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Gesamtgemeinde
Gemeinderat beschloss Haushalt im Zeichen der Coronakrise
Unter außergewöhnlichen Umständen traf sich der Gemeinderat 
der Gemeinde Seckach am 06. April 2020 zu seiner jüngsten öffent-
lichen Sitzung und beschloss hierbei u.a. die Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020. Nur wenig mehr als ein 
Dutzend Leute verloren sich in der großen Seckachtalhalle und das 
war auch gut so, denn es musste ja für ausreichend Abstand gesorgt 
werden. Außerdem war der thematische und zeitliche Umfang die-
ser Sitzung auf das unbedingt nötige Maß reduziert worden und 
deshalb entfielen auch die beiden Fragestunden für die Einwohner 
und für die Gemeinderäte. Vielmehr gilt weiterhin das Angebot, 
dass Fragen jederzeit per Mail oder Telefon an die Verwaltung ge-
richtet werden können.
Im Mittelpunkt der Sitzung stand der Gemeindehaushalt 2020, wel-
cher im Winterhalbjahr aufgestellt worden war, als noch niemand 
das Ausmaß der Corona-Epidemie erahnen konnte. Zwar wird sein 
Vollzug in wesentlichen Teilen anders ausfallen als geplant, aber ihn 
zu beschließen war trotzdem alternativlos, weil das Handeln der 
Gemeinde ansonsten noch länger den engen Fesseln der sog. vor-
läufigen Haushaltsführung unterliegen würde.
Das Planwerk 2020 weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge 
in Höhe von 9.004.200 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe 
von 9.072.300 € aus. Hierin enthalten sind zu erwirtschaftende Ab-
schreibungen in einer Gesamthöhe von 1.138.400 €. Unterm Strich 
verbleibt ein leicht negatives Ergebnis in Höhe von 68.100 €, für des-
sen Ausgleich aber eine deutlich höhere Ergebnisrücklage aus dem 
Vorjahr zur Verfügung steht. Aus heutiger Sicht stellt sich insbeson-
dere die Frage, wie groß die coronabedingten Ausfälle bei den Steu-
ereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen sein werden und ob 
diese Einbußen durch die erwarteten Hilfen von Bund und Land 
(Schutzschirme) vollständig ausgeglichen werden.
Hiervon wird dann auch abhängig sein, ob die im Finanzhaushalt 
geplanten Investitionen vollumfänglich realisiert werden können. 
Das Gesamtvolumen des Finanzhaushaltes beläuft sich auf Einzah-

lungen in Höhe von 8.949.200 € und Auszahlungen in Höhe von 
11.241.700 €. Für dieses Delta in Höhe von rd. 2,3 Mio. € stehen in 
vollem Umfang eigene liquide Mittel zur Verfügung, sodass erneut 
keine Kreditaufnahme eingeplant werden musste. Der Schulden-
stand wird sich Ende 2020 voraussichtlich auf einen Stand in Höhe 
von knapp 2,15 Mio. € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung 
von knapp 520 € entspricht.
Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde der Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebs „Wasserversorgung Seckach“. Er sieht im Erfolgsplan 
Erträge in Höhe von 532.800 € und Aufwendungen in Höhe von 
520.300 € vor, während sich das Volumen des Vermögensplans auf 
772.600 € beläuft. An Investitionen ist insbesondere der Abschluss 
des 2. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption für die Ge-
samtgemeinde zu erwähnen. Hier liegt es in der Natur der Sache, 
dass die anderweitig nicht gedeckten Investitionen mittels einer 
Kreditaufnahme finanziert werden müssen. Konkret ist eine Auf-
nahme in Höhe von 622.000 € vorgesehen, womit sich der Schul-
denstand des Eigenbetriebs Ende 2020 voraussichtlich auf 2,796 
Mio. € oder 675 €/ Einwohner belaufen wird.
Lesen Sie nachstehend die Haushaltsrede von Bürgermeister  
Thomas Ludwig:
Werte Mitglieder des Gemeinderates, liebe Bürgerinnen und Bürger,
eigentlich hätte alles wie immer ablaufen sollen. Unser Kämmerer 
André Kordmann stellte über die Wintermonate zusammen mit den 
Fachämtern und Abteilungen den Haushaltsplan im Entwurf auf, die 
ausführliche Vorberatung im Gemeinderat sollte Mitte März im Rah-
men einer Klausurtagung stattfinden und dann eben am heutigen 06. 
April in öffentlicher Gemeinderatssitzung die förmliche Beschlussfas-
sung erfolgen.
Tatsächlich war der Haushaltsentwurf Ende Februar auch fertigge-
stellt, aber dann brachte ein kleines Virus mit dem Namen Covid-19, 
besser bekannt als Coronavirus, nicht nur hier den geplanten weiteren 
Ablauf gehörig ins Wanken. Jäh, um nicht zu sagen: brutal, wurden 
wir alle in den letzten Wochen aus unserem Alltagstrott und aus un-
serer Wohlstandshängematte aufgescheucht und erleben derzeit Zu-
kunftsängste und Einschränkungen unserer Freizügigkeit, wie es sie 
seit den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts in unserem Land 
nicht mehr gab.

„Gemeinderatssitzung in Zeiten der Corona-Pandemie: wie bei einer Prüfung verteilten sich die Anwesenden in der Halle.“
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Dabei ist der ansonsten übliche Reflex mit Aussagen wie „wird schon 
nicht so schlimm werden“ oder „das passiert nur anderswo, aber nicht 
in Seckach, Großeicholzheim oder Zimmern“ inzwischen weitestge-
hend der Erkenntnis gewichen, dass wir alle betroffen sind und es jetzt 
nur noch um das, wie man so schön sagt, „nackte Überleben“ geht. 
Die uns allen durch die Corona-Verordnung bzw. flammende Appelle 
aus Medizin und Politik auferlegten Gebote und Verbote sind deswe-
gen auch keine Gängelung freier Bürger, sondern sie dienen unser al-
ler Schutz, sprich: dem Erhalt unserer Gesundheit, um auch nach der 
Krise gut leben zu können. Doch weil die Frage der Betroffenheit nicht 
einfach so als theoretische Annahme im Raum stehen bleiben soll, 
nenne ich heute erstmals und einmalig die aktuellen Zahlen für die 
Gemeinde Seckach. Stand 06.04.2020 hat das Landratsamt des Ne-
ckar-Odenwald-Kreises für Bürgerinnen und Bürger aus allen Orts-
teilen insgesamt 19 Absonderungsbescheide erlassen. Hiervon ent-
fielen sechs Bescheide auf Personen, deren Infektion mit dem Virus 
festgestellt wurde. Die anderen Bescheide verteilten sich wie folgt: auf 
drei Personen, die mit einer infizierten Person im selben Haushalt le-
ben, auf neun Personen, die mit einer infizierten Person Kontakt hat-
ten und auf eine Person, die Symptome der Erkrankung aufwies. So-
viel also zum Thema „Bei uns kommt so etwas nicht vor“. „Das Virus 
macht vor keinem Gebiet Halt“, hat deswegen auch Dr. Martin Bender 
in seinem flammenden Appell „Bleibt zu Hause!“ geschrieben, den Sie 
inzwischen alle kennen dürften.
Wenn wir uns heute aber trotzdem zu einer öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung zusammengefunden haben, so stellt dies keinen Wider-
spruch zu meinen vorherigen Ausführungen dar, denn bei aller Sorge 
und Not müssen auch die Gemeinden handlungsfähig bleiben. Eine 
Mentalität des „den Kopf in den Sand stecken“ würde uns nicht weiter-
bringen. Die Kommunen gehören zu jener sog. Kritischen Infrastruk-
tur, die auch in Krisenzeiten funktionieren muss und der Gemeinde-
rat ist und bleibt das Hauptorgan einer jeden Kommune. Gerade wir, 
die untere Ebene unseres Staatsaufbaues, müssen den Laden in guten 
wie in schlechten Zeiten am Laufen halten. Für die heutige Sitzung 
wurden von uns deshalb in Wahrnehmung unserer Verantwortung 
weitreichende Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um den persönlichen 
Schutz zu gewährleisten und das Ansteckungsrisiko so weit wie mög-
lich zu minimieren. Deshalb also 1.) der Umzug in die geräumigere 
Seckachtalhalle, 2.) der weiträumige Aufbau der Sitzungstische und 
die Bereitstellung von Desinfektionsmittel sowie 3.) die Beschränkung 
der Tagesordnung, und damit der Dauer der Sitzung, auf die unbe-
dingt notwendigen Tagesordnungspunkte. Außerdem wurde auch die 
ansonsten geltende Anwesenheitspflicht gelockert, denn wenn jemand 
z.B. einer ausgewiesenen Risikogruppe angehört, geht der persönliche 
Schutz selbstverständlich vor.
Doch nun zurück zum Haushalt 2020. Dieser wurde am 06. März 
2020 an alle Mitglieder des Gemeinderates verschickt und stand so-
mit jetzt genau einen Monat zum Studium zur Verfügung. Im Ergeb-
nishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 9.004.200 
€ ordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.072.300 € gegenüber. Er 
weist somit ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von mi-
nus 68.100 € gegenüber einem Plus in Höhe von 405.300 € im Jahr zu-
vor aus. Das klingt zunächst unerfreulich und ist es auch, aber bei nä-
herer Betrachtung dann doch kein Weltuntergang, denn erstens sind 
die Ursachen hierfür mit der deutlichen Erhöhung der Kreisumlage (+ 
282.800 €) und der Finanzausgleichsumlage (+ 92.400 €) sowie mit 
sinkenden Schlüsselzuweisungen (-110.400 €) genau lokalisierbar und 
zweitens steht für den Ausgleich eine deutlich größere Ergebnisrückla-
ge aus 2019 zur Verfügung.
Der Finanzhaushalt sieht derweil Einzahlungen in Höhe von 8.949.200 
€ und Auszahlungen in Höhe von 11.241.700 € vor. Es wird also mit 
einer Abnahme der vorhandenen Liquidität von 4.400.000 € zu Jah-
resbeginn auf voraussichtlich 2.107.500 € zum Jahresende gerechnet. 

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beläuft 
sich auf 314.400 €. Er geht damit gegenüber der Vorjahresplanung 
ebenfalls deutlich zurück, reicht aber aus, um die Kredittilgungen in 
Höhe von 197.800 € finanzieren zu können.
Im Investitionsbereich sind überwiegend die bekannten Maßnahmen 
wie z.B. die Erneuerung von Abwasserkanälen und Gehwegen im 
Rahmen des Deckenprogrammes des Landes Baden-Württemberg mit 
420.000 €, Mittel für den Grunderwerb im Baugebiet „Steinigäcker-
Gänsberg II“ mit 300.000 €, Planungskosten für den Neubau der Kin-
dertagesstätte in Seckach mit 347.200 € oder 460.000 € für den bereits 
im Gang befindlichen Neubau der Aussegnungshalle Zimmern vor-
gesehen. Ansätze, die noch nicht im Gemeinderat besprochen wurden 
wie z.B. der Erwerb von Anteilen an der NetzeBW mit einem Planan-
satz von 680.000 €, werden in jedem Fall erst nach erfolgter Beratung 
im Gemeinderat vollzogen. Insgesamt enthält der Finanzhauhalt Aus-
zahlungen für Investitionen in Höhe von 3.110.000 €.
Eine Kreditaufnahme ist auch in diesem Jahr nicht vorgesehen. Die 
Tatsache, dass im Kernhaushalt bereits seit dem Jahre 2003 kein einzi-
ger Euro an Krediten aufgenommen wurde, verschafft uns für die Zu-
kunft Spielräume, um die wir wahrscheinlich noch froh sein werden.
Schließlich enthält der Haushalt als wichtiger Bestandteil auch die 
Finanzplanung für die kommenden Jahre. Man erkennt ihre Bedeu-
tung schon daran, dass hierüber separat Beschluss gefasst werden 
muss. Aufgrund entsprechender Indexzahlen wie auch unter Einbe-
ziehung eigener Planungen rechnet die Gemeinde Seckach für den Fi-
nanzplanungszeitraum von 2021 – 2023 im Ergebnishaushalt jeweils 
mit leicht positiven Ergebnissen im ein- und zweistelligen Tausender-
bereich. Auch für diese Jahre sind die Investitionsschwerpunkte be-
reits bekannt, nämlich der Neubau einer Kindertagesstätte im Orts-
teil Seckach, die Erschließung eines 1. Bauabschnitts im Baugebiet 
„Steinigäcker-Gänsberg II“, die Fertigstellung des Neubaus der Aus-
segnungshalle im Ortsteil Zimmern, die Gehwegerneuerung in der 
Eicholzheimer Straße sowie Kanalerneuerungen. Trotz Berücksichti-
gung von Investitionszuwendungen und einer ordentlichen Zahl an 
Bauplatzverkäufen wird dieses Maßnahmenpaket in den Jahren 2022 
und 2023 aber nur mit einer erheblichen Kreditaufnahme im Umfang 
von rd. 3,5 Mio. € realisierbar sein. Abzüglich der ordentlichen Tilgun-
gen würde sich der Schuldenstand im Kämmereihaushalt hierdurch 
bis Ende 2023 von derzeit 2.346.501 € bis zum Ende des Finanzpla-
nungszeitraums auf 4.906.501 € mehr als verdoppeln, während die ak-
tuell noch vorhandene Liquidität bis auf die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestliquidität (rd. 160.000 €) abgebaut sein wird.
Unterm Strich kann die Gemeinde Seckach mit dem Haushalt 2020 
also noch zufrieden sein, aber auch ohne die Folgen der Coronakrise, 
auf die ich gleich noch zu sprechen komme, mehren sich am Finanz-
himmel die Anzeichen der Eintrübung. Insbesondere die im Rahmen 
des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens eingeführ-
te Pflicht zur periodengerechten Erwirtschaftung des Ressourcenver-
zehrs wird kleine Kommunen, die wie Seckach von den Schlüsselzu-
weisungen des Landes abhängig sind, beim Haushaltsausgleich schon 
bald in Schwierigkeiten bringen und diese zusätzlichen Gemeindelas-
ten sind dann von den Einwohnern zu tragen, indem entweder die 
Steuern und Abgaben erhöht oder die Leistungen eingeschränkt wer-
den. Im Jahre 2020 ist das aber noch nicht der Fall und so bleiben die 
Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer unangetastet und die Frei-
willigkeitsleistungen, vor allem für die Vereine, werden weiterhin voll-
umfänglich gewährt.
ABER … werden Sie jetzt einwenden: die wirtschaftlichen Folgen der 
Coronakrise werden den Haushalt doch bald zur Makulatur machen. 
Stimmt. Schon heute ist klar, dass es bei den gesamtstaatlichen Steuer-
einnahmen zu massiven Verwerfungen kommt, die auch die kommu-
nalen Anteile am Gesamtaufkommen massiv tangieren werden und 
außerdem ist diese Krise natürlich auch mit erheblichen Mehraufwen-
dungen verbunden. Deshalb haben die kommunalen Landesverbände, 
also Gemeindetag, Städtetag und Landkreistag, zusammen mit uns 
schon begonnen, diese Summen zu ermitteln und in einem gemeinsa-
men Brief das Land Baden-Württemberg dazu aufgefordert, auch für 
die kommunale Familie einen Rettungsschirm aufzuspannen. Dies ist 
nicht zuletzt deshalb erforderlich, weil der wirtschaftliche Wiederauf-
bau unseres Landes nach der Krise nur mit den Kommunen gelingen 
wird und wir deshalb hierfür auch die entsprechende Finanzausstat-
tung benötigen. Doch zunächst wird es in der Tat so sein, dass wir 
durch ein Tal der Tränen müssen, sprich: bis die Hilfe anrollt, wird es 
dauern. Und genau deswegen braucht jede Kommune einen gültigen 
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Haushalt, denn ohne diesen Beschluss des Gemeinderates würden wir 
uns weiterhin in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung be-
finden, die nur eine sehr eingeschränkte Bewirtschaftung der Mittel 
zulässt. Also: einen rechtskräftig beschlossenen Haushalt zu haben, ist 
zur Erlangung des erforderlichen Handlungsspielraums unverzicht-
bar, aber inwieweit der Haushaltsvollzug wie geplant erfolgen wird, 
steht momentan mehr denn je in den Sternen, ja vielleicht benötigen 
wir in diesem Jahr sogar noch einen Nachtragshaushalt.

Arbeitskreis Soziales Netzwerk
Gesichtsschutzmasken für Seckach
Mitglieder des Arbeitskreises Soziales Netzwerk Seckach, insbeson-
dere des Vereins ZEITBANKplus Seckach, bieten kostenlos bzw. ge-
gen eine Spende für einen guten Zweck Gesichtsschutzmasken an. 
Diese können in der Post Seckach während der gewöhnlichen Öff-
nungszeiten abgeholt bzw. erworben werden.
Gleichfalls kann in der Post für die weitere Produktion Gummiband 
abgegeben werden, falls Sie etwas aus ihrem häuslichen Bestand zu 
Verfügung stellen können.

Für Seckach, Großeicholzheim und Zimmern!
Alle gemeinsam – keiner einsam/ Bürger helfen Bürgern
Gemeinde Seckach organisiert Einkaufsservice und Gassidienst
Aufgrund der aktuellen Corona-Epidemie sucht die Gemeinde 
Seckach in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Fahrdienst 
und mit dem Verein ZEITBANKplus Seckach Helferinnen und Hel-
fer, die dazu bereit wären, einen Einkaufsservice zum Seckacher 
Nahkauf-Markt Hovemann und zu den weiteren Geschäften in der 
Gesamtgemeinde anzubieten.
Diesen Einkaufsservice können nur Einwohnerinnen und Einwoh-
ner in Anspruch nehmen, die ihre eigene Wohnung aus gesundheit-
lichen Gründen nicht verlassen können, ihre Wohnung aufgrund 
von häuslicher Quarantäne nicht verlassen dürfen bzw. zu einer Ri-
sikogruppe für das neuartige Coronavirus gehören.
Wer also bereit ist und gesundheitlich dazu in der Lage wäre, sich 
in diesem Sinne als Einkaufshelfer/in zu engagieren, wird hier-
mit gebeten, sich unter Angabe seiner/ ihrer Kontaktdaten bei der 
Gemeinde Seckach per Mail (info@seckach.de) oder telefonisch 
(06292/ 9201-0) zu melden. Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit die-
sem Engagement unter keinen Umständen selbst gefährden sollen 
(z.B. altershalber)!
Die Koordination der Einkäufe wird dann dankenswerterweise vom 
Fahrdienst der Gemeinde Seckach übernommen. Wer seine not-
wendigen Besorgungen also nicht mehr selbst erledigen kann, darf 
sich direkt an die Telefonzentrale des Fahrdienstes wenden. Diese 
ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr unter 
folgender Rufnummer zu erreichen: 06292/ 288015.
Der weitere Ablauf sieht dann vor, dass sich die ehrenamtlichen Ein-
kaufshelfer bei den Betroffenen telefonisch oder per E–Mail melden 
und die Einkaufswünsche aufnehmen. Natürlich muss es die Pro-
dukte in den Seckacher Geschäften zu kaufen geben.
Die Einkäufe werden dann von den Einkaufshelfern besorgt und zu-
sammen mit dem Kassenzettel gegen Bezahlung ausgeliefert. Ggf. 
muss der Austausch der notwendigen Informationen wie z.B. die 
Kaufpreissumme per Telefon geklärt werden und die Waren-/ Geld-
übergabe bei geschlossener Haustüre per Sichtkontakt erfolgen.
Die Einkäufe werden selbstverständlich mit der notwendigen Dis-
kretion abgewickelt.
Außerdem könnte es auch Hundehalter geben, die aufgrund der 
oben genannten Gründe mit ihrem vierbeinigen Freund nicht mehr 
Gassigehen können. Menschen, die bereit wären, diesen Dienst zu 
übernehmen, möchten sich bitte ebenfalls bei der Gemeindeverwal-
tung melden. Der Bedarf an Gassigehern ist dann wieder bei der 
Fahrdienstzentrale unter der o.g. Telefonnummer anzumelden.
Bleiben Sie gesund!

Neue Plattform wirbt für den Einkauf im Bauland
Welches Geschäft hat nun eigentlich offen, und wenn ja, wann? Wo 
kann man per Telefon oder Internet bestellen? Und wer liefert aus? 
Eine Online-Plattform gibt Antworten für das Bauland.
Die Idee für die Online-Plattform „Dein Regio-Kauf.de – einkau-
fen im Bauland“ kommt von Christine Adam von der Agentur „Die 
Werbemacher“ in Leibenstadt. Am vergangenen Wochenende ist 
die Aktion gestartet und seit dieser Woche können alle Einzelhänd-
ler, Dienstleister und Handwerker auf ihre Angebote aufmerksam 
machen, also z.B. Bäcker, Metzger, Gaststätten mit ihren Mitnah-
meangeboten, Hofläden, Augenoptiker, Tankstellen und viele mehr.
„Wer offen hat und wann, darüber herrschte doch im Moment ziem-
liche Unklarheit. Und da dachte ich, eine Übersicht über die noch 
arbeitenden Geschäfte, ihre Angebote und ihren Service wäre wich-
tig. Mit dieser Idee habe ich mich an Adelsheims Bürgermeister 
Wolfram Bernhardt gewendet und er fand das sofort gut“, berichtet 
Christine Adam.
„Mir ging es allerdings darum, jetzt nicht speziell nur für Adelsheim 
eine solche Übersicht zu schaffen, zumal die Stadt so etwas bereits 
aufbaut, sondern für die Region insgesamt. Am besten für das gan-
ze Bauland, zumindest aber für alle fünf Städte und Gemeinden im 
Zweckverband Regionaler Industriepark Osterburken (RIO) Adels-
heim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach.
Sie habe die Idee dann an den Zweckverband und an die Rathaus-
chefs weitergeleitet, berichtet Christine Adam weiter.
„Wir haben das im Kreis der RIO-Bürgermeister besprochen und 
gleich für gut befunden“, erklärt der RIO-Zweckverbandsvorsitzen-
de und Osterburkener Bürgermeister Jürgen Galm. „Es ist absolut 
wichtig, dass wir die Unternehmen in dieser schwierigen Zeit unter-
stützen und alle kompakt auf einer Plattform zusammenbringen.“
Und: „Es ist schön, dass Christine Adam die Idee dankenswerter-
weise nicht nur für die Stadt Adelsheim umsetzt, sondern auch für 
Osterburken, Seckach, Rosenberg und Ravenstein.“ Das biete sich 
aber auch an, findet Galm. „Wenn der Kunde in Osterburken et-
was nicht findet, dann vielleicht in einer der anderen Kommunen.“ 
Galm sieht hier eine Fortsetzung der seit 40 Jahren sehr guten Zu-
sammenarbeit der fünf Städte und Gemeinden – und diese „wird in 
Zukunft mit Sicherheit noch intensiver werden“.
Nach dem grundsätzlichen „Okay“ der Bürgermeister und des 
Zweckverbands machten sich Christine Adam und ihr Team in der 
vergangenen Woche daran, die Plattform zu erstellen. Dort können 
sich Händler, Gastronomen und Dienstleister mit ihrem Betrieb 
und, wenn sie das möchten, mit ihren Produkten vorstellen.
„Es wird einen reinen Imageteil geben, in dem sich die Unterneh-
men mit einem Kurzprofil vorstellen können. Sie können aber auch 
aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten, Abhol- oder Bringzeiten 
einbringen oder eventuelle Angebote darstellen“, informiert Christi-
ne Adam. „Es kann so weit gehen, dass man bei einem integrierten 
Shop auch Produkte zum Kauf anbietet.“
Die Verwaltungen der RIO Kommunen Adelsheim, Osterburken, 
Ravenstein, Rosenberg und Seckach schrieben in Absprache mit 
den Vorsitzenden der Gewerbevereine die Einzelhändler, Gastro-
nomen und Dienstleister an und unterbreiteten ihnen das Ange-
bot, das übrigens kostenlos sein wird. Christine Adam setzt die Idee 
ebenfalls unentgeltlich zugunsten der Region um – zur Freude aller 
Beteiligten. Auch in Nach-Corona-Zeiten plant man, die Plattform 
weiter zu führen, um die Region Bauland mit ihrem Handel und 
ihren Dienstleitern noch attraktiver zu gestalten.
Und so funktioniert es: In ein vorgefertigtes pdf-Formular können 
Händler ihren Namen, Adresse, Telefonnummer und Internetseite 
eingeben. Dieses Formular kann unter link https://deinregiokauf.
de/formular von jedem Händler, Dienstleister oder Betrieb der 
RIO-Kommunen abgerufen und ausgefüllt zurückgesendet werden.
Dann haben die Betriebe die Möglichkeit, ihren Betrieb in der Vor-
schau in 40 bis 60 Wörtern kurz vorzustellen. Von dort aus kommt 

mailto:info@seckach.de


Seite 4  Amtsblatt Seckach  2020 · KW 16

man über einen Button „mehr Infos“ zu einem größeren Text mit bis 
zu 250 Wörtern, der auch ein Angebot beinhalten kann.
Die Talmühle in Rosenberg ist eines der ersten Unternehmen, das 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. Neben einigen Zeilen 
zur Geschichte der traditionsreichen Mühle und einem Foto listet 
Müllermeisterin Eva Haas auch ihr Angebot auf: „Im kleinen Müh-
lenladen finden qualitätsbewusste Konsumenten eine hochwertige 
Auswahl an Dinkel-Weizen- und Roggenmehl, Sämereien, Müsli, 
Gebäcke, Nudeln und Getreiden“. Dabei stehen auch noch einmal 
eine E-Mail-Adresse und die Telefonnummer, damit man „vorbe-
stellen und unkompliziert kontaktlos abholen“ kann.
Produkte online kaufen
Gibt es einen Link zu einem Shop, dann können dort ebenso un-
kompliziert Produkt-Details, Preise und Lieferkonditionen einge-
stellt werden, ebenso wie Fotos.
Händler, die sich noch beteiligen möchten oder Fragen haben, wen-
den sich an Christine Adam, „Die Werbemacher“, Telefon 06291/ 
647258, oder Mail c.adam@die-werbemacher.com.

Amtlicher Teil
Neue Rechtsverordnungen zur Corona-Pandemie
Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat am Gründon-
nerstag, 09. April 2020, die 4. Änderungsverordnung zur Corona-
Verordnung (CoronaVO) erlassen. Hierin enthalten sind vor allem 
Präzisierungen der Versammlungsverbote samt Ausnahmen sowie 
eine weitere Detaillierung der erlaubten und untersagten gewerbli-
chen Betätigungen. Auch zahnärztliche Behandlungen dürfen jetzt 
nur noch bei akuten Erkrankungen oder Schmerzzuständen (Not-
fälle) durchgeführt werden.
Eine noch bedeutendere Änderung ist aber der Verzicht auf die Aus-
weisung von ausländischen Risikogebieten, weil sich das COVID-
19-Virus inzwischen in vielen Staaten weltweit mit hoher Dynamik 
ausbreitet. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass nun beim Umgang 
mit Ein- und Rückreisen nach Deutschland eine für jeweils alle 
Drittstaaten und die EU-Staaten einheitliche Vorgehensweise fest-
gelegt werden muss. Aus diesem Grunde erließ das baden-württem-
bergische Gesundheitsministerium am Karfreitag, 10. April 2020, 
die tags darauf in Kraft getretene „Verordnung des Sozialministe-
riums zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur 
Eindämmung des Virus SARS-Cov-2 (CoronaVO Einreise)“.
Hierzu schreibt das Ministerium in seiner Pressemitteilung:
Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat am Kar-
freitag eine Verordnung erlassen, die die Einreisebestimmung von Per-
sonen aus dem Ausland neu regelt. Es setzt damit einen aktuellen Be-
schluss des Bundeskabinetts zum Umgang mit Einreisenden aus dem 
Ausland um. Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie weiter ein-
zudämmen, müssen sich ab dem 11. April Personen, die aus dem Aus-
land einreisen, bei der zuständigen Ortspolizeibehörde ihres Auf-
enthaltsortes melden und sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben.
Die Verordnung umfasst folgende Regelungen:
-  Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus einem Staat au-

ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland in das Land Baden-Würt-
temberg einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Ein-
reise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere 
geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 
Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch 
für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik 
Deutschland eingereist sind. Den betroffenen Personen ist es in die-
sem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, 
die nicht ihrem Hausstand angehören.

-  Die Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für sie zuständige 
Behörde zu kontaktieren. Sie sind ferner verpflichtet, beim Auftre-
ten von Krankheitssymptomen die zuständige Behörde hierüber un-
verzüglich zu informieren.

-  Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb des Landes Baden-Würt-
temberg haben, dürfen innerhalb des Quarantäne-Zeitraums auf 
dem Gebiet des Landes Baden-Württemberg keine berufliche Tätig-
keit ausüben.

Von der Regelung ausgenommen sind folgende Gruppen:
-  Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Wa-

ren und Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flug-
zeug transportieren,

-  deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitswesens, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der 
Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, der Funkti-
onsfähigkeit des Rechtswesens, der Funktionsfähigkeit von Volksver-
tretung, Regierung und Verwaltung des Bundes, der Länder und der 
Kommunen, der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen 
Union und internationaler Organisationen zwingend notwendig ist 
oder die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder Busverkehrsunterneh-
men oder als Besatzung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen und Bus-
sen außerhalb des Bundesgebiets aufgehalten haben,

-  Pendler, die täglich oder für bis zu fünf Tage zwingend notwendig 
und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch oder aus Gründen 
des Besuchs einer Bildungseinrichtung in das Bundesgebiet einreisen,

-  oder die sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten haben 
bzw. einen sonstigen triftigen Reisegrund haben; hierzu zählen ins-
besondere soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Be-
such des nicht unter dem gleichen Dach wohnenden Lebenspartners, 
dringende medizinische Behandlungen oder Beistand oder Pflege 
schutzbedürftiger Personen.

Ausgenommen von der Reglung sind außerdem Saisonarbeits-
kräfte. 
Die Verordnung gilt explizit nicht für Personen, die zum Zweck ei-
ner mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das Land Baden-
Württemberg einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer 
Tätigkeit in den ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen 
betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktver-
meidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer Ab-
sonderung vergleichbar sind, sowie das Verlassen der Unterbringung 
nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist.
Personen, die nur zur Durchreise aus einem Staat außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland nach Baden-Württemberg einreisen, müssen 
das Gebiet auf direktem Weg verlassen, d.h. sie dürfen beispielsweise 
nicht zum Einkaufen anhalten oder Freunde und Familie besuchen.
Verstöße gegen die Verordnung werden mit Bußgeldern geahndet. Eine 
Ausnahme von der Quarantäne ist in begründeten Einzelfällen auf 
Antrag möglich. Der Antrag ist bei der zuständigen Behörde zu stel-
len. Die detaillierte Verordnung ist unter https://sozialministerium.
baden-wuerttem-berg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/down-
loads/Downloads_Gesundheits-schutz/200410_SM_CoronaVO_Ein-
reise.pdf abrufbar.
Bitte beachten Sie also unbedingt, dass bei Ein- und Rückreisen aus 
dem Ausland nach Seckach die Gemeindeverwaltung Seckach die 
zuständige Behörde ist. D.h. also, dass sich solche Personen unver-
züglich auf dem Rathaus zu melden haben und zwar per Telefon 
(06292/ 9201-0) oder per E-Mail (info@seckach.de ).
Die aktuellen Fassungen der „CoronaVO“ und der „CoronaVO Ein-
reise“ können ab sofort auch im Schaukasten vor dem Rathaus ein-
gesehen und von der Gemeindehomepage heruntergeladen werden.

Schulnachrichten
VHS Buchen, Außenstelle Seckach

Linksammlungen und Online-Sprachangebote Deutsch auf 
der vhs-Homepage
Not macht erfinderisch und verhilft oft zu kreativen Lösungen. 
Auch die Volkshochschule Buchen möchte ihren Teilnehmenden 
und Interessierten in diesen Krisenzeiten trotz Reise- und Kontakt-
beschränkungen die Möglichkeit bieten, etwas von der Welt zu se-
hen und sich weiter zu bilden. Auf der Homepage der vhs finden 
sich unter dem Motto „Lieber digital“ drei verschiedene Linksamm-
lungen mit den Titeln: Digitale Kulturschau, für Eltern und Kinder 
und Sprachen lernen. Alle enthalten viel Wissenswertes und wur-
den von der vhs mit großer Sorgfalt zusammengestellt.
Die Links zum Thema Kultur lassen den Nutzer ein Stückchen Welt 
von Zuhause aus sehen. Mit einem Klick sitzt man in einer Loge 
der Wiener Staatsoper, bestaunt Skulpturen im Britischen Museum 
oder kann den Berliner Philharmonikern in die „Digital Concert 

mailto:c.adam@die-werbemacher.com
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Hall“ folgen und deren Musik auf sich wirken lassen. Die NASA er-
möglicht sogar den Blick ins Weltall, der uns zu digitalen Hobby-
Astronauten werden lässt. Eigens für Eltern und ihre Kinder wurde 
die zweite Linksammlung erstellt. Hier reicht die Mischung von der 
Bewegung und Fitness, über Bilder- und Kinderhörbücher bis hin 
zu Politik- und Alltagswissen.
Speziell zum Thema Deutsch lernen gibt es ein vielfältiges Angebot. 
Die Unterbrechung der Deutschkurse stellt für die Teilnehmenden 
einen großen Einschnitt im Erreichen ihrer persönlichen Lernziele 
dar. Um die Wartezeit bis zur Fortführung sinnvoll zu nutzen und 
den bis dato erarbeiteten Wissensstand aufrecht zu erhalten, wur-
den webbasierte, kostenlose Angebote eingerichtet. Alle Teilneh-
menden der unterbrochenen Integrationskurse können Online-Tu-
torien nutzen und täglich üben. Dies gilt als verpflichtend, ersetzt 
den Präsenzunterricht jedoch nicht. Eine dem Teilnehmenden be-
kannte Lehrkraft wird den Lernprozess begleiten.
Das vhs-Team arbeitet außerdem parallel an den Planungen für das 
Programm Herbst/Winter 2020/21, das aller Voraussicht nach im 
August erscheinen wird. Wer gerne sein Wissen und Können als 
zukünftiger vhs-Dozent weitergeben möchte, kann sich telefonisch 
oder per Mail bei der vhs melden.
Selbstverständlich werden die Corona-Verordnungen der Landes-
regierung vom 17. März 2020 eingehalten und der Bildungsbetrieb 
entsprechend den Entscheidungen des Landes wieder aufgenom-
men. Die aktualisierten Kurs- und Prüfungstermine werden zu ge-
gebener Zeit auf der vhs-Homepage veröffentlicht. Die bereits an-
gemeldeten Prüfungsteilnehmenden erhalten ihre Einladungen zu 
den Prüfungen per Post. Weitere Infos unter www.vhs-buchen.de.

Altersjubilare
19.04. Peter Pitz  Seckach 70 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag 
und wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr

Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
18.04.2020 - 20.04.2020 
A. König, Hauptstr. 43, 69427 Mudau, Tel: 06284/230
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 18.04.2020:  

Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel. 06295/212  
Bofsheimer Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Sonntag, 19.04.2020:  
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel. 06281/8957,   
Hochstadtstr. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Montag, 20.04.2020:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel. 06292/264,  
Bahnhofstr. 47, 74743 Seckach 

–  Dienstag, 21.04.2020:  
Sonnen-Apotheke Buchen , Tel. 06281/560022  
Brucknerstr. 13, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Mittwoch, 22.04.2020:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel. 06291/68007  
Prof.-Schumacher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Donnerstag, 23.04.2020:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel. 06281/3886,  
Morrestr. 31, 74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 

–  Freitag, 24.04.2020:  
Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel. 06297/95055  
Zedernweg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen)

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.
de. Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben an-
gezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Wei-
tere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Info aus dem Kiga St. Franziskus
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte unserer Kinder,
leider funktioniert unsere Technik im Augenblick nicht so, wie wir 
es uns wünschen und die Mails gehen nicht raus… deshalb die Info 
auf diesem Weg: 
Wir wollen uns nicht in die Ferien verabschieden, ohne uns noch-
mal bei Ihnen zu melden.
Vom Kultusministerium wissen wir, dass in den kommenden Tagen 
und vor allem auch in der nächsten Woche mit Informationen zum 
weiteren Vorgehen in den Einrichtungen zu rechnen ist.
Für den Fall einer Wiedereröffnung stehen wir in den „Startlöchern“ 
– müssen aber warten wie, wann und in welcher Form es so weit 
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sein wird. Sobald wir von unserer Seite Genaues wissen, werden wir 
uns umgehend bei Ihnen melden. Bitte informieren Sie sich weiter-
hin über die Mitteilungen der Presse.
Wir würden sicher genauso liebend gerne wieder in den „normalen“ 
Alltag zurückkehren wie Sie und Ihre Familien, sehen aber die Not-
wendigkeit jetzt zum Schutz aller die gegebenen Umstände gemein-
sam durchzustehen.
Sehr gefreut hat uns die große Resonanz, die unsere Bastelaktion 
ausgelöst hat. Für alle, die noch ein Werk bringen möchten, es ist 
noch Platz für weitere Kunstwerke !!
Jetzt noch ganz viele liebe Grüße an Ihre Kinder und die besten 
Wünsche, dass Sie alle den Blick und die Freude über die kleinen 
Dinge behalten und so die Besonderheit dieses Osterfestes 2020 ent-
decken ! Mit den besten Wünschen aus dem Kiga St. Franziskus
 Im Namen aller Kolleginnen,
 Gabriele Schmitt, Kindergartenleiterin

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Veröffentlichung des Wahlergebnisses der Wahl des Pfarrge-
meinderats
Bei der Wahl des Pfarrgemeinderates in der röm.-kath. Kirchenge-
meinde Adelsheim-Osterburken-Seckach am 5. April 2020 wurden 
gewählt: 
Lfd. Nr.  Name  Stimmbezirk  gültige Stimmen 
1  Brümmer, Marie Catherine  Osterburken  504 
2  Galm, Philipp  Großeicholzheim  481 
3  Adams, Sara  Zimmern  457 
4  Ehrenfried, Steffen  Osterburken  452 
5  Ackermann, Sigrid  Zimmern  448 
6  Biermayer, Alexander  Seckach  439 
7  Münch, Reiner  Schlierstadt  433 
8  Parstofer, Christa  Klinge  429 
9  Willard, Brigitte  Schlierstadt  423 
10  Schaffer, Christiane  Sennfeld  419 
11  Reize, Andreas  Adelsheim  415 
12  Schmutz, Angelika  Adelsheim  411 
13  Schweizer, Armin  Sennfeld  410 
14  Dietl, Bernhard  Seckach  409 
15  Friedle, Simone  Seckach  403 
16  Herold-Schmidt, Maria Elisabeth  Großeicholzheim  402 
17  Kreß, Dorothea  Rosenberg  401 
18  Glasl, Birgit  Adelsheim  385 
19  Klotz, Christine  Klinge  382 
20  Fuchs, Volker  Osterburken  364 
21  Gehrig , Markus  Osterburken  324 
Wahlberechtigt waren 6726 Gemeindemitglieder 
Es wurden insgesamt 146 Stimmzettel abgegeben (Briefwahl). 
Es waren 130 Stimmzettel gültig. 
Online-Wähler: 548  
 05. April 2020
 Elke Ander, Wahlvorstand  

Evangelische Gottesdienste
Großeicholzheim
Unterstützung in Corona-Notlagen
Das Diakonische Werk Baden hat ein Nothilfe-Programm gestartet, 
aus dem Einzelpersonen oder Familien finanzielle Unterstützung 
erhalten können, die infolge der Corona-Pandemie in eine wirt-
schaftliche Notlage geraten sind. Auch der Diakoniefonds Großei-
cholzheim ist gerne bereit, entsprechend seiner satzungsgemäßen 
Aufgabe, bei  „individuellen Notlagen in Großeicholzheim Unter-
stützung zu leisten“, auf unbürokratischem Weg Familien, Einzel-
personen oder Unternehmen zu helfen. Bei konkretem Bedarf oder 
für weitere Informationen besteht die Möglichkeit, sich bei  Pfr. 
Stromberger (Tel. 06293/370) oder  einem der Kirchenältesten zu 
melden.

Vereinsnachrichten
SV Seckach

Internet
Wir möchten auf unsere Internet Seite www. sv-seckach.de hinwei-
sen, auf der immer aktuelle Infos zum Spielbetrieb, Berichte über 
die Spiele der Abteilungen so wie aktuell zum Stand der Entwick-
lung des Sports in der Corona Krise stehen. Klicken sie sich einfach 
einmal durch.

NABU Seckach- und Schefflenztal
Insektensterben - Artenschwund  
„Der Schöpfung geht die Puste aus“
In loser Reihenfolge informiert der NABU Seckach- und Schefflenz-
tal über die Möglichkeiten, welche sich jedem Einzelnen, Gemein-
den, Firmen, Institutionen, Kirchen u.a. bieten, um selbst etwas da-
gegen beizusteuern. Titel der Beiträge wird sein: Jeder m2 zählt
Hier ein erster Überblick:
Im Garten:
–  Rasen abschnittsweise und weniger oft mähen (idealerweise nur 

zweimal im Jahr und das Mähgut abräumen).
–  Blumenwiesen / Blühflächen mit einheimischen, standortgerech-

ten Pflanzenarten ansäen oder auspflanzen, pflegen; Teilflächen 
über Winter stehen lassen.

–  Wilde Ecken tolerieren, ob mit Hochstauden wie Brennesseln, 
Goldruten, Edeldisteln, u.v.m., Reisig, altem Holz, Brachflächen, …

–  Heimische Arten und Wildformen bevorzugen z.B. Sträucher wie 
Liguster, Weißdorn, Hollunder, Heckenkirsche, Wildrosen, u.v.m. 
Nur ungefüllt blühende Zierpflanzen, besser noch Wildformen 
verwenden. Sie sind Nektar-, Pollenspender und Futterpflanzen 
z.B. für Schmetterlingsraupen.

–  Offene Bodenstellen möglichst trocken, sandig und sonnig- ak-
zeptieren, fördern, anlegen. Hier nisten die meisten unserer Wild-
bienenarten und viele andere interessante Insekten wie z.B. der 
Ameisenlöwe leben hier.

–  Kleine Stein-/ Sand-/ Totholzbiotope anlegen. Richtig hergestellt 
(keine Schottergärten) sind sie Lebensraum für Eidechsen, viele 
Käferarten und Wildbienen, wie z.B. die Schwarze Holzbiene, de-
ren Nachwuchs in starkem, morschem Holz heranwächst.

–  Wasserstellen einrichten, als Feuchtbeet, Teich, Vogeltränke.
–  Naturnah gärtnern ohne Gifte, ohne chemische Dünger, ohne 

Torfprodukte und mit minimalstem Energieaufwand.
Helfen kann man auch mit Nisthilfen für Vögel und Wildbienen, 
mit Artenschutzprodukten für Fledermäuse, Haselmäuse, Garten-
nützlinge, …
Nicht nur private Flächen sind für diese Maßnahmen geeignet son-
dern auch und im Besonderen:
–  Öffentliche, kommunale wie Grünanlagen, Friedhöfe, Straßen-/

Wegebegleitgrün, Außenanlagen öffentlicher Gebäude wie Schu-
len, Rathäuser, techn. Gebäude z.B. an Hochwasserrückhaltebe-
cken, … sogenannte „Eh da Flächen“ wie Böschungen, Raine, 
Graswege, „Un“land, …

–  Kirchliche, wie Außenanlagen von Kirchen, Kindergärten, Ge-
meindehäusern und kirchlichen Grundstücken

–  Gewerbliche, Freiflächen von Gewerbestandorten, deren Eingrü-
nung, die Abstell-/ befestigten Flächen, die Dächer und Fassaden, …

Wir helfen vor Ort, beraten, unterstützen und besorgen Materialien wie 
Samen, Pflanzen, Nisthilfen, u.v.m. kontakt@NABU-Schefflenztal.de
NABU Seckach- und Schefflenztal, Christian Thumfart, Michelsrot-
weg 24, 74821 Mosbach, Tel. 06261/893364

TC Großeicholzheim
Bericht über die Jahreshauptversammlung
1968 im Gasthaus „Engel“ gegründet, besteht der Tennisclub Groß-
eicholzheim aktuell aus 89 Mitgliedern, darunter 34 Frauen. Im 
vereinseigenen Tennisheim trafen sich die Mitglieder und die Vor-
standschaft zusammen mit Vertretern der örtlichen Vereine und 
Ortsvorsteher Reinhold Rapp, um im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung am 13. März die Aktivitäten im vergangenen Jahr Revue 
passieren zu lassen. Der 1. Vorsitzende Rudi Reuther dankte ein-
gangs seines Rechenschaftsberichtes allen für ihren Einsatz im Inte-

mailto:kontakt@NABU-Schefflenztal.de
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resse des Vereins, den örtlichen Vereinen für die gute Zusammen-
arbeit und der Gemeinde für ihre Sportförderung. Der Vorsitzende 
erinnerte an die Investitionen in der Küche des Tennisheimes wie 
eine Infrarotheizung an der Decke, ein neuer Spülboy und eine neue 
Musikanlage sowie an die Reparaturen an der gesamten Tennisan-
lage. Im Mittelpunkt der planerischen Arbeiten stand das 50-jährige 
Bestehen des Vereins mit dem Festakt in der Tenne. Im sportlichen 
Bereich hatte man eine Herrenmannschaft 50 für die Medenrunde 
und für die anstehenden Spiele eine zusätzliche Mannschaft gemel-
det. Für das laufende Jahr plane man den Neubau eines Beachten-
nisplatzes und hoffe dadurch auch auf eine Attraktivitätssteigerung 
in Richtung neuer Mitglieder.
Sportwart Rainer Koller blickte auf die letzte Medenrunde zurück, in 
der unter acht Mannschaften ein guter dritter Tabellenplatz erspielt 
wurde. Erfreulich sei die Tatsache, dass es wieder eine Herrenmann-
schaft beim TC Großeicholzheim geben wird. Als kritisch wurde die 
derzeitige Situation im Nachwuchsbereich bezüglich der Mitglieder-
stärke angesehen, ehe Mannschaftsführer Edwin Fehr einen kurzen 
Rückblick über die vergangene Verbandsrunde hielt. Über einen zu-
friedenstellenden Kassenstand berichtete im Anschluss Kassenwart 
Martin Kloß und da die beiden Kassenprüfer Edwin Fehr und Fritz 
Schadler keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die 
Mitglieder der gesamten Vorstandschaft als Dankeschön für die ge-
leistete Arbeit einstimmig Entlastung. Nach der Diskussion über zwei 
eingegangene Anträge brachten die anschließenden Neuwahlen zur 
Vorstandschaft unter der Wahlleitung von Ortsvorsteher Reinhold 
Rapp folgende einstimmige Ergebnisse: 1. Vorsitzender Rudi Reuther, 
2. Vorsitzender Rainer Koller, Schriftführer Ralf Hofmann, Kassen-
wart Martin Kloss, Sportwart Michael Galm, Platzwart Rainer Koller, 
Jugendwart (nicht besetzt), Kassenprüfer Fritz Schadler und Edwin 
Fehr. In den Grußworten von Ortsvorsteher Reinhold Rapp, Klaus 
Rinklin und Thomas Kegelmann wurde die kooperative Vorstands-
tätigkeit und das harmonische Miteinander gewürdigt. Ein geselliges 
Beisammensein mit Diskussionen und Aussprachen schloss sich an.

Angel- und Naturfreundeverein Zimmern
Hallo an alle Bachreinigungshelfer des ANV. Wir haben es uns lange 
überlegt, aber da die Vorschriften doch noch nicht gelockert wur-
den, haben wir uns entschieden die Bachreinigung in diesem Jahr 
ausfallen zu lassen und dem Biber das Feld zu überlassen. Wir wä-
ren zwar weit genug auseinander, aber die Zahl wäre doch zu hoch 
und unser gemütliches Nacharbeitsgrillen könnten wir auch nicht 
durchführen. Wenn die Zeiten wieder besser sind können wir uns ja 
überlegen, ob wir uns zusammensetzen und/oder ob wir die Haupt-
versammlung nachholen.
Es sind halt im Moment spezielle Umstände. Lasst Euch nicht unter-
kriegen bis die Zeiten wieder normaler sind und bleibt gesund.

ANGEBOT
VOM 17.4. BIS 23.4.2020
Gemischtes GULASCH 100 g 0,99 €
SCHWEINEKOTELETT 
auch fertig paniert 100 g 0,79 €
Hausmacher WACHOLDERSCHINKEN  100 g 1,94 €
CHAMPIGNONLYONER 100 g 1,29 €
Herzhaft deftige KRAKAUER 
mit oder ohne Kümmel  100 g 1,19 €
KÄSEKNACKER  100 g 1,09 €
SCHWEIZER WURSTSALAT 100 g 1,19 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Röcker, Wemmershof · Schweine von J. Maurer, Feßbach

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

SPEISEPLAN vom 20.4.–24.4.2020
MO: HAUSGEMACHTE LASAGNE mit Blattsalat 5,99 € 
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SCHWEINEGESCHNETZELTES 
 mit Bandnudeln oder Reis 5,99 €
DO:  LINSEN mit Spätzle und Saitenwürstle 5,99 €
FR:  WILDGULASCH mit Knödel 5,99 €

ROTKRAUT 1,50 €

PROBIEREN SIE UNSERE TOLLEN SCHINKEN
Bärlauch-, Paprika-,Orangen-Pfeffer-, Senfkörner-,

Bauern-, Schloss-, Krustenschinken·  gek. Hinterschinken, 
Rindersaftschinken im Meerrettichmantel 

gerauchter Schinkenspeck · Lachsschinken
alles aus eigener Herstellung. Lecker… lecker… lecker… 

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag
1 Form Hackbraten (400 g) 
und 1 Pack. Fleischer-Kartoffelpüree 

                                     nur 4,44 €NEU!

Schweinerückensteak mariniert 100 g 1.15 €

Frische Fleischwurst im Ring 100 g 1.09 €

Bierschinken Ia 100 g 1.29 €

Hausmacher Leberwurst 100 g 0.94 €

Wiener-Würstchen-Salat 100 g 1.29 €

Franz. Bonbel 50 % Fett i. Tr. 100 g 1.22 €

Zum Wochenende empfehlen wir Ihnen:
Frischen deutschen Spargel geschält, dazu unsere verschiedenen 
gekochten und rohen Schinken aus eigener Herstellung.
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Wir suchen zum sofortigen Eintritt KFZ-Mechaniker in unserer 
eigenen Werkstatt in Voll- oder Teilzeit. Sie sollten Kenntnisse im 
LKW-Bereich sowie nach Möglichkeit im Hydraulikbereich haben. 

Ein LKW-Führerschein wäre ebenfalls von Vorteil. 
Wir bieten gute Bezahlung und familiäres Klima.

Bewerbung an schmieg@sls.ag oder telefonisch 06265/8140
Montag bis Freitag von 8.00–16.00 Uhr

Info auch auf Facebook: SLS Transport AG

Suche Lagerhelfer/Hausmeister in Voll- oder Teilzeit.

Bewerbung an schmieg@sls.ag oder telefonisch 06265/8140
Montag bis Freitag von 8.00–16.00 Uhr

Info auch auf Facebook: SLS Transport AG

Bergstraße 16 · 74743 Seckach
Telefon (06292) 928975 · Telefax (06292) 928982
E-Mail: mail@koehler-holger.de · Mobil (01 76) 32 53 69 10

Unsere Leistungen für Sie:

� Kundendienst     � Sanitär- und Heizungsinstallation 

� Badausstattung          � Öl- Gas- Brennwerttechnik

� Pellets – Holz – Solar                     � Wärmepumpen

Holger Köhler · Installateur- und Heizungsbaumeister

24h-Notdienst

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams:

Freundliche/r Fleischereiverkäufer/in 
in Teilzeit.

Sie haben den Beruf nicht gelernt?
Wir lernen Sie gerne ein!

Landmetzgerei Helmut Rausch
Telefon (0 62 87) 2 22
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