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Zeltlager-Infos
Hallo Minis, Schönstätter, alle Kinder und Jugendlichen!
Es ist wieder so weit, dieses Jahr geht’s ins Zeltlager! 6. bis 12. September 2020
Wie ihr euch sicher alle denken könnt, spielt auch uns Corona zurzeit den Spielverderber.
Die komplette Planung liegt auf Eis.
Da das Zeltlager jedoch immer näher rückt und wir uns schon sehr darauf freuen, legen
wir mit der Planung demnächst wieder los.
Damit wir nicht umsonst planen, gibt es hier eine kleine Umfrage.

www.boesingen.de

Bitte gemeinsam mit euren Eltern ankreuzen, für welches Angebot ihr bereit seid.
o Zeltlager in Oberginsbach
o Zeltlager im Umkreis Bösingen und Herrenzimmern
o Tagesfreizeiten
o Ist mir dieses Jahr zu riskant
o _____________________________________________________________________________
Den angekreuzten Abschnitt bitte abfotografieren und mit Namen per WhatsApp an eine
der unten genannten Nummern schicken.
- Caroline Mei: 01701439662
- Romy Müller: 015110176801
Bitte schickt uns eure Meinungen bis 10. Mai zu!
Vielen Dank! Wir freuen uns schon auf euch!
Eure Zeltlagerleiter aus Bösingen und Herrenzimmern
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Amtliche Bekanntmachungen
Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, 14.05.2020 findet in der Kleinen Halle in
Bösingen eine öffentliche und nichtöffentliche Gemeinderatssitzung statt. Beginn: 19.30 Uhr
Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Bebauungsplan „Eschle, Ost II“ – Aufstellungsbeschluss
2. Landessanierungsprogramm – Einleitungsbeschluss zu
den vorbereitenden Untersuchungen
3. Neue Urnenstelen für den Friedhof Herrenzimmern
4. Änderungssatzung über die Entschädigung ehrenamtlich
Tätiger
5. Bauanträge
6. Mitteilungen, Sonstiges

Kurzbericht zur Gemeinderatssitzung vom
23.04.2020
Zu Punkt 1)
Vergabe der Bauleistungen für die Dachsanierung der Kleinen Halle Bösingen.
Sachverhalt:
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt
Herrn Architekt Ganter, der die Ausschreibung und die
Submissionsergebnisse erläutert.
Er hat alle Gewerke geprüft und bewertet. Aufgrund dieser
rechnerischen und sachlichen Prüfung sowie der Wertung
der Eignung der Anbieter hat Herr Ganter für folgende
Gewerke folgende Anbieter für die Vergabe vorgeschlagen:
1. Gerüstarbeiten
Firma TT-Gerüstbau, Rosenfeld-Heiligenzimmern zum Preis
von 8.072,96 €
2. Zimmer- und Holzbauarbeiten
Firma Hubert Haberstroh, Bösingen zum Preis von
41.884,13 €
3. Klempnerarbeiten
Firma Lange Metalltechnik, Oberndorf zum Preis von
21.254,59 €
4. Dachabdichtungsarbeiten
Firma REFA Dachbau, Freiberg zum Preis von 114.506,85 €
5. Maler- und Lackierarbeiten
Firma Maler Kopf GbR, Bösingen zum Preis von 7.450,- €.
6. Blitzschutzanlage
Firma F&P Blitzschutz, Villingendorf zum Preis von 3.500,- €.
7. Entwässerungsarbeiten
Firma Weißer Garten- & Landschaftsbau GmbH & Co. KG,
Hardt zum Preis von 6.763,96 €.
Im Rahmen dieser Vergaben teilt Architekt Ganter mit, dass
er auch die Abbrucharbeiten für die Überdachung des
Verbindungsganges Schule-Mehrzweckhalle ausgeschrieben
hat. Die Prüfung und Wertung der Angebote des Gewerkes
084 Abbruch – und Rückbauarbeiten für oben genanntes
Bauvorhaben ist abgeschlossen. Es soll eine freihändige
Vergabe lt § 3 Abs. 3 VoB/A 2019 ohne förmliches Verfahren erfolgen. Es sind hierzu 2 Angebote eingegangen. Zur
Wertung der Eignung der Bieter teilt Herr Ganter mit, dass
nur geeignete Firmen angefragt worden sind.
Die Vergabe soll an die Fa. BERB, Bösingen zum Preis von
6.900,43 € erfolgen.
Die Vergabebeschlüsse erfolgen einstimmig. Herr Ganter
teilt mit, dass durch diese Vergaben die Kostenberechnung
für die Gesamtmaßnahme eingehalten werden kann.
Zu Punkt 2)
Vergabe der Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
Sachverhalt:
Laut Verordnung des Umweltministeriums Baden-Württemberg über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (Eigen-
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kontrollverordnung – EKVO) vom 20. Februar 2001 sind
Kanalisationen regelmäßig daraufhin zu überprüfen, ob sie
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Der Vorsitzende teilt weiterhin mit, dass nach Absprache
mit dem Umweltschutzamt die Gemeinde Bösingen die
Zweitinspektion der Misch-, Schmutz- und Regenwasserkanäle kontinuierlich fortsetzt. Dabei festgestellte Schäden
sollen zügig saniert werden. Hierfür muss die Gemeinde
Bösingen ausreichend Haushaltsmittel in den zukünftigen
Gemeindehaushalten zur Verfügung stellen. In den kommenden Jahren wird dies zu finanziellen Belastungen im
Gemeindehaushalt führen.
Das Ingenieurbüro Weisser & Kernl hat die Maßnahme
ausgeschrieben.
Im Rahmen der Wiederholungsprüfungen nach der EigenkontrollVO sind in den Jahren 2019 – 2021 weitere Kanäle zu untersuchen. Das Untersuchungsprogramm 2020
umfasst in den Teilorten Bösingen und Herrenzimmern ca.
9.800 m Kanäle.
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 3
leistungsfähige und geeignete Firmen der Region zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zwei Firmen haben Angebote
eingereicht. Die dritte Firma konnte für den angefragten
Untersuchungszeitraum aufgrund fehlender Kapazitäten kein
Angebot abgeben.
Angebotswertung
Nach formaler Prüfung der Angebote gemäß VOB A, § 16
sind alle Angebote gültig. Die rechnerische Vergleichsprüfung ergab keine Fehler. Bei der Wertung nach VOB A, §
16 wurden keine Ausschlussgründe festgestellt.
Das günstigste Angebot wurde abgegeben von
Kanalservice Mangold
Am Käpfle 3
72406 Bisingen
mit der nachgerechneten Angebotssumme von 32.469,15
€. Der Abstand zum zweiten Bieter beträgt 1,9 %.
Der Vergabebeschluss erfolgt einstimmig.

Die Grundschule Bösingen & Herrenzimmern in Corona – Zeiten
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Freunde,
auch uns in der Grundschule Bösingen & Herrenzimmern
hat die Corona - Krise mit voller Wucht getroffen. Seit
Dienstag, den 17. März 2020 ist unsere Schule geschlossen und Kindern, Eltern und Lehrern bleibt nur noch das
Lernen und Lehren per „Fernlernunterricht“, das sog.
„Homeschooling“. Da wir schon lange vor der CoronaKrise die Möglichkeit der digitalen Kommunikation über die
„Schul-Info-App“ geschaffen haben, können wir Wochenpläne und Arbeitsmaterialien an alle Schüler verschicken.
Auch Links zu Erklärvideos, Tipps und Anregungen für
Bewegungsspiele und vieles mehr sind dabei. Die Wochenpläne werden dann zu Hause von den Kindern bearbeitet.
Inzwischen haben wir auch ein System entwickelt, sodass
die bearbeiteten Aufgaben auch abgegeben und durch die
Lehrer kontrolliert werden können.
Schüler, Eltern und Lehrer leisten tolle Arbeit auf diesem
für uns alle noch neuen und ungewohnten Gebiet des
„Fernlernunterrichts“. Dafür sage ich Euch und Ihnen vielen
herzlichen Dank.
Trotz allem kann natürlich der „Fernlernunterricht“ das Lernen
in der Schule nicht komplett ersetzen. Nicht alle haben die
benötigte digitale Ausstattung und nicht alle Eltern können
jetzt einfach den Lehrer ersetzen. Welche Auswirkungen die
derzeitige Situation hat, ist derzeit noch nicht absehbar. Es
gibt sicher auch Einige, bei denen das Lernen zu Hause
nicht so gut klappt. Bitte bleibt trotzdem dran und gebt
nicht auf. Wir unterstützen Euch weiterhin. Wir Lehrer sind
für Euch da. Scheut Euch nicht, bei Fragen Kontakt aufzunehmen. Haltet durch, wir schaffen das gemeinsam.
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Fa. ALBA in Dunningen (Emil-Maier-Str. 9) vorübergehend
auch am Montag-Nachmittag geöffnet sein. Die Öffnungszeiten sind dann Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von
13:30 – 17:00 Uhr.
Diese Maßnahme dient zum Ausgleich des Wegfalls der
mobilen Problemstoffsammlung sowie zur Abfederung eines verstärkten Andrangs an der Sammelstelle, infolge der
Schließung während der vergangenen Wochen. Außerdem
sollen mit der Entzerrung der Öffnungszeiten die durch die
Einzelabfertigung entstehenden Wartezeiten verkürzt werden.

Apotheken-Notdienst

Seitdem die Landesregierung seit 28.4.20 die Notfallbetreuung ausgeweitet hat, gibt es auch bei uns an beiden
Schulstandorten Notbetreuungsgruppen. Insgesamt werden
derzeit 10 Kinder betreut.
Die Notbetreuung kann für alle Kinder, deren Eltern einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, beantragt werden. Die entsprechenden Formulare können sowohl auf der
Homepage der Schule, als auch auf der Homepage der
Gemeinde heruntergeladen und auf dem Rathaus in Herrenzimmern abgegeben werden. Über die Aufnahme in die
Notbetreuung entscheidet der Schulträger, also in unserem
Fall die Gemeinde.
Wann es mit dem Unterricht an den Grundschulen weitergeht steht im Moment noch nicht fest. Die Landesregierung, bzw. das Kultusministerium hat für die Öffnung
der Grundschulen bisher noch keinen konkreten Termin
genannt. Wann und wie wir wieder Präsenzunterricht anbieten können steht für uns derzeit noch in den Sternen.
Vielleicht ändert sich das ja nach der nächsten BundLänder-Konferenz.
Das ganze Lehrerkollegium, das Betreuungsteam, sowie
Sekretärin, Hausmeister und Reinigungspersonal grüßt alle
sehr herzlich.
Wir freuen uns schon auf Euch, und hoffen, Euch und
Sie alle bald gesund und munter wieder zu sehen. Bleibt
gesund und passt auf Euch auf!
Herzliche Grüße
Ariane Nester
Rektorin

Zusätzliche Öffnungszeiten der stationären
Problemstoffsammelstelle in Dunningen
Ab der kommenden Kalenderwoche 19 wird die stationäre
Annahmestelle für Problemstoffe, Elektroschrott und Altmetall auf dem Gelände des Problemstoffzwischenlagers der

Donnerstag, 07.05.2020:
Apotheke Dunningen
Hauptstr. 28, Tel.: 07403 - 9 29 60
Freitag, 08.05.2020:
Stadt-Apotheke, Dornhan
Obere Torstr. 29, Tel.: 07455 - 13 55
Samstag, 09.05.2020:
Dr. Sailers Römer-Apotheke, Rottweil
Königstr. 35, Tel.: 0741 - 20 96 64 70
Sonntag, 10.05.2020:
Untere Apotheke, Oberndorf
Färbergasse 6, Tel.: 07423 - 22 18
Montag, 11.05.2020:
St.-Gallus-Apotheke, Villingendorf
Hochwaldstr. 4, Tel.: 0741 - 3 12 02
Dienstag, 12.05.2020:
Zentral-Apotheke, Winzeln
Freudenstädter Str. 7, Tel.: 07402 - 4 66
Mittwoch, 13.05.2020:
Zollhaus-Apotheke, Aichhalden
Stiegelackerstr. 8, Tel.: 07422 - 67 78
Donnerstag, 14.05.2020:
Burg-Apotheke, Schramberg
Hauptstr. 52, Tel.: 07422 - 34 69

Redaktionsschluss beachten
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung
Ihrer Textbeiträge.
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Kirchliche Nachrichten
Kath. Kirchengemeinde
St. Wendelinus Bösingen
Tel. 395

Gottesdienstordnung St. Wendelinus Bösingen
vom Sonntag, 10. Mai 2020 bis Sonntag, 17. Mai 2020
Noch feiern wir keine Gottesdienste miteinander.
Die Sonntagspflicht ist ausgesetzt.
Die Kirchen sind aber zum Gebet und Innehalten
geöffnet.
Einladung zum Hausgebet
Liebe Gemeinde,
in dieser Ausnahmesituation in
der wir uns nicht persönlich treffen können, möchten wir dennoch signalisieren, dass wir eine
Gemeinschaft sind. Daher laden
wir alle zu einem weiteren kleinen Hausgebet am Samstag
ein. Die Glocken unserer Kirche
werden um 19.00 Uhr läuten und den Beginn des Gebets
signalisieren.
Das Gebet liegt auch in der Kirche am Schriftenstand aus.
Wenn ihr uns Bescheid gebt, können wir es euch auch
einwerfen. (Gerne auch über das Pfarrbüro melden).
Über unseren Glauben miteinander verbunden,
Euer Kirchengemeinderat
8. Hausgebet der Kirchengemeinde St. Wendelinus in
der Corona-Zeit
Schön, dass wir wieder als Gemeinde in dieser besonderen
Zeit miteinander im Gebet verbunden sind.
Gottes Liebe ist stärker
Ein Gänseblümchen.
Einfach, schlicht, doch voll edelster Schönheit.
Leuchtend,
wie eine kleine Sonne strahlt es mich an.
Zwischen wuchtigen Steinen,
verwurzelt in einer schmalen Mauerritze.
Ein Schauspiel der Natur.
Ich bleibe stehen Schaue, staune, schweige –
Möchte lernen von diesem zarten kleinen Wunder.
Umgeben von wuchtigen Steinen,
so fühle ich mich oft.
Nicht der richtige Wurzelgrund.
Nicht genügend Raum,
um mich so zu entfalten,
wie ich es gerne hätte.
Bedingungen, die ich abschütteln möchte.
Manchmal scheint alles zu schwer.
Und doch ist es mein Platz.
Der Platz, an den Gott mich gestellt hat.
Für den er mir seine Gnade,
seine Liebe zugesagt hat.
Fliehen?
Bessere Bedingungen suchen?
Anderswo anfangen?
Oder bleiben? Reifen? Tiefer wachsen?
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Vertrauen, dass seine Liebe stärker ist?
Dass sie durchträgt und Kraft gibt?
Dass sie gerade diese Umstände wählt,
um das Beste in mir zu entfalten?
Um mich zu einer kleinen Sonne für andere zu machen?
Mit ewiger Liebe habe ich Dich geliebt (Jer 31,3)
Fürchte dich nicht,
denn ich bin mit dir (Jes 43,4)
So versichert mir Gott.
Glaube ich ihm?
Vertraue ich ihm?
Rechne ich wirklich mit ihm?
Gänseblümchen,
deine Botschaft geht mir zu Herzen.
Wie du möchte ich
bleiben, reifen, wachsen –
In der Kraft SEINER LIEBE,
die stärker ist.
Glücks- Perlen in meiner Hand
Nun beten wir zusammen eine Art „GLÜCKS – ROSENKRANZ“.
Dazu könnt ihr gerne euern Rosenkranz benutzen, oder ihr
nehmt 5 Perlen und etwas Schnur und evtl. ein Kreuz und
bindet euch einen kleinen Rosenkranz. Vor jedem“ Gegrüßet seist du Maria“ wird eine Perle aufgefädelt. Am Schluss
das Kreuz einfädeln und verknoten. Anleitungen findet ihr
auch bestimmt im Internet. Natürlich kann es auch ohne
Rosenkranz gebetet werden. Gerne dürft ihr ein Lied oder
meditative Musik dazu im Hintergrund hören.
Menschen suchen nach Glück. Glück ist ein klein wenig
Himmel auf Erden.
Alle Schätze der Welt wiegen nicht auf, was es heißt,
glücklich zu sein. Jesus ging es um das Glück der Menschen. Einmal erzählte er folgendes Gleichnis:
„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der
in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn,
grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte
er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es
mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne
Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand,
verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie“ Stille –
Musik – Text:
Was ist für mich „Himmel“? Was fällt mir dazu ein? In welchen Redewendungen gebrauche ich das Wort?
- Im siebten Himmel schweben
- Himmlisch ruhig, himmlisch schön
- Wie im Himmel – unbeschreiblich
Himmel – ein Mensch – ein Ort – ein Zustand – vollendete
Harmonie – Glück pur – Erfüllung aller Sehnsucht – angenommen – geliebt – Fülle des Lebens – Zufriedenheit
– Kraft – Sinneserfüllung – frei -reine Freude -…
Im Gleichnis heißt es: Das Himmelreich – wie ein kostbarer
Schatz. Das Himmelreich – wie eine seltene, kostbare Perle. Ein Schatz, eine Perle, für die es sich lohnt zu investieren. Er verkaufte alles, was er besaß, um sie zu gewinnen,
heißt es. Musik klingt aus
Es gibt Perlen in unserem Leben, die haben es mit dem
Himmel zu tun, obwohl sich alles hier auf Erden abspielt.
Es gibt Glücks – Perlen, für die sich viel Einsatz lohnt:
- Friede in der Familie
- Erfüllte Beziehung
- Glaubenskraft in schwierigen Momenten des Lebens
- Achtsamer, wertschätzender Umgang miteinander
- Miteinander teilen können, was einem kostbar ist.
- usw.
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Das Gebet- ein Schatz
Das Gebet füreinander – eine kostbare Perle. Wo gebetet
wird, werden Beziehungen belastbarer und stärker. Vertrauen
und Glaubenskraft fließen einem in Krisenzeiten leichter und
schneller zu, wenn man füreinander und miteinander betet.
Stille – Musik – Text:
Perlen – Kostbarkeiten in meiner Hand. Perlen – ein Kranz
von Perlen, der uns mit Jesus und Mara und untereinander
verbindet. Wir halten die Perlen in unseren Händen und
schauen auf einige Stationen im Leben von Maria.
Von ihrem Leben fällt Licht auf unser Leben und auf unsere
Suche nach Glück.
Musik klingt aus
Glücksperle – Ja
Maria, wir sehen dich in Nazareth. Der Engel bringt dir die
Botschaft – eine unfassbare Nachricht. Du verstehst nicht
sofort. Du denkst darüber nach.
Dann gibst du Antwort. Du sagst einfach: Ja. Dir genügt
der Hinweis des Engels: Bei Gott ist kein Ding unmöglich.
Maria, auch in meinem Leben gibt es Ereignisse, die ich
nicht verstehe und die doch eine Antwort fordern. Hilf mir,
dass ich wie du – auch im Nichtverstehen – die Kraft zum
Ja- Sagen finde. Lass mich im Vertrauen, dass bei Gott
nichts unmöglich ist, das kleine oder vielleicht auch große Ja sagen, wenn Gott mich heute oder morgen durch
meine Lebenssituation herausfordert. Und lass mich dabei
glücklich werden.
Gegrüßet seist du, Maria…
Jesus, dem unser Ja gehört.
Glücksperle – Gebraucht
Maria, wir sehen dich zu Elisabeth eilen. Es drängt dich,
deiner Verwandten beizustehen. Du scheust den Weg über
das Gebirge nicht. Du folgst deinem Herzen und bringst
Liebe und Freude in das Haus des Zacharias, denn du
bringst Christus, den du trägst. Hilf mir, vor dem Gebirge
meines Alltags nicht zurückzuschrecken, sondern dort beistehen, wo Hilfe nötig ist. Lass mich das Glück erfahren,
dass Christus durch mich wirkt und mich als Werkzeug
seiner Liebe braucht.
Gegrüßet seist du, Maria…
Jesus, den wir übers Gebirge zu den Menschen bringen.
Glücksperle – Loslassen
Maria, wir sehen dich in Jerusalem. Auf dem Heimweg
vermisst du plötzlich deine 12- jährigen Sohn. Mit Josef
suchst du ihn verzweifelt drei Tage lang.
Keine Sorge ist dir erspart geblieben. Deshalb verstehst
du Elternnot um die Kinder so gut. Die Antwort Jesu hat
dich sicher hart getroffen: „Warum habt ihr mich gesucht?
Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines
Vaters ist?“ Er hat dich gelehrt, dass das wahre Glück
nicht im krampfhaften Festhalten liegt, sondern im Loslassen – im Hineinlassen in das Vertrauen Gottes. Du bist
diesen Weg mitgegangen, denn es heißt in der hl. Schrift:
Sie bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen.
Gottesmutter, trage mit mir die Sorgen um alldiejenigen, die
zu mir gehören.
Hilf mir, mich positiv auf die kleinen Lösungsprozesse einzustellen, damit sie ihren Weg und ihr Glück finden. Und
wenn mir von ihnen mehr Schmerz als fühlbares Glück
bereitet wird, dann hilf mir, sie im Herzen zu bewahren und
nie aus meiner Liebe zu entlassen.
Gegrüßet seist du, Maria…
Jesus, der uns Kraft zum Loslassen und zum Lieben
schenkt.
Glücksperle – Frieden
Maria, wir schauen auf dich am Ostermorgen. Die hl.
Schrift berichtet von keiner Begegnung zwischen dir und
dem Auferstandenen. Vielleicht war dieses Ereignis einfach
zu dicht, nicht zum öffentlich weitererzählen. Aber ich stelle
mir vor, dass er dich als Erste an seiner Auferstehungsfreude teilhaben ließ, weil du am meisten mit ihm gelitten und
ihm die Treue bewahrt hast. Vielleicht hat er dir – ähnlich
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wie den Aposteln – seinen Auferstehungsgruß geschenkt
und gesagt: „Friede sei mit dir“. Der Friede, die Versöhnung
mit Gott, das ist dein Ostergeschenk an uns alle.
Hilf mir, in meiner Umgebung, in meiner Familie, an meinem
Platz für den Frieden mitzusorgen. Lass mich die im Gebet
mittragen, die unversöhnt leben. Höre auf meine Bitte für
die, die von Krieg, Terror, Gewalt und von Katastrophen
heimgesucht sind. Schenke mir das Glück eines Herzens,
das in Frieden mit Gott und mit den Menschen lebt.
Gegrüßet seist du, Maria…
Jesus, der uns seinen Frieden schenken will.
Glücksperle – Er ist da
Maria, wir sehen dich nach der Himmelfahrt Jesu in der
Mitte der jungen Kirche. Du warst dabei, als die Apostel den Auftrag des Herrn erfüllt und Abendmahl gefeiert
haben. Du durftest erleben, wie sich das Wort Jesu im
Geheimnis der Eucharistie besonders eindrucksvoll erfüllte:
„Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt“
Mache mich dankbar für das Geschenk der bleibenden
Gegenwart des Herrn. Lass mich in der Verbundenheit mit
Christus wachsen und in der Feier der hl. Eucharistie die
Quelle meiner Kraft und Liebe finden, um mitten im Alltag
das kleine Glück zu erleben, andere glücklich zu machen.
Gegrüßet seist du, Maria
Jesus, der immer bei uns ist
Eins in Christus
Maria, wir haben im Rosenkranzgebet ein paar Szenen
deines Lebens und unseres Lebens wie kostbare Perlen in
die Hand genommen und betrachtet.
Die Perlenschnur des Rosenkranzes wird durch das Kreuz
zum Ring, zur Kette. Christus verbindet uns. Im Zeichen
des Kreuzes hat er uns erlöst und für immer eine Verbindung geknüpft zwischen uns und Gott, zwischen uns und
den anderen. Wir gehören zusammen. Ich will, dass alle
eins sind, wie ich und der Vater eins sind, das ist sein
Wunsch an die Jünger, bevor er seinen Leidensweg geht.
Wir sind eins. Er verbindet uns zu einem Leib, an dem wir
die Glieder sind und nimmt uns hinein in seine Liebe zu
Gott, unserem Vater. Verbunden mit ihm und miteinander,
verbunden mit allen, an die wir gedacht und für die wir
gebetet haben, beten wir sein Gebet.
Vater unser…
Schön, dass wir diese Zeit in Gedanken als Gemeinde
miteinander verbringen. Möge sie uns Kraft geben in dieser
besonderen Zeit.

Kath. Kirchengemeinde
St. Jakobus Herrenzimmern
Gottesdienstordnung St. Jakobus Herrenzimmern
vom Sonntag, 10. Mai 2020 bis Sonntag, 17. Mai 2020
Noch feiern wir keine Gottesdienste miteinander.
Die Sonntagspflicht ist ausgesetzt.
Die Kirchen sind aber zum Gebet und Innehalten
geöffnet.
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Gemeinsame Nachrichten
Bösingen-Herrenzimmern
10. Mai 2020, Fünfter Sonntag der Osterzeit,
Lesejahr A
1. Lesung: Apostelgeschichte 6,1-7
2. Lesung: 1. Petrus 2,4-9
Evangelium: Johannes 14,1-12
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt zum
Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt,
werdet ihr auch meinen Vater erkennen.
Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Zum Nachdenken
Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts
tun kann.
Der eine ist Gestern,
der andere Morgen.
Das bedeutet, dass heute der richtige Tag
zum Lieben, Glauben
und in erster Linie zum Leben ist.
Dalai Lama

Die Pfarrbüros bleiben bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Wir sind telefonisch unter
der Tel. Nr. 07404 / 395 und per E-Mail unter stwendelinus.boesingen@drs.de während der Öffnungszeiten erreichbar. Persönlicher Besuch auf dem Pfarrbüro kann
nach telefonischer Rücksprache erfolgen.
Pfarrer Barth ist unter der Tel.-Nr. 07403 / 8015 und
per E-Mail stmartinus.dunningen@drs.de erreichbar.
Liebe Gemeindemitglieder!
Die vier Bischöfe in Baden-Württemberg und die Landesregierung haben sich abgesprochen, dass ab sofort wieder
öffentliche Gottesdienste möglich sind. Unser Bischof Dr.
Gebhard Fürst hat nun in den letzten Tagen an unsere
Kirchengemeinden geschrieben, unter welchen Voraussetzungen Eucharistiefeiern und andere Gottesdienste stattfinden können. Die Liste der Maßnahmen zum Infektionsschutz, Regelungen und Hygienevorschriften sind enorm.
Mund-Nasen-Bedeckung für alle Gottesdienstbesucher wird
empfohlen. Wer zum Gottesdienst kommen will, muss sich
vorher anmelden. Es ist ja nur eine begrenzte Anzahl von
Gottesdienstbesuchern je nach Kirche möglich (Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern). Gemeindegesang ist
nicht erlaubt. Personen mit Krankheitssymptomen können
nicht am Gottesdienst teilnehmen. Es müssen Ordner/Ordnerinnen gefunden werden, die den Einlass und die Einhaltung der Regeln in den Kirchen kontrollieren. Sie dürfen
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keiner Risikogruppe angehören. Kommunionempfang ist nur
unter erschwerten Bedingungen möglich.
Bischof Gerhard Feige aus Magdeburg schlägt sehr nachdenkliche Töne zur Öffnung der Gottesdienste an. Im Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur wies er
unter anderem hin, dass die vereinbarten Hygiene-Standards nicht wirklich zu Gottesdiensten führen, die allen
offenstehen. „Nur eine geringe Zahl von Gläubigen wird
nach bestimmten Kriterien zugelassen. Nicht die Kranken
und Schwachen dürfen kommen, sondern nur die Starken
und Gesunden. Und dann ist es notwendig, sich anzumelden. Digitale haben da sicher einen Vorteil vor den Analogen. Und wer oder was entscheidet über eine Teilnahme?
Glaubt jemand wirklich, dass solche sterilen Gottesdienste
das Herz erheben und die Seele trösten können oder Kinder und Jugendliche nur im Geringsten ansprechen? Wie
soll dabei Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn und
miteinander erfahrbar werden?“ Er selbst vertritt deshalb einen anderen Standpunkt. „Jetzt hätten wir die Möglichkeit,
... intensiver darüber ins Gespräch zu kommen, was uns
auch sonst geistlich trägt und was sich an Kirche vielleicht
verändern müsste.“
Das Pastoralteam und die sechs gewählten Vorsitzenden
der Kirchengemeinderäte in unserer Seelsorgeeinheit haben sich zusammengesetzt und über die Möglichkeit der
Feier von Gottesdiensten in unseren Kirchen und über die
notwendige und aufwändige Umsetzung aller Maßnahmen
und Regelungen beraten. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, mit öffentlichen Gottesdiensten in unseren Kirchen
der Seelsorgeeinheit noch abzuwarten. Für uns ist die derzeitige Möglichkeit zur Feier der Eucharistie nicht mit der
gebührenden Würde von Liturgie vereinbar. Die Anmeldung
ist eine weitere Hürde, bei der Menschen vom Gottesdienst
ausgegrenzt werden, sei es durch Alter oder Krankheit oder
durch die begrenzte Zahl möglicher Gottesdienstbesucher.
Dabei steht für uns der Schutz der Menschen und die weitere Verbreitung der Corona Pandemie durch Infektionen im
Vordergrund. Wir wollen uns nicht nachsagen lassen, dass
wir als Kirche für die weitere Verbreitung von Infektionen
verantwortlich sind. Das wäre fatal.
Liebe Gemeindemitglieder!
Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung. Wir werden natürlich jede Woche neu beraten, wie wir in dieser
schwierigen Zeit miteinander als Christen und als Kirche
verbunden bleiben und aus unserem österlichen Glauben
und der Hoffnung Kraft schöpfen können und Trost finden.
Wir werden weiterhin die sonntäglichen Gottesdienste auf
unserer Homepage übertragen. Gott behüte und segne Sie
alle!
Angebote an Gottesdiensten und Impulsen für Familien mit
Kindern finden Sie in den Kirchen und auf der Homepage.
Pfarrer Hermann Barth, das Pastoralteam und die Gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit.
Gottesdienstprofis
Auch die Familien der Zweitklässler, die sich
an Weihnachten auf den Weg gemacht haben um „Gottesdienstprofis“ zu werden, finden auf der Homepage Anregungen, wie die
Stempelkarte der Kinder doch noch gefüllt
werden kann.
Marienmonat Mai
Maria ist für uns ein Vorbild im Glauben. In den Höhen und
Tiefen ihres Lebens hat sie auf Gott vertraut und sich für
das Wort Gottes geöffnet. Von ihr dürfen wir uns Impulse
für unseren eigenen Glaubensweg schenken lassen. Auch
wenn dieses Jahr gemeinsame Maiandachten nicht möglich
sind, laden die schön geschmückten Marienaltäre in unseren Kirchen und die Marienkapelle auf dem Herrenbühl zum
persönlichen Gebet ein.
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Pfarrer Honold 0741/ 41656 und
Pfarrerin Kuhn-Luz 0741/ 20966734
Pfarrerin Waldbaur 0741/175003-11 und
Pfarrerin Künstel 0741/ 8425
Seien Sie in dieser Zeit von Gott gesegnet und behütet!

Sozialgemeinschaft
Herrenzimmern

Evangelische Kirchengemeinde
Bösingen und Herrenzimmern
Pfarramt West – Pfarrerin Kuhn-Luz
Oberamteigasse 3, 78628 Rottweil
Tel. 0741/20966734 esther.kuhn-luz@elkw.de
Gemeindebüro: Sieglinde Bettinger/ Ilaine Bühler
Ruhe-Christi-Str. 21 ~ 78 628 Rottweil
Tel. 0741/175003-10 ~
E-Mail: gemeindebuero.rottweil@elkw.de
Homepage: www.ev-kirche-rottweil.de
Evangelische Kirchengemeinde Rottweil
Wir freuen uns, dass wir ab dem 10. Mai wieder gemeinsam Gottesdienst in der Predigerkirche feiern können, allerdings muss dies zum Schutz aller noch unter sehr engen
Maßnahmen geschehen. Folgendes ist dabei zu beachten:
Wir bitten alle Gottesdienstbesucher während des Gottesdienstes einen Mundschutz zu tragen.
Ebenfalls bitten wir Sie, ihr eigenes Gesangbuch mitzubringen.
Ein Mindestabstand ist einzuhalten, daher darf man sich
nur auf die markierten Plätze setzen.
Weiterhin bleiben die Gottesdienste in Funk und Fernsehen
eine gute Alternative für alle, die aus Sorge lieber nicht den
Gottesdienst in der Kirche besuchen wollen.
Alle anderen Veranstaltungen können leider nach wie vor
nicht stattfinden.
Sie sind aber weiterhin herzlich eingeladen, an der Aktion
„Ein Licht für die Hoffnung“ teilzunehmen. Dazu werden
wir jeden Abend um 19.00 Uhr unsere Kirchenglocken läuten, in der Kirche die Osterkerze entzünden und laden
ein, dass Sie zu Hause ebenfalls eine Kerze in ein Fenster
stellen, so dass das Zeichen der Verbundenheit von außen
sichtbar wird. Auf unserer Homepage (www.ev-kirche-rottweil.de) finden Sie eine kurze Andacht dazu, die Sie selbst
zu Hause feiern können.
Wenn Sie Hilfe benötigen, z.B. dass jemand für Sie den
Einkauf übernimmt, oder aber auch Hilfe anbieten können,
dann melden Sie sich bitte unter dieser Telefonnummer:
0741 494 279
Auf der Homepage (www.ev-kirche-rottweil.de) finden
Sie weitere Angebote, auch viele Anregungen für Kinder.
Wir Pfarrerinnen und Pfarrer sind für Sie telefonisch
erreichbar!

Die Bücherei der Sozialgemeinschaft Herrenzimmern
bietet am Freitag, 8. Mai 2020, erneut einen kostenlosen
Bücher-Lieferdienst an.
Bücherwünsche, sofern verfügbar, können per E-Mail buchlieferung@web.de oder bis 16.00 Uhr telefonisch unter
07404/2271 (auch Anrufbeantworter) angemeldet werden.
Bitte geben Sie Name, Adresse und für eventuelle Rückfragen möglichst die Telefonnummer an. Für Kunden ohne
Internetzugang stellen wir gerne eine Auswahl an Büchern
zusammen. Die Bücher werden zwischen 17.00 und 19.00
Uhr an die Haustüre gebracht und ausgeliehene Bücher
zurückgenommen.
Nähere Einzelheiten erfahren Sie auf der Homepage unter
www.sozialgemeinschaft-herrenzimmern.de. Hier können Sie
auch den aktuellen Bücherbestand einsehen.
Leider muss die Bücherei aufgrund der aktuellen Situation
weiterhin geschlossen bleiben.

Vereinsmitteilungen
Musikverein "Harmonie"
Bösingen e.V.
Spende Musikstück
Der Musikverein Bösingen möchte sich für die eingegangenen Notenspenden recht herzlich bedanken. Gespendet
wurde von:
Tina & Ralf Kimmich
„Mask of Zorro“
Wir danken sehr für eure Unterstützung und wünschen
euch und unseren Zuhörern gute Unterhaltung mit den
neuen Stücken.
+++ Update Corona Situation +++
Liebe Freunde des MV Bösingen,
liebe Musiker & Azubis,
in der aktuellen Sachlage sind wir an die Vorgaben des
Landes Baden-Württemberg gebunden. Diese Untersagen
momentan das Vereinsleben bis auf weiteres. Bedeutet
sämtliche Auftritte, Sammlungen und vor allem das Proben
für die Aktive als auch Jugendkapelle ist nicht gestattet.
Ein Ende dieser Situation ist momentan leider nicht zu
erkennen. Die Vorstandschaft steht hier im engen Kontakt
mit dem Musikverband, um immer die aktuellen Informationen seitens Verband zu bekommen. Ansonsten bleibt uns
nur die Entwicklung zu beobachten und zu sehen wie das
Land Baden-Württemberg in Sicht auf die Krise und Maßnahmen zur Lockerung reagiert.
Für Musikschulen gab es zuletzt ein paar Lockerungen
bzw. alternative Lösungsansätze für den Unterricht, hier
sind unsere Jugendleiter im engen Kontakt mit den Lehrern
und der Musikschule Dunningen um alle Informationen zu
bekommen, wie es hier weitergehen kann.
Wir wollen uns sehr bei Ihnen für die bisher geleistete Geduld und Solidarität bedanken. Wir halten Sie jederzeit mit
neuen Informationen auf dem Laufenden.
Bleibt gesund.
Ihr Musikverein Bösingen
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Obst- und Gartenbauverein
Bösingen e.V.
Liebe Vereinsmitglieder,
zum 15. Mai 2020 werden wir unseren Mitgliedsbeitrag für
das Kalender 2020 einziehen. Wir bitten um Beachtung.
Die Vorstandschaft

Geschichts- und Kulturverein
Herrenzimmern

O Jerum, o jerum, des Johr des hot
a Loch!
Leider muss unser Mittelalterfest dieses
Jahr ausfallen, was eine schmerzliche
Lücke in der Tradition der Gemeinde und auch in unserer Vereinskasse hinterlassen wird. Wer hätte jemals
gedacht, dass unser Bettler Sinnbild
eines verlorenen Jahres würde. Nur
die reichlich fließenden Tränen unseres
Kassiers füllen Heikos Napf.
Foto:
Heinrich Hölsch

Musikkapelle "Lyra"
Herrenzimmern
Absage Bockbierfest
Aufgrund der Corona-Krise müssen wir leider unser Bockbierfest am Samstag, den 09.05.2020 absagen.
Die Vorstandschaft
Probezeiten
Aufgrund der Corona-Krise finden aktuell keine Proben statt.

Wassonstnochinteressiert

aus dem Verlag
Winterharte kakteen

kakteen fürs Freie
Viel Sonne, wenig Wasser und einige Schaufeln mineralisches
Substrat – das reicht schon für eine Kakteenkolonie vor der eigenen Haustür. Ideal auch für den Südbalkon. Viel Freude mit winterharten Kakteen, verspricht uns Gärtnermeister Matthias Uhlig.
Jetzt ist eine gute Zeit für den Start einer solchen Bepflanzung.
Eine nach Süden geneigte leichte Hanglage ermöglicht nicht nur
optimale Sonneneinstrahlung, sie sorgt auch für ungehindertes
Ablaufen von überschüssigem Wasser. Das Substrat muss auch
gut durchlässig sein, damit es in der regenreichen Jahreszeit
nicht zu Staunässe und dadurch zu Fäulnisschäden kommt.
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bepflanzung
Für eine gemischte Bepflanzung eignen sich winterharte Kakteen und Sukkulenten sowie Agaven und Yuccas. Für Gruppen, die
ohne Regenschutz wachsen, ist eine gute Drainage mit einer 10
bis 15 cm dicken Schicht aus zerschlagenen Tonscherben oder
grobem Schotter notwendig. Auf diese Drainageschicht können
Sie größere Steine setzen, die zum einen als Wärmespeicher dienen und zum anderen der Anlage Gestalt verleihen. Nachdem
die Solitärsteine ihren Platz gefunden haben, können Sie die Zwischenräume mit der eigentlichen Kakteenerde auffüllen.
Die Mischungen können aus zu gleichen Teilen Bims-, Lava- und
Granitgrus, mittelfeinem Basaltsplitt, zerstoßenen Blähtonkugeln, einem mittelfeinen Sand-Kies-Gemisch und handelsüblicher Kakteen- und Gartenerde bestehen.
Pflege
Die winterharten Kakteen sind zwar pflegeleicht, aber ohne Pflege verwildern die Pflanzen nach wenigen Jahren. Eine Grillzange
und ein langes Messer sind zum Entfernen von Unkraut und zu
langen Trieben ein hilfreiches Werkzeug. Wenn Sie die winterharten Kakteen ohne Regenschutz kultivieren, ist das Gießen überflüssig, ebenso das Düngen. Wenn Sie dennoch Ihre Pflanzen
düngen möchten, um ein rascheres Wachstum und mehr Blüten
zu erzielen, dann müssen Sie im Juli bereits damit aufhören. Die
Triebe, die nicht ausreichend Zeit zum Ausreifen hatten, werden
die Fröste nicht schadlos überstehen. Außer Schnecken machen
sich kaum Schädlinge bemerkbar.
ursprüngliche heimat der winterharten kakteen
Ihre enorme Anpassungsfähigkeit hat es den Individuen der Kakteenfamilien ermöglicht, die unterschiedlichsten klimatischen
Lebensräume in Nord-, Mittel- und Südamerika zu besiedeln.
Obwohl der amerikanische Kontinent als Heimat der Kakteen gilt,
sind mittlerweile einige Arten auch auf anderen Kontinenten etabliert. Die überwiegende Zahl der winterharten Kakteen stammt
jedoch aus den nordamerikanischen Regionen.
In der Gegend um New York wurden vermutlich die ersten winterharten Kakteen gesammelt. Ein Stuttgarter kultivierte sie um
1850 für viele Jahre erfolgreich. Bereits um die Jahrhundertwende führten Gärtnereien mehrere winterharte Opuntien- und Echinocereus-Arten. Durch die Kriegswirren gingen viele Pflanzen
und Sammlerschriften verloren. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg
entwickelte sich das Interesse an winterharten Kakteen wieder
neu. Spezialgärtnereien praktizieren auch das Versenden der
Pflanzen.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. - Fr., 16.05 - 18.00 Uhr, im SWR

