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Diese Ausgabe erscheint auch online

www.korntal-muenchingen.de

Donnerstag , 14. Januar 2021

Das neue vhs-Programm
erscheint am 19. Januar!
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not- unD bereitschAftsDienste
notrufe
notruf polizei
110
feuer-notruf, rettungsdienst
112
Polizei (Einbruch, Überfall, unfall)
Polizeiposten Korntal: Tel. 0711 8399020;
bei Abwesenheit: Polizeirevier Ditzingen,
Tel. 07156 4352-0
Krankentransport
Rettungsleitstelle Ludwigsburg,
Tel. 07141 19222
bestattungsordner
Stadtteil Korntal:
Bernd Stellmacher, Staudtstraße 3
Telefon privat 0171 7770127,
Büro 833360
Stadtteile Münchingen und Kallenberg:
Hermann Bohm, Hauptstraße 66,
Tel. 41710
bestattungsunternehmen:
Stellmacher,
Tel. 0711 833360
Kölle,
Tel. 07150 302999
Trauerhilfe GmbH,
Tel. 07150 9149900
Wasserschäden (nur öffentliche Wasserversorgung bis Wasserzähler)
Tagsüber zu den Dienstzeiten der Stadtverwaltung Korntal-Münchingen:
0172 7103252, 0711 8367-1281 oder -3512
Außerhalb der Dienstzeiten:
0172 6500445
umweltschäden
umweltmeldestelle der Landesregierung
Baden-Württemberg, Tel. 0711 1262626
umwelttelefon beim Landratsamt
Ludwigsburg,
Tel. 07141 144371
netze bW störungsnummern
Strom:
0800 3629477
Gas:
0800 3629447
(gebührenfrei)

ÄrZte
Ärztliche notfallpraxis
Krankenhaus leonberg
Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg
Tel.: 116 117
montag, Dienstag und Donnerstag
von 18:00 uhr - 22:00 uhr
mittwoch
ab 14:00 uhr - 0:00 uhr
freitag
ab 16:00 uhr - 0:00 uhr
samstag, sonntag und feiertags
07:00 uhr - 22:00 uhr
Am Mo., Di., Do., Sa., So. und feiertags
Hausbesuche ab 22:00 uhr und Mi. + Fr. ab
00:00 uhr.
Kinderärztliche notfallpraxis
Klinikum Ludwigsburg, Posilipostraße 4,
71640 Ludwigsburg. Eine telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich, bitte bringen Sie die Versichertenkarte mit.
Tel.: 0180 5011230
montag - freitag
von 18:00 uhr - 22:00 uhr
Wochenende und feiertage
von 08:00 uhr - 22:00 uhr
Die Notfallpraxis ist Montag bis Freitag
von 08:00 uhr - 18:00 uhr geschlossen.

Ärztlicher bereitschaftsdienst
Telefon 116117 (an Wochenenden, Feiertagen und außerhalb Sprechstunden)
online-sprechstunde von haus- und
Kinderärzten (9 - 19 uhr)
0711 96589700 oder docdirekt.de
Zahnärztlicher bereitschaftsdienst
Telefon 0711 7877733
frauenärztlicher notdienst
Telefon 07152 397870
Augenärztlicher notfalldienst
Telefon 01806 071122
hno-ärztlicher notfalldienst
Telefon 01805 003656
tierärztlicher notdienst für Kleintiere
Landkreis Ludwigsburg: über den Haustierarzt/ärztin zu erfragen.
Stuttgart und umgebung:
Telefon 0711 7657477
Km sozialstation
Telefon 0711 83671242

ApotheKen
Apothekennotdienste Festnetznummer
(kostenfrei) 0800 0022833
Mobilnetz-Rufnummer (max. 69 ct/Min.)
ohne Vorwahl 22833
Apothekennotdienste im internet:
www.aponet.de
24-Stunden-Notdienst von 08:30 bis 08:30
uhr des Folgetages
Änderungen im Dienstplan sind möglich.
Donnerstag, 14.01.2021
• Schiller-Apotheke Ditzingen,
Münchinger Str. 3, 71254 Ditzingen,
Tel. 07156 - 95 96 97
• Apotheke im E-Center Feuerbach,
Stuttgarter Str. 46, 70469 Stuttgart
(Feuerbach), Tel. 0711 - 80 60 99 90
freitag, 15.01.2021
• Malven-Apotheke, Pforzheimer Str. 348,
70499 Stuttgart (Weilimdorf ),
Tel. 0711 - 8 89 47 08
• Park-Apotheke Ludwigsburg,
Geisinger Str. 15, 71634 Ludwigsburg
(Eglosheim), Tel. 07141 - 38 02 23
samstag, 16.01.2021
• Trauben-Apotheke Zuffenhausen,
unterländer Str. 37, 70435 Stuttgart
(Zuffenhausen), Tel. 0711 - 87 51 17
• Ostertor-Apotheke Markgröningen,
Ostergasse 33, 71706 Markgröningen,
Tel. 07145 - 45 97
sonntag, 17.01.2021
• Sonnen-Apotheke Schwieberdingen,
Stuttgarter Str. 35, 71701 Schwieberdingen, Tel. 07150 - 3 29 33
• uhland-Apotheke Weilimdorf, Pforzheimer Str. 314, 70499 Stuttgart (Weilimdorf ), Tel. 0711 - 8 89 46 65
montag, 18.01.2021
• Gesundhaus-Stadt-Apotheke Zuffenhausen, unterländer Str. 55, 70435 Stuttgart (Zuffenhausen), Tel. 0711 - 87 10 84

•

Laralex-Apotheke Killesberg, Am Kochenhof 12 70192 Stuttgart (Nord),
Tel. 0711 - 25 85 55 70
Dienstag, 19.01.2021
• Apotheke Dr. Beck in Korntal, JohannesDaur-Str. 13 / 1, 70825 Korntal-Münchingen (Korntal), Tel. 0711 - 8 39 93 10
• Landern-Apotheke, Auf Landern 24,71706
Markgröningen, Tel. 07145 - 51 79
mittwoch, 20.01.2021
• Wiemann‘sche Apotheke, Elsässer Str. 3,
70435 Stuttgart (Zuffenhausen),
Tel. 0711 - 87 53 75
• Stern-Apotheke, Bahnhofstr. 4
70806 Kornwestheim,
Tel. 07154 - 2 92 52
Donnerstag, 21.01.2021
• Park-Apotheke Hemmingen, Münchinger Str. 2 71282 Hemmingen,
Württ, Tel. 07150 - 95 95 95
• Apotheke Feuerbach-Mitte, Stuttgarter
Str. 88, 70469 Stuttgart (Feuerbach),
Tel. 0711 - 8 06 09 99 30

sprechstunden
des bürgermeisters
im rathaus Korntal
nach freier Vereinbarung
in münchingen
nach freier Vereinbarung
jeweils unter Telefon 0711 8367-3911.

impressum
Das Amtsblatt erscheint i. d. R. wöchentlich am
Donnerstag (an Feiertagen am vorhergehenden
Werktag), mindestens 46 Ausgaben pro Jahr.
herausgeber: Bürgermeisteramt
Korntal-Münchingen
redaktion: Angela Hammer, Eva Tilgner
Rathaus Korntal, Saalplatz 4,
70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0711 8367-3912/3913
Telefax 0711 8367-443912
amtsblatt@korntal-muenchingen.de
redaktionsschluss: montags, 14.00 uhr
Druck und Anzeigen:
NuSSBAuM MEDiEN Weil der Stadt
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20,
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 525-0,
Fax 07033 2048, www.nussbaum-medien.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle
sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen:
Bürgermeister Dr. Joachim Wolf oder Vertreter
im Amt, Saalplatz 4, 70825 Korntal-Münchingen
für „Was sonst noch interessiert“,
Klaus Nussbaum, Merklinger Str. 20,
71263 Weil der Stadt,
Anzeigenannahme: Tel. 07033 525-0,
E-Mail: wds@nussbaum-medien.de
Einzelversand nur gegen Bezahlung der ¼-jährlich zu entrichtenden Abonnementgebühr.
Vertrieb (Abonnement und Zustellung):
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2,
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0,
E-Mail: info@gsvertrieb.de,
internet: www.gsvertrieb.de
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corona-impftermin:
Wir helfen ihnen!
um insbesondere unsere älteren
bürgerinnen und bürger zu unterstützen, macht der Allgemeine soziale Dienst mit ehrenamtlich engagierten bürgern das Angebot, das
corona-Kontakttelefon um einen
fahrdienst mit terminvereinbarung
zur impfung zu erweitern.
Bei unterstützungsbedarf bezüglich
der impfung gegen das Coronavirus
wenden Sie sich an den
Allgemeinen Sozialen Dienst
Kontakttelefon: 0711 83673213
E-Mail:
fachbereich2@korntal-muenchingen.de
Mehr zum Thema ab Seite 11..

Korntal

persönliches

Freitag, 15.01.2021

im stadtteil Korntal

Stadthalle
https://terminreservierung.blutspende.de/m/korntal-stadthalle

Nur mit Terminreservierung möglich!!!
Alternative Termine unter www.blutspende.de oder per Hotline 0800—1194911

Am samstag, 16. Januar 2021
Herrn Jens Jensen (85)
Frau Elfriede Maier geb. Link (85)
Am sonntag, 17. Januar 2021
Herrn Gerhard Mandt (70)
Frau Theresia Breitfeld geb. Zeller (75)
Frau Johanna Schweikart geb. Schmid (75)
Frau Hannelore Essig geb. Schaitz (80)
Am Dienstag, 19. Januar 2021
Herrn Norbert Sindlinger (70)
Am Donnerstag, 21. Januar 2021
Herrn Dr. Wilhelm Schmidt (80)

im stadtteil münchingen
Am montag, 18. Januar 2021
Frau irmgard Bauer geb. Hanle (85)

im stadtteil Kallenberg
Am mittwoch, 20. Januar 2021
Herrn Paul Kupferschmidt (85)

ÖffnungsZeiten unD telefonnummern Der stÄDtischen einrichtungen
bürgerservice und rathäuser nur
mit termin besuchen
Derzeit können Termine im Bürgerservice
und den drei Rathäusern der Stadt Korntal-Münchingen zu den regulären Öffnungszeiten nur noch nach vorheriger
telefonischer Anmeldung wahrgenommen werden.
rathaus Korntal,
Saalplatz 4, telefon 0711-8367-0
technisches rathaus Korntal,
Görlitzstraße 3, telefon 0711-8367-3501
rathaus münchingen,
Rathausgasse 2, Telefon 07150-9207-0
terminzeiten bürgerservice in Korntal:
Montag:
07:00 - 12:30 uhr
Dienstag:
07:30 - 12:30 uhr
Mittwoch:
07:30 - 12:30 uhr
14:00 - 18:00 uhr

Donnerstag:
Freitag:

07:30 - 12:30 uhr
ab 12:30 uhr geschlossen
07:30 - 12:30 uhr

terminzeiten bürgerservice
in münchingen:
Montag:
07:00 - 12:30 uhr
Dienstag:
07:30 - 12:30 uhr
Mittwoch:
07:30 - 12:30 uhr
ab 12:30 uhr geschlossen
Donnerstag:
07:30 - 12:30 uhr
14:00 - 18:00 uhr
Freitag:
07:30 - 12:30 uhr
Buergerservice@korntal-muenchingen.de
Bürgerservice Korntal:
Telefon 0711 8367-3010
Bürgerservice Münchingen:
Telefon 07150 9207-3010
www.korntal-muenchingen.de

für die besuche beim bürgerservice gilt:
• Termine können in der Regel nur von Einzelpersonen wahrgenommen werden.
• Im Foyer des Rathauses in Korntal dürfen maximal vier Personen warten.
• Der Wartebereich im Bürgerservice
Münchingen ist auf eine Person begrenzt. Bitte läuten Sie und warten Sie
gegebenenfalls auf Einlass.
• Bitte desinfizieren Sie sich am Spender
im Eingangsbereich die Hände.
• Es besteht die Verpflichtung, eine Mundund Nasenbedeckung zu tragen.
• Besucher sind aufgefordert, selbst für
eine geeignete Maske zu sorgen.
• Bitte bringen Sie Ihr eigenes Schreibgerät zum Termin mit.
• Halten Sie unbedingt die Hygieneund Abstandsregeln ein.
Infos zu den übrigen Einrichtungen finden
Sie unter Verwaltung.
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rat und hilfe
Km sozialstation ggmbh
* Krankenpflege – gesamtes Stadtgebiet
Pflegedienstleitung: Petra Hahn
Korntal: Tel. 0711 8367-1242,
Friederichstr. 1
* Nachbarschaftshilfe/Familienpflege
Frau Doris Winkler
Tel. 0711 8367-1241,
Friederichstr. 1
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Diakonische bezirksstelle Ditzingen
Mittlere Straße 17,
Tel. 07156 17816-18 oder -19
Allgemeine Sozial- und Lebensberatungsstelle des ev. Kirchenbezirks Ditzingen
Deutscher Kinderschutzbund
Gehört werden, Hilfe bekommen –
kostenlos und anonym
Kinder- und Jugendtelefon 0800 1110333
Mo - Sa 14 – 20 Uhr
Elterntelefon 0800 1110550
Mo - Fr 9 – 11 Uhr
Di und Do 17 – 19 Uhr

haus- und hilfsdienst münchingen
- Nachbarschaftshilfe e.V. Stadtteile Münchingen und Kallenberg
Tel. 07150 301090 (AB)

psychologische beratungsstelle
offene Jugendsprechstunde
Mittwochs, 14 – 15 Uhr
07141 144-2529, Kreishaus LB Zi 516

hospizdienst münchingen
Einsatzleitung Frau Hönes
Tel. 0151 28271724

frauenhaus ludwigsburg
Tel. 07141 901170
Bundesweites Hilfetelefon: 07141649443
interventionsstelle gegen
häusliche Gewalt:
Tel. 07141 649443

Allgemeiner sozialer Dienst (AsD)
pflegestützpunkt stadt
Korntal-münchingen
Rathaus Korntal, Marcus Köstler
Zimmer 201, Tel. 0711 8367-3213
cAritAs – sprechstunde:
Donnerstag von 10 – 12 Uhr
im kath. Gemeindezentrum St. Maria
Hinter dem Schloss, Ditzingen
Tel. 07156 39362.
Außerhalb der Sprechzeiten:
Caritas Zentrum LB, Tel. 07141 975050.
Korntaler füreinander miteinander e.V.
essen ins haus – stadtteile Korntal,
münchingen, Kallenberg
Friederichstr. 1, 70825 Korntal
Tel. 0711 8367-1240 (Fr. Hurst)
E-Mail fuereinander-miteinander@
korntal-muenchingen.de
Die Johanniter – ortsverband stuttgart
Rettungswache: 0711 136789-30
Essen auf Rädern: 0711 136789-23
kostenfreier Serviceruf: 0800 1677311
soziale Dienste des DrK –
Kreisverband ludwigsburg
Ambulante Pflege: 121-111;
Allgemeine Sozialarbeit –
Beratungsangebote: 07141 121-234;
Mobile Soziale Dienste (Fahrdienste für
Behinderte/Nulltariffahrten): 07141 120-222;
Essen auf Rädern: 07141 120-235;
psychosoziale beratungsstelle für
suchtkranke und suchtgefährdete
Außenstelle Ditzingen, Mittlere Straße 17
Offene Sprechstunde mittwochs 9-11 uhr
Außenstelle Gerlingen, Rathaus Zi. 06
Offene Sprechstunde dienstags 17- 18 uhr
Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung unter Tel. 07142 97430

beratungsstelle für schwangere in Konfliktsituationen
Diakonische Bezirksstelle,
71638 Ludwigsburg
untere Marktstraße 3, Tel. 07141 95420
E-Mail: dbs-lb@kreisdiakonieverband-lb.de
Arbeitsgemeinschaft freier stillgruppen
bundesverband e.V.
stillcafé münchingen
AWO Schmale Straße 12:
immer am ersten Dienstag im Monat,
jeweils ab 9.30 uhr-11.30 uhr
isabell Haspel Tel. 07150 970587
Arbeiter-samariter-bund - Asb
KV Ludwigsburg/Regionalbüro Ditzingen
Betreute Wohnanlage „Seniorendomizil
Schwanen“,
Mobile soziale Dienste, Telefonkette,
Essen auf Rädern, Hausnotruf,
persönliche Beratung, Montag –
Freitag 9.00 – 12.45 Uhr, Leonberger Str. 31,
Ditzingen, Tel. 07156 4359903
blaues Kreuz Korntal-münchingen
Alkohol- und andere Suchtprobleme?
Wir können helfen!
gruppe Korntal,
jeden Dienstag 20.00 uhr
Gemeindehaus 3. OG im Raum
„Schwabennest“
Bernd Gottschalk, Tel. 0711 8070034
gruppe münchingen,
jeden Montag 19.30 uhr, im JFFH,
Kirchgasse 6,
Walter und Gerlinde Großmann
Tel. 07150 6536
parkinson selbsthilfegruppe
Gymnastik – jeden Montag 15 – 17 Uhr im
Bürgertreff Korntal
Horst Walter Tel: 0711 831346

Leitung der Regional Gruppe Ludwigsburg
Kontaktperson: Frau Brust Tel: 07141 81456
sozialverband VdK ortsverband
Korntal-münchingen
Hilfe und Sozialrechts-Beratung für Behinderte, chronisch Kranke, Rentner
www.vdk.de/ov-korntal-muenchingen
Tel. 07150 959795
Email: Otto.Koblinger@web.de
AWo-mittagstisch
Donnerstags (außer feiertags):
11.30 bis 14.00 uhr, AMW, Schmale Straße
Anmeldung Tel. 07150 5763 Herr Haufe
AmW, Schmale Straße 12
gemeinsamer mittagstisch,
Jeden Donnerstag,
Anmeldungen tägl. 10-12 uhr
Tel. 07150 82464
ev. Diakonieschwesternschaft
herrenberg-Korntal
mittagstisch für senioren
Täglich 12.15 uhr im Speisesaal des
Mutterhauses, Auf dem Roßbühl 5;
Auskunft: Tel. 07032-206-2000
Kallenberger mittagstisch
Donnerstags (außer feiertags)
12.00 uhr, Kallypso,
Stammheimer Str. 42/1.
Anmeldung Tel. 0711 802951
fragen zur pflegeversicherung
DRK-info-Telefon
jeden Dienstag 17.00 – 19.00 Uhr
Tel. 07141 121-240
ergänzende unabhängige teilhabeberatung Seit Anfang 2018 gibt es das
Beratungsangebot „ergänzende unabhängige teilhabeberatung (kurz
eutb)“. Dieses kostenfreie Beratungsangebot richtet sich an Menschen mit
Behinderungen und von Behinderung
bedrohte Menschen sowie deren Angehörige und andere interessierte.
Weitere infos: www.teilhabeberatung.de
Beratungsstellen im Landkreis Ludwigsburg
eutb sozialunternehmen
neue Arbeit ggmbh
Telefon: 07141/64 855-700,
mail: teilhabeberatung-lb@neuearbeit.de
eutb landesverband für menschen
mit Körper- und mehrfachbehinderung
baden-Württemberg e.V.
Telefon: 07141/97 254 60,
email: eutb-ludwigsburg@lvkm-bw.de
eutb lernen fÖrDern
Telefon: 07141/97 478 70,
email: eutb@lernen-foerdern.de
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gemeinderat
Aus der öffentlichen sitzung des
gemeinderats am 15.12.2020
baumpflanzungen in
Korntal-münchingen
Antrag der Fraktion der Grünen: einstimmig angenommen
1. in Wohngebieten und an Plätzen, wo
sich viele Menschen aufhalten, soll der
Bestand von großkronigen Bäumen
durch Pflanzen von Jungbäumen mittelfristig erhöht werden.
2. Für die zusätzliche Pflanzung von Bäumen zur Erweiterung des Bestands
werden 35.000 Euro bereitgestellt.
3. Regelmäßig werden die Pflanzung
und Pflege der zusätzlich gesetzten
Bäume evaluiert und dem Gemeinderat vorgestellt.
feststellung des Jahresabschlusses der
stadtwerke zum 31. Dezember 2019
Beschlussantrag der Verwaltung: einstimmig angenommen
1.1 Der von der Betriebsleitung in Zusammenarbeit mit der Rödl & Partner GmbH
aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Stadtwerke mit einer
Bilanzsumme in Höhe von 13.220.743,16
EuR wird festgestellt.
Davon entfallen auf der Aktivseite auf
das Anlagevermögen 2.182.488,08 EuR
das umlaufvermögen 1.038.255,08 EuR
die Rechnungsabgrenzungsposten
0,00 EuR
davon entfallen auf der Passivseite auf
das Eigenkapitel
5.966.587,03 EuR
die empfangenen Ertragszuschüsse
13.246,00 EuR
die Rückstellungen
60.000,00 EuR
die Verbindlichkeiten 7.180.910,13 EuR
die Rechnungsabgrenzungsposten
0,00 EuR
Jahresverlust
235.239,63 EuR
Summe der Erträge
4.700.563,38 EuR
Summe der Aufwendungen
4.700.563,38 EuR
1.2 Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2019 entlastet.
1.3 Der Jahresgewinn für den Betriebszweig
Wasserversorgung beträgt 136.984,77 EuR.
Der Jahresverlust für den Betriebszweig
Wärmeversorgung beträgt 17.586,60 EuR.
Der Jahresverlust des Betriebszweiges
Freizeitbad beträgt 644.677,44 EuR.
Bereinigt um die Nettoabschreibungen
und zuzüglich der investitionen des Freizeitbads beträgt der Finanzierungsmittelbedarf 537.109,54 EuR.
Der Jahresgewinn für den Betriebszweig
Beteiligungen beträgt 290.039,64 EuR.
Bereinigt um die Tilgungen beträgt der Finanzierungsmittelüberschuss 177.651,64
EuR.
Nach Verrechnung des Finanzierungsmittelbedarfs des Freizeitbades mit dem
Gewinn/Verlust der Betriebszweige Wasser- u. Wärmeversorgung und dem Finanzierungsmittelüberschuss des Betriebs-
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zweiges Beteiligungen verbleibt noch ein
Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe
von 240.059,73 EuR, der vom Haushalt der
Stadt ausgeglichen wird.
Hierauf anzurechnen ist die vorläufige
Verlustübernahme für das Freizeitbad in
Höhe von 807.600,00 EuR. Der zu viel bezahlte Betrag für das Freizeitbad in Höhe
von 567.540,27 EuR wird an die Stadt zurückgezahlt.
1.4 Die Konzessionsabgabe 2019 in Höhe
von 36.743,00 EuR wird am Tag nach der
Beschlussfassung an den Haushalt der
Stadt abgeführt.
1.5 Vom Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Korntal-Münchingen und dem Lagebericht 2019 (Anlage 1) wird Kenntnis
genommen.
Änderung der Abwassersatzung - neukalkulation der Abwassergebühren 2021
Beschlussantrag der Verwaltung: einstimmig angenommen.
1.1 Von der Betriebsabrechnung der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung für das Jahr 2019 wird Kenntnis genommen.
1.2 im Rahmen der Gebührenkalkulation
2021 wird bei der Schmutzwasserbeseitigung der noch offene Betrag aus der
Kostenüberdeckung des Jahres 2018 von
21.117,51 EuR sowie ein Teilbetrag von
20.000 EuR der Kostenunterdeckung aus
dem Jahr 2019 ausgeglichen.
Bei der Niederschlagswasserbeseitigung
wird der noch offene Betrag aus der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2018 von
56.658,64 EuR sowie ein Teilbetrag von
10.000,00 EuR der Kostenüberdeckung
des Jahres 2019 ausgeglichen. Bei der
Grundwassereinleitung wird der noch offenen Betrag aus der Kostenüberdeckung
des Jahres 2017 von 267,63 € sowie ein
Teilbetrag von 200,00 € der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2018 ausgeglichen.
1.3 Die Stadt Korntal-Münchingen erhebt
weiterhin Gebühren für die öffentliche
Einrichtung Abwasserbeseitigung.
1.4 Die Stadt Korntal-Münchingen wählt
als Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung den Frischwassermaßstab. Gebührenmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung sind die
überbauten und darüber hinaus befestigten Grundstücksflächen, die an die Abwasserbeseitigung angeschlossen sind.
Gebührenmaßstab für die Grundwassereinleitung sind die tatsächlich eingeleiteten Grundwassermengen.
1.5 Bei der Gebührenbemessung wurden
die Kosten und Erlöse in einem Zeitraum
von einem Jahr berücksichtigt. Somit
liegt der Gebührenbemessung der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2021 zugrunde. Die Aufteilung der Kosten auf die
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung sowie die Grundwassereinleitung
erfolgt nach den in der Gebührenkalkulation erläuterten Grundsätzen.
1.6 Zu den ansatzfähigen Kosten in der
Gebührenkalkulation gehören nach § 14
Abs. 3 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes auch eine angemessene Verzinsung

des Anlagekapitals und angemessene
Abschreibungen. in der Gebührenkalkulation wurde eine Verzinsung (gerechnet
aus einem Mischzinssatz für Fremdkapital
und Eigenkapital) in Höhe von 3,5 % berücksichtigt.
Bei der Verzinsung findet die Restwertmethode Anwendung. Der Stichtag für
die Berechnung ist der 01.07. eines jeden
Jahres. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die Anschaffungs- und
Herstellungskosten zugrunde gelegt.
1.7 Für die Entwässerung der öffentlichen
Verkehrsflächen wurde in der Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung
ein Abzug bei den laufenden und kalkulatorischen Kosten sowie den Zuschüssen
vorgenommen (Straßenentwässerungsanteil). Der Straßenentwässerungsanteil
beträgt:
• laufende Kosten Mischwasserkanalisation 13,50 %
• laufende Kosten Regenwasserkanalisation 27,00 %
• laufende Kosten Schmutzwasserkanalisation 0,00 %
• Betriebskostenumlage AZV "Gruppenklärwerk Talhausen" und Kläranlage
Mühlhausen 1,20 %
• Betriebskostenumlage Kläranlage Ditzingen 0,00 %
• kalkulatorische Kosten Mischwasserbeseitigung 24,24 %
• kalkulatorische Kosten Schmutzwasserbeseitigung 0,00 %
• kalkulatorische Kosten Niederschlagswasserbeseitigung 50,00 %
• kalkulatorische Kosten AZV "Gruppenklärwerk Talhausen" 5,00 %
• kalkulatorische Kosten Kläranlage Ditzingen 0,00 %
1.8 Den gebührenfähigen Gesamtkosten
der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung, welche in die Gebührenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt.
1.9 Der Abwassergebührenkalkulation für
das Jahr 2021 wird zugestimmt. Diese Gebührenkalkulation hat dem Gemeinderat
bei der Beschlussfassung vorgelegen. Den
darin enthaltenen Schätzungen und Prognosen wird zugestimmt.
1.10 Die Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) wird
in der Fassung des angeschlossenen Entwurfs beschlossen.
beteiligung an 20. bündelausschreibung
strom 2022-2024
Beschlussantrag der Verwaltung: einstimmig angenommen.
1.1 Die Verwaltung wird bevollmächtigt,
die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft
mbH (Gt-service GmbH), die sich zur
Durchführung der Ausschreibung weiterer Kooperationspartner bedienen kann,
mit der Ausschreibung der Stromlieferung der Stadt Korntal-Münchingen ab
01.01.2022 dauerhaft zu beauftragen.
1.2 Der Gemeinderat bevollmächtigt den
Aufsichtsrat der Gt-service GmbH, die
Zuschlagsentscheidung und Zuschlagserteilung im Rahmen der Bündelaus-
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schreibungen Strom, an denen die Stadt
Korntal-Münchingen teilnimmt, namens
und im Auftrag der Stadt Korntal-Münchingen vorzunehmen.
1.3 Die Stadt Korntal-Münchingen verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibung als für sich verbindlich
anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur
Stromabnahme von dem Lieferanten, der
den Zuschlag erhält, für die jeweils vereinbarte Vertragslaufzeit.
1.4 Der Gemeinderat nimmt die Ausschreibungskonzeption der GT-service
Dienstleistungsgesellschaft mbH von November 2020 Az.811.00 nebst Anlagen zur
Kenntnis.
1.5 Die Verwaltung wird beauftragt, Strom
aus 100% erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote im Rahmen der Bündelausschreibung für alle Abnahmestellen über die Gt-service GmbH
auszuschreiben.
erweiterung Kita rührberg - Vergabe
von lieferungen und leistungen
Beschlussantrag der Verwaltung: einstimmig angenommen.
Die Bauleistung Zimmer- und Holzbauarbeiten nach DiN 18334 wird zum Angebotspreis von 222.919,37 € zzgl. MwSt. an
die Fa. Die Holzmeister vergeben.
haushaltsplanentwurf 2021 der stadt
Korntal-münchingen
Wirtschaftsplanentwurf 2021 der stadtwerke Korntal-münchingen
beschlussfassung über die eingegangenen Anträge zum haushaltsplan 2021
Die abschließende Beratung und Beschlussfassung wurde auf die nächste Gemeinderatssitzung vertagt.

Amtliches
räum- und streupflicht
Das Ordnungsamt informiert Sie über die
Pflichten gemäß der Streupflichtsatzung.
Hier noch einmal die beiden wichtigsten
Punkte:
• Die Gehwege müssen von Montag
bis Freitag bis 7.30 uhr, samstags bis
8.00 uhr, sonn- und feiertags bis 9.00
uhr geräumt und gestreut sein. Wenn
nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt
oder Schnee- und Eisglätte auftritt,
ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und streuen. Die
Pflicht endet um 20.00 Uhr.
• Zum Bestreuen ist abstumpfendes
Material wie Sand, Split oder Asche zu
verwenden. Die Verwendung von auftauenden streumitteln ist verboten!
Das Ordnungsamt bittet um Beachtung!

Denken sie an den

munD-nAsenschutZ

Foto: Nodar Chernishev/istock/Getty Images Plus

Verwaltung

nachruf
Am 1. Januar 2021 verstarb im Alter von 86 Jahren

elfriede hönes
Elfriede Hönes war 27 Jahre in der Vorstandschaft des LandFrauenvereins Münchingen tätig. Sie war dort mit großer Freude und viel Energie jahrzehntelang
Ansprechpartnerin und Vertraute für die Mitglieder. Sie trug wesentlich dazu
bei, den Verein in Größe und Beliebtheit auszubauen. Eine Herzensangelegenheit waren ihr die Tanzauftritte der Landfrauen sowie die Kinderausflüge und
Krippenspiele.
in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule leitete sie fast 30 Jahre lang Gymnastikgruppen für Frauen. Sie setzte sich zudem für Menschen in Kurzzeitpflege
und die Bewohner der Altenmietwohnanlage ein. Für ihr langjähriges, herausragendes Engagement im Sinne des Gemeinwohls erhielt Elfriede Hönes im Februar 2005 die Ehrenmedaille der Stadt Korntal-Münchingen.
Die Stadt Korntal-Münchingen trauert in Verbundenheit mit den Angehörigen
um die Verstorbene und wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Dr. Joachim Wolf
Bürgermeister

information zu städtischen einrichtungen aufgrund der coronaregelungen
1. Die büchereien von Korntal-Münchingen sind geschlossen. Medien können
über den Medienrückgabekasten abgegeben werden. Es besteht wieder die
Möglicjhkeit, Medien abzuholen. Siehe
Seite 19.
2. Das freizeitbad münchingen ist für den
öffentlichen Badebetrieb geschlossen.
3. Der bürgertreff Korntal, die bürgerstube lamm und das Kallypso Kallenberg bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
4. Zum Schutze der Bürgerinnen und Bürger sind alle städtischen Veranstaltungen zunächst bis auf Weiteres abgesagt.
Wir halten Sie im Amtsblatt hierzu auf
dem Laufenden. Der Kartenschalter
der stadthalle ist bis auf Weiteres geschlossen. Der Kauf von Tickets ist auch
online (www.stadthalle-korntal.de) und
per Telefon (0711/8367-2510) möglich.
5. Der bürgerbus fährt montags, mittwochs, donnerstags und samstags.
6. trauerfeiern können unter Einhaltung
der Abstands- und Hygienevorschriften
im Freien und in den Aussegnungshallen abgehalten werden. in den Aussegnungshallen besteht die Pflicht, eine
Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.
Die Besucherzahl bei Trauerfeiern in
den Aussegnungshallen ist auf maximal 33 Personen begrenzt. unter freiem
Himmel können maximal 50 Besucher
an einer Trauerfeier teilnehmen. Die Anzahl der Besucher kann nicht kumuliert
werden. Auch im Freien wird empfohlen, eine Mund- und Nasenbedeckung
zu tragen und auf Kondolenzbekundungen am Grab zu verzichten. Trauergäste

müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen
und sich ggfls. schon im Vorfeld bei der
Trauerfamilie anmelden.
7. Das Jugendhaus Korntal und der Jugendtreff münchingen sind geschlossen. Die Jugendarbeit im Kallypso
Kallenberg findet nicht statt.
8. Die spielplätze sind unter Auflagen geöffnet. Auch die Skateanlagen und Bolzplätze können genutzt werden. Bitte
beachten Sie unbedingt die Verhaltensund Abstandsregeln, insbesondere,
dass ein Besuch des Spielplatzes immer
in Begleitung der Eltern oder anderer
Betreuungspersonen erfolgen muss.
9. Alle sporthallen sind geschlossen. Die
Außensportanlagen sind für den individualsport allein, zu zweit oder mit dem
eigenen Hausstand geöffnet.
10. Das heimatmuseum ist seit Montag,
02.11.2020, geschlossen.

neujahrsgrüße vom bürgerbusteam

Bürgerbusjubiläum im September 2020. Aufnahme mit den Fahrerinnen und Fahrern sowie Bürgermeister Dr. Joachim Wolf (Mitte)
Das Fahrer-Team des Bürgerbusses
wünscht allen Fahrgästen, die uns nun
schon seit Jahren die Treue halten, ein
glückliches und gesundes neues Jahr. Wir
freuen uns, wenn wir Sie auch in diesem
Jahr wieder im Bürgerbus begrüßen dürfen. Herzlich willkommen sind natürlich
auch neue Fahrgäste, die das Angebot des
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Bürgerbusses mal ausprobieren möchten.
Pandemiebedingt fährt der Bürgerbus
aktuell nur am Montagnachmittag, Mittwochvormittag sowie am Donnerstagvormittag und Samstagvormittag zu den üblichen Fahrzeiten. Die genauen Fahrzeiten
finden Sie im Fahrplanheft oder auf der
Homepage der Stadt Korntal-Münchingen.
Wir freuen uns auf Sie. Eine gute Fahrt
wünschen die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer des Bürgerbusses

halteverbot um die Zufahrt für
die feuerwehr zu gewährleisten
in der Wilhelm-Götz-Straße im Bereich der
Zufahrt zum Schulgelände des Gymnasiums Korntal muss ein neues Halteverbot
eingerichtet werden, um sicherzustellen,
dass die Einsatzfahrzeuge im Brandfall auf
das Schulgelände einfahren können.
Das Ordnungsamt bittet um Beachtung.

bewohnerparken auch in der
Weilimdorfer straße
Zum 01.02.2021 wird auch die Weilimdorfer Straße in das bestehende Quartier des
Bewohnerparkens einbezogen. Die FDPFraktion hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen die Einbeziehung der Weilimdorfer Straße beantragt. Der Gemeinderat
hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 das
Einvernehmen für die verkehrsrechtliche
Anordnung erteilt, so dass die umsetzung
zum 01.02.2021 erfolgen kann. Die betroffenen Haushalte erhalten im Vorfeld informationen zur Beantragung der Bewohnerparkausweise. Die Parkscheibenregelung
in der Weilimdorfer Straße bleibt bestehen.

bewerbungsfrist städtischer baugrundstücke ist abgelaufen
für die neubaugebiete „Korntal-West“,
„südlich Werre“ und der carl-seilacherstraße können keine bewerbungen
mehr abgegeben werden.
Die erste Runde der Bewerbungen ist mit
Frist zum 29. Dezember 2020 abgelaufen.
Für die ersten 15 städtischen Baugrundstücke sind mehr als 230 Bewerbungen
eingegangen, die nun ausgewertet werden. Wir möchten Sie bitten von Nachfragen abzusehen. Alle Bewerber werden
zu gegebener Zeit über das Ergebnis informiert. Die neue Bewerbungsrunde für
weitere städtische Bauplätze soll im Frühjahr erfolgen.
Weitere informationen über die Verfahrensrichtlinien zur Bauplatzvergaben entnehmen Sie bitte unter www.korntal-muenchingen.de/verkaufsstart+grundstuecke

erschließungsarbeiten im
neubaugebiet
Korntal-West
in diesem Zuge ist
mit
Baustellenverkehr und verkehrlichen Einschränkungen (und teilweise
Halteverboten) in folgenden Straßen zu
rechnen:
Charlottenstr., Wilhelmstr., Neuhaldenstr., Am Lotterberg,
Hermann-Hesse-Str. und isolde-KurzWeg inkl. dem Haltepunkt WEG „Gymnasium“.
Wir bitten die Anwohner, Anlieger und
Besucher die örtliche Beschilderung
und Wegeführung, auch für Fußgänger,
aus Sicherheitsgründen zu beachten.
Auf den Feldwegen der Gschnaidtwiesen (isolde-Kurz-Weg) und Am Lotterberg ist mit erheblichem Baustellenverkehr zu rechnen, so dass auch der
Freizeitverkehr mit Einschränkungen
rechnen muss.
Die Hermann-Hesse-Straße ist von
12.01.2021 bis April 2021 wegen dem
Vollausbau der Straße abschnittsweise
gesperrt.
Aufgrund des kürzlich beschlossenen,
zusätzlich zu verlegenden Nahwärmeleitungsnetzes im südlichen Erschließungsgebiet, kann die umleitung
innerhalb des Erschließungsgebiets
noch nicht in Betrieb genommen werden und die Baustellenabfahrt über
den isolde-Kurz-Weg nach StuttgartWeilimdorf ist temporär nicht möglich.
Die Baustellenabfahrt erfolgt in diesem
Zeitraum ersatzweise über die Neuhalden- und Charlottenstraße.
Hier ist entsprechend mit vermehrten
Baustellenverkehr zu rechnen, wir bitten um ihr Verständnis.
Für ihre Fragen stehen ihnen das Tiefbauamt wie auch das Ordnungsamt zur
Verfügung.

glasfaserausbau
Die verkehrsrechtlichen Anordnungen
für den Glasfaserausbau wurden wie folgt
verlängert:
stadtteil Korntal bis 30.04.2021
stadtteil münchingen bis 31.01.2021.
Die ausführenden Firmen werden nun zu
den Hausanschlüssen übergehen.
Da die Terminierung der Hausanschlüsse

von den Zusagen der Kunden abhängig
ist, kann für diese Arbeiten kein Bauzeitenplan erstellt werden.
Wir bitten die Haltverbote, die im Rahmen
der Arbeiten angeordnet und beschildert
sind, zu beachten.
Ansonsten werden parkende Fahrzeuge
kostenpflichtig abgeschleppt.
in folgenden Straßen kann es wegen Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen.

baustellenkalender
Fragen zum Baustellenkalender beantwortet ihnen Frau Sabine urbahn (Ordnungsamt, Rathaus Münchingen, Rathausgasse 2) unter der Telefonnummer
07150 92 07-3131.
Stadtteil Korntal
• Neuhaldenstr. 17, wegen Neubau
Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage
halbseitige Fahrbahnsperrung und
Gehwegsperrung bis voraussichtlich
26.02.2021
• Zuffenhauser
Straße/Solitudeallee,
wegen Bauvorhaben Wohnpark Korntal Geh- und Radwegsperrung in der
Zuffenhauser Straße und Gehwegsperrung in der Solitudeallee bis voraussichtlich 30.11.2021
Die bahnbrücke Weilimdorfer straße
im Bereich nach Einmündung Charlottenstraße bis nach Einmündung Karlsbader
Straße ist wegen Sanierungsarbeiten bis
voraussichtlich Juni 2021 voll gesperrt.
umleitungen sind ausgeschildert.
Stadtteil münchingen
• Goethestr. Höhe Geb. Nr. 8 und 10 wegen Kanalanschluss halbseitige Fahrbahnsperrung und Gehwegsperrung
bis voraussichtlich 29.01.2021
• Sperlingweg 7 (Südliche Werre), wegen Neubau Mehrfamilienhaus mit
Tiefgarage halbseitige Fahrbahnsperrung bis voraussichtlich 30.04.2021
Allgemeine Hinweise:
bei fahrbahnvollsperrungen werden
die Anwohner gebeten, ihre Müllbehälter
an der nächsten anfahrbaren Einmündung zur Leerung bereitzustellen.
Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass
die im Zusammenhang mit den oben genannten Maßnahmen aufgestellten Haltverbote zu beachten sind.
Ansonsten müssen ordnungsrechtliche
Maßnahmen (Verwarnungen, kostenpflichtige Standortveränderungen) ergriffen werden.
Wir bitten um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen.

Besuchen Sie unsere Wochenmärkte!
In Korntal donnerstags am Parkplatz der Stadthalle
In Münchingen samstags am Stiegelplatz
(immer von 7 bis 12 Uhr)
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Weitere E-Ladesäulen in Kallenberg und
Münchingen wurden im Juli in Betrieb genommen.
Statt der Feier zum Europatag wurden in
Korntal-Münchingen die Fahnen der Städtepartner Tubize und Mirande gehisst.

Das neue Ausweisterminal vor dem Rathaus
Korntal ist seit November in Betrieb.
Der neue Spielplatz am Johannes-VölterKindergarten wurde im Juli eingeweiht.
Maske tragen gehörte 2020 zu unserem Alltag.

Viel Platz zum Toben im neuen Bewegungsraum im SportNest Münchingen.

Der Musikverein Münchingen würdigte sein
100. Jubiläum im September.

Der Planungsbeirat für die neue Mehrzweckhalle Münchingen tagte in fünf Sitzung bis
Ende 2020.

Der Zuwendungsbescheid über 611.000 Euro
für den Bahnhof Korntal wurde im Dezember vom Parlamentarischen Staatssekretär
im BMVI, Steffen Bilger, übergeben.

Ausstellung „100 Jahre Musikverein Münchingen“ im Heimatmuseum im Sommer
2020.

Spatenstich am Feuerseeweg im Juli.

Die erste Bewerbungsrunde für die städtischen Grundstücke von Korntal-West wurde
am 29. Dezember abgeschlossen.

Jugendgemeinderat Louis Trautwein freut
sich schon auf den Nachtbus an der Haltestelle Kallenberg.

Steinschlangen-Gruß an die Städtepartner
am Wegesrand von Münchingen.
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Herbst und Winter. Wie sie vorhergesagt
hatten, erreichte uns eine zweite Welle.
Bitten und Appelle von Politik, PandemieExperten sowie engagierten Bürgerinnen
und Bürgern wurden von vielen, aber leider nicht von allen ernst genommen. und
so kam es nun Anfang Dezember zum
zweiten Lockdown inklusive einer Verlängerung Anfang Januar.

Neujahrsgruß
von Bürgermeister Dr. Joachim Wolf

liebe mitbürgerinnen,
und mitbürger,
sehr verehrte mitglieder unseres
gemeinderats,
Jugendgemeinderats und der
Verwaltung, der feuerwehr,
der Kirchen und glaubensgemeinschaften,
der politischen parteien,
der Vereine und institutionen,
der Wirtschaft,
sehr geehrte Damen und herren,
„Alles nimmt ein gutes Ende für den, der
warten kann.“ (Leo Tolstoi)
Das Zitat des russischen Schriftstellers
Leo Tolstoi finde ich sehr treffend für unsere aktuelle Situation wie auch für das
vergangene Jahr. 2020 hat uns vor allem
eines abverlangt: Geduld. Als Anfang März
die erste Corona-Welle nach Deutschland
schwappte, begann nach dem Schock und
einer anfänglichen Hektik das große Warten. Für die meisten Bürgerinnen und Bürger war es eine völlig neue und deprimierende Erfahrung, dass das öffentliche und
auch private Leben derart zum Stillstand
kam. Doch mit der Hoffnung auf steigende Temperaturen und sinkende infektionszahlen haben wir alle diese erste Krise
relativ gut gemeistert. Den Sommer über
arrangierten wir uns einigermaßen mit
dem neuen Virus, das Leben wurde zum
Großteil nach draußen verlegt und man
konnte fast so etwas wie Normalität spüren. Experten schauten aber bereits damals mit bangem Blick auf den nahenden

Aktuell ist die Situation kritisch, das kalte Wetter hält die Menschen drinnen, die
Krankenhäuser gelangen an ihre Kapazitätsgrenzen, das systemrelevante Personal ist ausgebrannt und die Bevölkerung
erschöpft und frustriert. Doch es gibt
Hoffnung: Kurz vor Weihnachten wurde
der erste impfstoff zugelassen, mit welchem Teile der besonders verletzlichen
Gruppen auch bereits versorgt werden
konnten. Klar ist aber auch: Es wird noch
dauern, bis jede Bürgerin und jeder Bürger eine impfung gegen das Corona-Virus
erhalten kann. Wir müssen also weiterhin
geduldig und diszipliniert bleiben, dann
kann diese historische Krise noch ein gutes Ende nehmen. Deshalb meine Bitte:
Lassen Sie nicht locker, verhalten Sie sich
weiter vernünftig und rücksichtsvoll und
befolgen Sie sehr konsequent die Regeln.
Die infektionszahlen sind zwar in den letzten Wochen etwas gesunken, doch dies
liegt unter anderem an den Feiertagen
und der verzögerten Übertragung der
Testergebnisse aus Laboren und Ämtern.
Wir alle kennen inzwischen die Regeln
der Corona-Verordnung, nach denen wir
uns zu verhalten haben. Aber es gibt nach
wie vor die ein oder andere „Grauzone“ im
Privaten. Deshalb sollten wir uns aktuell
bei jeder Situation selbst die Frage stellen:
„Besteht in diesem Moment eine erhöhte
Ansteckungsgefahr?“ Damit schützt sich
jeder selbst – und auch die anderen. Für
den Neujahrsempfang 2021 hätte die erhöhte Ansteckungsgefahr zweifelsohne
bestanden. Dies hätte auch so bewertet
werden müssen, würde die Corona-Verordnung derzeit nicht ohnehin alle Veranstaltungen untersagen. Natürlich hätte
ich viel lieber von Angesicht zu Angesicht
zu ihnen gesprochen und mit ihnen gemeinsam bei einem Gläschen Sekt auf das
neue Jahr angestoßen. Bis zum nächsten
Neujahrsempfang brauchen wir noch etwas Geduld – der Termin steht schon in
meinem Kalender. Lassen Sie mich bis dahin traditionellerweise eine Rückschau auf
einige herausragende Projekte geben, die
uns 2020 beschäftigt haben, und dabei
auch den Blick in die Zukunft 2021 wagen,
denn selbstverständlich wird die Stadtverwaltung Korntal-Münchingen nicht einfach warten bis die Pandemie vorbei ist.
Ein großes Thema 2020, was auch einiges
an Geduld gefordert hat, war sicherlich
die Entscheidung für den Bau einer neuen
Mehrzweckhalle in Münchingen und der

damit einhergehende Abriss der Albert
Buddenberg-Halle. Ende Juli 2020 stimmte der Gemeinderat mehrheitlich für einen
Bau nach dem sogenannten Szenario 1,
Variante 1. Nach der Sommerpause wurde
der ebenfalls beschlossene Planungsbeirat das erste Mal einberufen, und in fünf
Sitzungen bis Ende des Jahres erarbeiteten Vertreterinnen und Vertreter von
Stadt, Gemeinderat, Schulen, Vereinen
und Ortsansässigen anhand von Fragen zu
den Themen Sport, Kultur und Außenanlagen die Grundlagen für die Funktionale
Leistungsbeschreibung. Auch 2021 bleibt
es bei diesem Thema spannend, denn nun
stehen die Entscheidung im Gemeinderat
und anschließend die Ausschreibung des
Planungswettbewerbs an.
Auch sonst hat die Stadtentwicklung in
2020 wieder eine große Rolle gespielt: im
Juli fiel mit einem Spatenstich der Startschuss für den Baubeginn am Feuerseeweg in Korntal. Hier soll Wohnraum für
bis zu 40 Bewohnerinnen und Bewohner
entstehen. in Münchingen wurden im
Dezember 2020 die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Südlich Werre“
abgeschlossen. Zusammen mit Grundstücken im Neubaugebiet „Korntal-West“ lief
bis Ende Dezember die Bewerbungsrunde
für das erste Kontingent an Bauplätzen.
Die Nachfrage nach den 15 städtischen
Baugrundstücken war riesig: Mehr als 230
Bewertungen gingen ein, die nun ausgewertet werden. im Frühjahr 2021 soll die
zweite Verkaufsrunde an den Start gehen.
Auch in die Ortskernentwicklung in Münchingen kam wieder Bewegung: Der Gemeinderat stimmte zu, dass die Stadtverwaltung mit einem neuen Projektpartner,
Mörk immobilien GmbH, einen Kaufvertrag für das Areal Stuttgarter Straße/Kronenstraße abschließt. Bedingung hierfür
ist nach wie vor die Ansiedlung eines
Vollsortimenters, welcher den Münchinger Bürgerinnen und Bürgern das Einkaufen erleichtern und den Ortskern weiter
aufwerten soll.
Eine gute infrastruktur ist ein zentraler Baustein für die Attraktivität einer Stadt. Deshalb haben wir im Jahr 2020 weiter in diese
investiert. So wurde die Elektromobilität
gefördert, indem weitere Säulen in Kallenberg und Münchingen installiert wurden.
Außerdem hat die Telekom Glasfaseranschlüsse für einen großen Teil der KorntalMünchinger Haushalte bereitgestellt.
Auch für die Kinder und Jugendlichen
wurde etwas getan: Die naturwissenschaftlichen Räume des Gymnasiums
wurden saniert, der Johannes-Völter-Kindergarten bekam neue Spielgeräte und
auch die Spielplätze in Kallenberg und
Müllerheim wurden wieder fit gemacht.
Außerdem wurde die Sportkita SportNest
in Münchingen erweitert, sodass hier in
Zukunft mit insgesamt 70 Betreuungs-
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plätzen mehr als doppelt so viele Kinder
wie vor dem umbau spielen und Spaß haben können.
Kurz vor Weihnachten wurde die Stadt
Korntal-Münchingen dann noch reich
beschenkt: Mitte Dezember erhielt sie
vom Bundesministerium für Verkehr
und digitale infrastruktur den Zuwendungsbescheid über 611.000 Euro auf
ihre Bewerbung für das Förderprogramm
„Modellvorhaben des Radverkehrs“, mit
welchem die Neuordnung der Mobilitätsinfrastruktur am Bahnhof Korntal zu
80 Prozent finanziert werden kann. Das
Projekt soll die Attraktivität des Radfahrens in Korntal-Münchingen mittels eines
Fahrradparkhäusles sowie abschließbarer
Fahrradboxen steigern und den Radverkehr geschickt mit dem ÖPNV verbinden.
Außerdem wird in diesem Zuge auch der
Bahnhofsvorplatz neu gestaltet und mit
Maßnahmen wie kühlender Wasserinfrastruktur sowie vermehrter Durchgrünung
nicht nur attraktiver, sondern auch klimafreundlicher werden.
Zu klimafreundlichen Maßnahmen gehört
auch eine gute ÖPNV-Anbindung. Deshalb hat es mich 2020 sehr gefreut, dass
die Fahrtzeiten der Strohgäubahn ausgeweitet und Kallenberg an den Nachtbus
angebunden wurde. Sobald das Nachtleben in Stuttgart wieder starten kann,
müssen unsere Jugendlichen nicht mehr
am Porscheplatz abgeholt werden oder
gar allein durch die dunkle Nacht nach
Kallenberg laufen. Die neue Nachtbuslinie
ist mit ein Verdienst unseres Jugendgemeinderates, welcher die interessen der
jungen Menschen engagiert vertritt. Dieser Einsatz hat eine Belohnung verdient.
Klimaschutzthemen sind in Korntal-Münchingen sehr präsent - auch im Kontext
der Nachhaltigkeit, das zeigen viele Projekte und auch Diskussionen im Gemeinderat. Deshalb war es nur logisch, dass
die Stadt in diesem Jahr dem Kompetenznetz „Klima mobil“ beitrat, welches eine
wichtige Plattform zum Austausch über
Mobilität darstellt, gerade auch vor dem
Hintergrund der Erreichung von Klimaschutzzielen.
in diesem Jahr wurde im Gemeinderat außerdem beschlossen, die „Agenda 2030“
zu unterzeichnen. Damit identifiziert sich
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die Stadt Korntal-Münchingen auf kommunaler Ebene mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und
bekräftigt ihr Bestreben, nachhaltiges
Agieren weiter zu fördern.
Was während der Pandemie uns allen
nochmals besonders bewusst geworden
sein dürfte, ist die große Bedeutung der
Digitalisierung: Ob Homeoffice, Facetime,
Corona-Warn-App oder Online-Shopping
- am internet und digitalen Strukturen
kommt man nicht vorbei. Deshalb ist es
mir ein großes Anliegen, auch die Digitalisierung der Stadtverwaltung weiter voranzutreiben. Letztes Jahr hat der Gemeinderat die Auswahl der Agentur für den
Relaunch unserer städtischen Website
getroffen. Die neue Website soll nicht nur
schöner, sondern vor allem auch funktionaler werden und so den Service und die
Verfügbarkeit der Verwaltungsleistungen
für die Bürger verbessern. Ende letzten
Jahres konnten wir außerdem die sehr
wichtige Stelle der Digitalisierungsbeauftragten besetzen. Teresa Missenhardt hat
letzte Woche ihre neue Tätigkeit aufgenommen und wird die internen und externen Prozesse optimieren.
Wie Sie außerdem vielleicht schon bemerkt
haben, steht nun ein blau-gelber Kasten
vor dem Rathaus Korntal: unser neues
Ausweisterminal. Damit haben Sie, liebe
Bürgerinnen und Bürger, nun rund um die
uhr die Möglichkeit, ihre Ausweisdokumente und Reisepässe kontaktlos abzuholen. Weitere informationen dazu gibt es auf
der Website der Stadt Korntal-Münchingen
unter Stadtverwaltung/Bürgerservice. und
wenn die Nachfrage den Erwartungen entspricht, werden wir dieses Angebot auch
zeitnah in den Stadtteilen Münchingen
und Kallenberg installieren.
Auch bezüglich der Personalien gab es
die eine oder andere Veränderung: im Februar 2020 startete die neue Leiterin des
Fachbereichs Finanzen, Kristina Nolde. im
Sommer verließ außerdem der Leiter des
Fachbereichs Familie, Bildung und Soziales, Michael Siegel, nach insgesamt 10
Jahren die Stadtverwaltung. in Dr. Catharina Vögele konnte eine Nachfolgerin gefunden werden, welche seit September
an Bord ist. Bei der Freiwilligen Feuerwehr
Korntal-Münchingen gab es ebenfalls ei-

Alles gute für 2021
ihr Dr. Joachim Wolf
Bürgermeister

nen Personalwechsel: Jürgen Hieber übernahm die Amtsgeschäfte von Kommandant Thomas Bräuner.
Hinsichtlich Kultur und Veranstaltungen
war das Jahr leider sehr dürftig, was an
der Corona-Pandemie und keineswegs am
Engagement der Vereine und Kulturtreibenden lag, denn viele Pläne waren schon
2019 geschmiedet und tolle Events vorbereitet worden. Nach dem Neujahrsempfang 2020, der noch wie gewohnt stattfinden konnte, fielen alle anderen Feste,
Feiern und der Großteil der kulturellen
Veranstaltungen der Corona-Pandemie
und ihrer Bekämpfung zum Opfer. immerhin konnte der Musikverein Münchingen
nach einigen Planänderungen und im
stark verkleinerten Rahmen im September doch noch sein 100-jähriges Jubiläum
würdigen. Doch ich bin mir sicher, das
Herzblut der Mitglieder und Freunde von
Kultur- und Vereinsleben wird helfen, die
Krise zu überstehen und danach mit frischem Enthusiasmus weiterzumachen.
ich hoffe sehr, 2021 wird insgesamt für uns
alle ein besseres Jahr werden und wir können die Pandemie in den Griff bekommen.
Fest steht, in jedem Stadtteil gibt es spannende Projekte, auch Großprojekte, die
ich in diesem Grußwort schon kurz angedeutet habe. Es kommt einiges an Arbeit
auf uns zu und ich freue mich darauf, die
bereits begonnen Projekte mit ihnen und
für Sie fortzuführen und neue Herausforderungen mit großem Engagement und
der notwendigen Zuversicht anzupacken.
Noch sind wir nicht am Ende der Krise
angelangt. im Laufe des Jahres wird aber
hoffentlich jeder und jede von ihnen die
Chance auf eine Corona-impfung bekommen. Nutzen Sie diese Chance! ich werde mich auch impfen lassen, sobald ich
an der Reihe bin. Denn mit der impfung
schützen wir nicht nur uns selbst, sondern
reduzieren auch die Ansteckungsgefahr
für andere. und so möchte ich ihnen und
ihren Familien für dieses Jahr natürlich
vor allem gute Gesundheit, Geduld und
Durchhaltevermögen sowie Vertrauen in
den Erfolg unserer Kraftanstrengungen
mit auf den Weg geben.
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interessantes
Allgemeines zum stand der
impfungen

coViD-19-impfung: Das Wichtigste auf einen blick
•

•

•

•

Der Bund verteilt die Lieferungen
entsprechend dem Bevölkerungsanteil an die Länder; das Land verteilt diese gleichmäßig an die impfzentren. Aktuell ist die Anzahl der
möglichen täglichen impfungen
von der knappen Verfügbarkeit des
impfstoffes abhängig, weshalb der
Fokus derzeit auf Erst- und Zweitimpfung von gruppen mit höchster priorität, z. b. personen über
80 Jahre oder – in stationären einrichtungen –pflegepersonal, liegt.
in Baden-Württemberg werden
die Bürgerinnen und Bürger über
die Priorisierung, die Möglichkeit
und die Terminierung der impfung
durch Öffentlichkeitsarbeit informiert. Es erfolgt keine personalisierte mitteilung wie teilweise in
anderen Bundesländern.
Die Kreisimpfzentren starten am
22. Januar mit den impfungen. Eine
impfung im impfzentrum erfolgt
nur mit termin.
Die Terminvereinbarung kann ab
voraussichtlich 19. Januar telefonisch über die zentrale telefonnummer 116117 oder online
über
www.impfterminservice.
de/impftermine
ausgemacht
werden. Es werden gleichzeitig die
Termine für die Erst- und Zweitimp-

fung vereinbart. Die Zweitimpfung
muss nach mind. 21 Tagen und max.
21+5 Tagen erfolgen.
• Das impfzentrum kann grundsätzlich
frei gewählt werden, es wird lediglich empfohlen, das impfzentrum am
Wohn- oder Arbeitsort aufzusuchen.
• Ein nachweis der impfberechtigung
wird online/durch das Callcenter erstmals abgefragt. Vor Ort muss eine
Bescheinigung vorgelegt werden: Bei
über 80-Jährigen durch das Ausweisdokument, bei Personal durch formlose schriftliche Bescheinigung des
Arbeitgebers. Sofern keine aktuellen
Ausweisdokumente vorliegen, können im Einzelfall auch abgelaufene
Ausweisdokumente als Nachweis akzeptiert werden.
Ausführliche Informationen finden Sie im
folgenden Artikel.

informationen zur coViD19impfung
neue reihe im Amtsblatt
Um dem großen Informationsbedarf zur
Impfung zum Schutz vor einer CoronaInfektion nachzukommen, stellen wir im
Amtsblatt nun regelmäßig Informationen
von Landesregierung, Bundesregierung und
dem Städtetag zusammen. Im aktuellen
Amtsblatt finden Sie eine Einführung und
Informationen darüber, wer in welcher Phase berechtigt ist, wo man sich impfen lassen
kann und wie man einen Termin bekommt.

Die impfungen in den Bundesländern
haben am 27.12.2020 begonnen. Am
21. Dezember wurde der impfstoff
des deutschen Herstellers BioNTech
in Kooperation mit dem uS-Konzern
Pfizer von der Europäischen Kommission zugelassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sprach zuvor
eine entsprechende Empfehlung aus.
Anschließend erfolgte die Freigabe der
impfstoff-Chargen durch das Paul-Ehrlich-institut. Danach konnte BioNTech
den impfstoff an die Anlieferungszentren der Länder ausliefern. Von dort
übernehmen es die Länder, den impfstoff an ihre regionalen impf-Zentren
zu verteilen und die impfungen, am
Anfang vor allem auch über mobile impf-Teams, durchzuführen. Der
Schwerpunkt liegt zunächst auf den
Alten- und Pflegeeinrichtungen.
in Baden-Württemberg haben neun
Zentrale impfzentren (ZiZ) in ulm, Tübingen, Heidelberg, Freiburg, Stuttgart,
Karlsruhe, Offenburg und Rot am See
sowie das impfzentrum Mannheim bereits mit dem impfen begonnen. Hierfür sind keine Termine mehr erhältlich.
Ab dem 22. Januar 2021 folgen dann
auch die insgesamt rund 50 Kreisimpfzentren (KiZ). Die Kreisimpfzentren befinden sich in allen Stadt- und
Landkreisen in Baden-Württemberg.
Zusätzlich sind mobile Teams unterwegs, um Menschen zu erreichen, die
in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.
Mittelfristig soll dann die Verimpfung
in der Regelversorgung (in den niedergelassenen Arztpraxen) stattfinden.

Wer wird zuerst geimpft?
Es wird schrittweise geimpft, denn zuerst müssen Menschen geschützt werden, die das höchste Risiko haben. Natürlich ist das Ziel, dass nach und nach
allen Menschen ein gleichberechtigter
Zugang zu der Corona-Schutzimpfung geboten wird. Priorisiert geimpft
werden Bürgerinnen und Bürger, die
ein besonders hohes Risiko für einen
schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf haben oder die in Berufen arbeiten, in denen ein besonders hohes
Ansteckungsrisiko besteht.
Die Coronavirus-impfverordnung des
Bundes führt diejenigen Personen auf,
die zuerst eine impfung erhalten sollen.
Die Priorisierung erfolgt in drei Gruppen – untergliedert in die Kategorien
„höchste Priorität“, „hohe Priorität“ und
„erhöhte Priorität“.
Derzeit sind Personen der Gruppe 1
impfberechtigt.
WICHTIG! Die Personengruppen wer-
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den nicht aktiv angeschrieben, d. h.
Sie müssen sich selbst um einen Termin
bemühen, insofern Sie berechtigt sind.
gruppe 1: personengruppen mit
höchster priorität
• Personen, die das 80. Lebensjahr
vollendet haben.
• Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung
oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt,
betreut oder gepflegt werden oder
tätig sind.
• Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere
oder pflegebedürftige Menschen
behandeln, betreuen oder pflegen.
• Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem
sehr hohen Expositionsrisiko in
Bezug auf das Coronavirus SARSCoV-2 tätig sind.
• Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen
behandeln, betreuen oder pflegen,
bei denen ein sehr hohes Risiko
für einen schweren oder tödlichen
Krankheitsverlauf nach einer infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 besteht.
gruppe 2: personen mit hoher
priorität:
• Personen, die das 70. Lebensjahr
vollendet haben.
• Personen, bei denen ein sehr hohes
oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht:
• Personen mit Trisomie 21,
• Personen mit einer Demenz oder
mit einer geistigen Behinderung,
• Personen nach Organtransplantation.
• eine enge Kontaktperson von pflegebedürftigen oder von schwangeren Personen.
• Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege geistig behinderter Menschen tätig sind oder im
Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig behinderte
Menschen behandeln, betreuen
oder pflegen.
• Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem
hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus
SARS-CoV-2 tätig sind.
• Polizei- und Ordnungskräfte, die in
Ausübung ihrer Tätigkeit zur Sicherstellung öffentlicher Ordnung, insbesondere bei Demonstrationen,
einem hohen infektionsrisiko ausgesetzt sind.
• Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in besonders
relevanter Position zur Aufrechter-
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•

haltung der Krankenhausinfrastruktur
tätig sind.
Personen, die in Einrichtungen nach §
36 Absatz 1 Nummer 3 oder 4 des infektionsschutzgesetzes untergebracht
oder tätig sind.

gruppe 3: personen mit erhöhter
priorität
• Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.
• Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen
Krankheitsverlauf nach einer infektion
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht:
• Personen mit Adipositas (Personen
mit Body-Mass-index über 30).
• Personen mit chronischer Nierenerkrankung.
• Personen mit chronischer Lebererkrankung.
• Personen mit Immundefizienz oder
HiV-infektion.
• Personen mit Diabetes mellitus, Personen mit einer Herzinsuffizienz,
Arrhythmie, einem Vorhofflimmern,
einer koronaren Herzkrankheit oder
arterieller Hypertension.
• Personen mit zerebrovaskulären Erkrankungen oder Apoplex.
• Personen mit Krebserkrankungen.
• Personen mit COPD oder Asthma
bronchiale.
• Personen mit Autoimmunerkrankungen oder rheumatischen Erkrankungen.
• Personen, die in besonders relevanter
Position in staatlichen Einrichtungen
tätig sind, insbesondere in den Verfassungsorganen.
• in den Regierungen und Verwaltungen,
bei den Streitkräften, bei der Polizei,
beim Zoll, bei der Feuerwehr, beim Katastrophenschutz einschließlich Technisches Hilfswerk und in der Justiz.
• Personen, die in besonders relevanter
Position in weiteren Einrichtungen und
unternehmen der kritischen infrastruktur tätig sind, insbesondere im Apothekenwesen, in der Pharmawirtschaft,
in der Ernährungswirtschaft, in der
Wasser- und Energieversorgung, in der
Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen sowie in der informationstechnik
und im Telekommunikationswesen.
• Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit niedrigem
Expositionsrisiko in Bezug auf das
Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind,
insbesondere in Laboren, und Personal, welches keine Patientinnen oder
Patienten mit Verdacht auf infektionskrankheiten betreut.
• Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind.
• Personen, die als Erzieher oder Lehrer
tätig sind.
• Personen, mit prekären Arbeits- oder
Lebensbedingungen.

Wo kann ich mich für die impfung anmelden?
Die Terminvereinbarung für eine impfung erfolgt telefonisch über die rufnummer 116117 oder online über
den zentralen impfterminservice
www.impfterminservice.de.
Bei einem Anruf über die 116117 erfolgt eine Weiterleitung an das vom
Land beauftragte Callcenter. informationen zum impfprozess sind über
die corona-hotline 0711 904-39555
erhältlich.
sie müssen sich eigeninitiativ anmelden. VorAussichtlich können ab
dem 19. Januar impftermine für die
Kreisimpfzentren vereinbart werden.
Bei impfwilligen Ehepaaren brauchen
beide Personen einen Termin. Wer
einen Termin bekommen hat, kann
online unter www.impfen-bw.de formulare ausfüllen, um die Wartezeit
vor Ort zu verkürzen.

Wo kann ich mich impfen lassen?
Ab dem 22. Januar 2021 sollen die impfungen in den rund 50 Kreisimpfzentren (KiZ) starten (Stand 12.01.21, eventuelle Änderungen online unter den
unten angegeben internetseiten nachlesbar). Die Kreisimpfzentren befinden
sich in allen Stadt- und Landkreisen in
Baden-Württemberg. Mittelfristig soll
die impfung dann bei den niedergelassenen Arztpraxen stattfinden.
Es wird empfohlen, das Kreisimpfzentrum des eigenen Landkreises zu wählen - dies ist aber nicht zwingend erforderlich.
Kreisimpfzentren in ludwigsburg
und stuttgart:
Ludwigsburg, MM Studio (Doppelstandort)
Max Maier Studios, Grönerstraße 33,
71636 Ludwigsburg (Verwaltung Real
Estate Administration maxmaier urbandevelopment, Schwieberdinger Straße
74, 71636 Ludwigsburg)
Stadtkreis Stuttgart
Stuttgart KiZ Liederhalle, Berliner Platz
1-3, 70174 Stuttgart

Warum sollte man sich gegen
coViD-19 impfen lassen?
Eine impfung gegen COViD-19 trägt sowohl zum individuellen Schutz als auch
zur Eindämmung der Pandemie bei.
COViD-19 ist eine Erkrankung, die durch
die infektion mit SARS-CoV-2 auftreten kann. Der Krankheitsverlauf variiert
hinsichtlich Symptomatik und Schwere:
es können asymptomatische, symptomarme oder schwere infektionen mit
Pneumonie und weiteren Organbeteiligungen auftreten, die zum Lungen- und
Multiorganversagen bis zum Tod führen
können. Ein Teil der COViD-19-Patientinnen und -Patienten hat sich auch
Wochen oder Monate nach Beginn der
Erkrankung noch nicht wieder erholt
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und leidet weiterhin unter schweren Allgemeinsymptomen. Daten aus England
(National institute for Health Research:
Living with Covid19) deuten darauf hin,
dass etwa 40 % der hospitalisierten Erkrankten längerfristige unterstützung
benötigen und bei etwa 10% der nicht
hospitalisierten, mild Erkrankten Symptome länger als 4 Wochen andauern.
Da das Virus auch durch asymptomatische Personen übertragen werden
kann und generell sehr leicht übertragbar ist, breitet sich SARS-CoV-2
schnell aus. Weltweit wurden bis Mitte
Dezember 69 Mio. COViD-19 Fälle und
1,6 Mio. Todesfälle berichtet. Allein in
Deutschland sind bisher über 1,9 Millionen Menschen an COViD-19 erkrankt
und mehr als 41.000 Menschen daran
gestorben. Durch eine impfung kann
das infektions- und Erkrankungsrisiko
sehr stark reduziert werden.
Der erste impfstoff, der in der Eu und
somit in Deutschland am 21.12.2020
zugelassen wurde, war in der klinischen Erprobung sehr effektiv. Die
Studiendaten zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Virus zu
infizieren, bei den COVID-19 geimpften
Teilnehmern um 95 % geringer war als
bei den Placebo-geimpften Teilnehmern. Das bedeutet, dass eine gegen
COViD-19 geimpfte Person nach einem
Kontakt mit SARS-CoV-2 mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht erkranken
wird. Über welchen Zeitraum eine geimpfte Person vor einer COViD-19 Erkrankung geschützt ist, d. h. wie lange
der impfschutz besteht, kann derzeit
noch nicht gesagt werden. Zudem ist
noch nicht geklärt, in welchem Maße
die Transmission (Erregerübertragung)
durch geimpfte Personen verringert
oder verhindert wird. Trotzdem bietet
die impfung einen sehr guten individuellen Schutz vor der Erkrankung. Wie
bei jeder impfung können auch nach
einer COViD-19-impfung impfreaktionen auftreten, weitere informationen
dazu finden Sie unter https://www.

Korntal-münchingen hält
weiter in der corona-Krise
zusammen
ehrenamtlicher fahrdienst zur impfung
Die Corona-Krise stellt uns alle weiter vor Herausforderungen, die wir so
noch nicht erlebt haben.
Weiterhin bieten zahlreiche Menschen
ihre Hilfe an, um Menschen, für die
eine häusliche Quarantäne angeordnet
wurde oder für die das Zuhausebleiben
noch immer das Gebot der Stunde ist,
zu unterstützen.
Mit Angeboten wie einkaufen gehen,
Botengänge erledigen, den Müll wegbringen oder Gassi gehen mit dem
Hund, geben sie neben der praktischen
Hilfeleistung auch ein Zeichen, dass
niemand vergessen oder allein gelassen werden soll.
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zusammengegencorona.de/impfen/sosicher-ist-die-corona-schutzimpfung/
Der Nutzen einer impfung überwiegt jedoch bei weitem die Risiken.
Effektive und sichere impfungen können
einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten und werden es ermöglichen, Kontaktbeschränkungen mittelfristig zu lockern. Zunächst
muss jedoch ein Großteil der Bevölkerung
eine immunität gegen das Virus entwickelt haben. Durch die impfung wird eine
relevante Bevölkerungsimmunität ausgebildet und das Risiko schwerer COViD-19
Erkrankungen sehr stark reduziert.

Wie sicher ist ein neuer coViD19-impfstoff?
Ein impfstoff wird erst nach ausreichender Überprüfung auf den Markt gebracht
(präklinische und klinische Phase, Zulassungsprüfung, Auflagen der Zulassungsbehörden und Marktzulassung, Nachzulassungsbeobachtung). Nach seiner
Marktzulassung erfolgt eine ständige
Kontrolle („Surveillance“) zum Erfassen von
Wirksamkeit und möglichen Nebenwirkungen. Nebenwirkungen und impfreaktionen werden in Deutschland zentral – und
Hersteller-unabhängig - vom Paul-Ehrlichinstitut (PEi) erfasst. Durch die Zusammenfassung von nationalen und internationalen Beobachtungen kann sichergestellt
werden, dass auch Risiken von impfstoffen
erfasst werden, die so selten sind, dass sie
erst bei einer sehr großen Anzahl durchgeführter impfungen sichtbar werden.
Die klinischen Studien zur Verträglichkeit,
Sicherheit und Wirksamkeit der impfstoffe
wurden in drei Studienphasen überprüft.
Vor allem die klinischen Prüfungen der
Phase 3 wurden sehr breit angelegt. Zudem wurden in vorbereitenden nichtklinischen Studien die impfstoffe mit erhöhter
Wirkstoffmenge an Tieren untersucht, um
mögliche Auswirkungen auf den Körper
zu untersuchen, die Schäden anzeigen
könnten. Die Qualitätsanforderungen im
europäischen Zulassungsverfahren sind
An dieser stelle sei all denjenigen, die
sich im rahmen des Kontakttelefons
beim Allgemeinen sozialen Dienst der
stadt und anderen Angeboten eingebracht haben, noch einmal von herzen
"Danke" gesagt.
Ein weiterer Bedarf zeigt sich nun nach
den ersten Erfahrungen mit der Coronaimpfstrategie:
Für einige Menschen, die zu jener Personengruppe gehören, für die nach der impf-Verordnung eine impfung bereits angeboten
wird (insbesondere der Personenkreis der
über 80-Jährigen) erweist sich der praktische Zugang zur impfung als besondere
Herausforderung. Da die Regelversorgung
in den Arztpraxen aufgrund der Verfügbarkeit der impfstoffe noch nicht umsetzbar ist,
wurden zentrale impfzentren eingerichtet.
Es wird dabei immer wieder von Schwierigkeiten bei der Terminvergabe und dem

sehr hoch. Das ist auch eine Frage der
Verlässlichkeit und im interesse aller
Bürgerinnen und Bürger der Eu.
Auch bei einem neuen impfstoff gegen
SARS-CoV-2 ist es möglich, dass sehr
seltene Nebenwirkungen (sehr selten
heißt z. B. 1 Fall auf > 10.000 Geimpfte)
erst im Verlauf der Surveillance erfasst
werden. Sowohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) haben
angekündigt, den Zulassungsprozess
aufgrund der Dringlichkeit in einzelnen
Punkten zu vereinfachen. Dabei bleibt
die Sicherheit der impfstoffe jedoch
oberste Priorität. Es finden weiterhin
untersuchungen statt, um weitere informationen zur Sicherheit des impfstoffs
(z. B. Auftreten seltener unerwünschter
Wirkungen) nach Anwendung in größeren Bevölkerungsgruppen zu erhalten.

informationen zur coViD-19
impfung im netz:
hintergründe zum impfen, etwa zu
den funktionsweisen und zur sicherheit der verschiedenen impfstoffe.
hier finden auch fachkräfte aus dem
gesundheitswesen infos:
www.zusammengegencorona.de/impfen/
fragen und Antworten rund um die
impfung in baden-Württemberg:
www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragenund-antworten-rund-um-corona/faqimpfzentren/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/
gesundheitsschutz/infektionsschutzhygiene/informationen-zu-coronavirus/impfen/
Quellen des Artikels:
www.zusammengegencorona.de,
www.baden-wuerttemberg.de,
http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de
Stand: 12.01.2021
Zugang zum impfzentrum (z.B. bei
Begleitungsbedarf und Mobilitätseinschränkungen) berichtet.
um hier insbesondere unsere älteren
bürgerinnen und bürger zu unterstützen, macht der Allgemeine soziale
Dienst der stadt zusammen mit ehrenamtlich engagierten bürgerinnen und
bürgern das Angebot, das coronaKontakttelefon um einen service zur
impfterminvereinbarung und einen
fahrdienst zum impfen zu erweitern.
Bei Beratungs- und unterstützungsbedarf im Zusammenhang mit der impfung gegen das Coronavirus wenden
Sie sich bitte ebenfalls an den
Allgemeinen Sozialen Dienst
Kontakttelefon: 0711-83673213
E-Mail:
fachbereich2@korntal-muenchingen.de
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corona-schnelltest in der
Apotheke Dr. beck in Korntal
möglich
Allgemeine Hinweise zum CoronaSchnelltest
Für 29,95 Euro kann in der Apotheke
Dr. Beck, Johannes-Daur-Straße 13 in
Korntal, nach Anmeldung ein CoronaSchnelltest durchgeführt werden.
Die Anmeldung für den Corona-Test
muss online unter https://www.apotheke-dr-beck.de oder in der Apotheke

selbst erfolgen.
Das Ergebnis für den Schnelltest liegt innerhalb von 30 Minuten vor. Ein Attest
kann per E-Mail oder in der Apotheke ausgestellt werden.
Es gibt auch Termine am Wochenende.
Der Corona-Schnelltest darf nur bei Symptomfreiheit durchgeführt werden. Bei Symptomen wie Fieber, Husten, Halsschmerzen
oder Geruchs- und/oder Geschmacksstörungen, suchen Sie unverzüglich ihren
Hausarzt auf. ist das Testergebnis negativ,

bedeutet das nicht, dass eine COViD19-infektion sicher ausgeschlossen
werden kann. Die SARS-CoV-2-Antigene können in der Regel erst 2 Tage vor
Symptombeginn nachgewiesen werden. Der Corona-Schnelltest ist weniger
spezifisch und sensitiv als ein PCR-Test
und stellt daher nur eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Testverfahren oder
Maßnahmen dar.
info: Apotheke Dr. Beck, Tel. 0711
8399310

bitte beachten si
dass sie verpflicht e,
et sind,
sich nach der rü
ckkehr
aus einem risiko
gebiet
beim ordnungsa
mt zu melden.

(Zur Klärung an den Verkauf WdS
weitergeleitet/KW02/PT)
Fragen rund um Reiserückkehr sowie
häusliche Quarantäne richten Sie an:
Suna Karaman
Sozialwirtin und Mitarbeiterin im Amt
für Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Telefon 07150-9207-3144
kontaktperson-corona@korntal-muenchingen.de
Mehr Informationen finden Sie zudem hier:
www.korntal-muenchingen.de/links-urlaubsreiseninfos

Das Landratsamt Ludwigsburg meldet am 12.01.2021 für Korntal-Münchingen 526 nachgewiesene infektionen seit Beginn der Testungen.
Aktuell sind in Korntal-Münchingen
28 personen infiziert.
entwicklungen der covid-19-fallzahlen im landkreis ludwigsburg
Covid-19 laborbestätigte Fälle: 14.640
Genesene: 13.407 (12 Tage nach Erkrankungsbeginn, Schätzung)
aktuell Infizierte: 975
Verstorbene: 258
(Stand 11.01.2021)

einreise-Quarantäne

Bitte beachten Sie, dass für reisende aus oder in risikogebiete die corona Verordnung einreise-Quarantäne gilt.
Nähere infos erhalten Sie auf der internet-Seite der Landesregierung Baden-Württemberg und dem folgenden LinK:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelleinfos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/

Gemeldete COVID-19 Neuinfektionen
in Korntal-Münchingen (Stand 11.01.2021)
11.01.2021; 5

20
18

17

16
14
12
10
8
6
4
2
0

11.03.2020
15.03.2020
19.03.2020
25.03.2020
29.03.2020
02.04.2020
06.04.2020
10.04.2020
16.04.2020
20.04.2020
24.04.2020
28.04.2020
02.05.2020
06.05.2020
10.05.2020
14.05.2020
18.05.2020
22.05.2020
26.05.2020
30.05.2020
03.06.2020
07.06.2020
11.06.2020
15.06.2020
19.06.2020
23.06.2020
27.06.2020
01.07.2020
05.07.2020
09.07.2020
13.07.2020
17.07.2020
21.07.2020
25.07.2020
29.07.2020
02.08.2020
06.08.2020
10.08.2020
14.08.2020
18.08.2020
22.08.2020
26.08.2020
30.08.2020
03.09.2020
07.09.2020
11.09.2020
15.09.2020
19.09.2020
23.09.2020
27.09.2020
01.10.2020
05.10.2020
09.10.2020
13.10.2020
17.10.2020
21.10.2020
25.10.2020
29.10.2020
02.11.2020
06.11.2020
10.11.2020
14.11.2020
18.11.2020
22.11.2020
26.11.2020
30.11.2020
04.12.2020
08.12.2020
12.12.2020
16.12.2020
20.12.2020
24.12.2020
28.12.2020
01.01.2021
05.01.2021
09.01.2021

corona-fallzahlen in
Korntal-münchingen

bleibt siehe Mail / HS

Die Daten des Diagramms basieren auf den qualifizierten Meldungen des Gesundheitsamts an
die Stadt Korntal-Münchingen.
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corona-bürger-hotline
Die Corona-Bürger-Hotline des Landratsamts unter der telefonnummer
07141 144 69400 ist für dringende
Fragen und Anliegen rund um die
Corona-Pandemie 7 Tage die Woche
erreichbar. Über die Hotline können
allerdings weder termine für die teststelle vergeben noch ergebnisse mitgeteilt werden.
testtermine können unter www.corona-teststelle-ludwigsburg.de vereinbart werden. Weitere Schwerpunktpraxen sind unter http://coronakarte.
kvbawue.de ersichtlich oder über die
die zentrale rufnummer 116 117 erreichbar. Beim Auftreten von Symptomen wie Fieber, trockener Husten,
Verlust des Geschmack- oder Riechvermögens oder andere grippale Erkältungssymptomen sollte telefonisch die
Hausarztpraxis kontaktiert werden.
Bei einem positiven testergebnis gilt
eine mindestens zehntägige Quarantäne.
Die Liste der Kontaktpersonen müssen Infizierte schnellstmöglich per
E-Mail an die zentrale Adresse kontaktperson-corona@landkreis-ludwigsburg.de schicken, da für die direkten Kontaktpersonen eine Quarantäne
von 14 Tagen gilt.
Allgemeine fragen rund um die
Corona-Pandemie beantworten der
Corona-Chatbot sowie die FAQs des
Landratsamtes unter www.landkreisludwigsburg.de. Hier werden auf dem
Dashboard tagesaktuell die neuesten
Zahlen zur Pandemie veröffentlicht.

„nur nicht durchhängen - wir
brauchen den schwung!“
(et) Am Dienstag, den 19. Januar, erscheint
das neue Programmheft der vhs KorntalMünchingen. Cornelie Class-Hähnel, die
Leiterin der vhs, erzählt im Interview, wie
ihre Bildungseinrichtung den Lockdown
übersteht und warum das Semestermotto
„Lebenslust und Lebenskunst“ während der
Krise so wichtig ist.

Die Leiterin der vhs Korntal-Münchingen,
Cornelie Class-Hähnel, freut sich auf den
Start des neuen Semesters.
fühlen sie sich nicht etwas einsam in
dem leeren vhs-gebäude?
class-hähnel: An die Stille habe ich mich
gewöhnt. Bitterer war das Gefühl am 13.
März, als ich bei einer Bahnfahrt erfuhr:
„Alle Kurse müssen abgesagt werden.“
Dabei waren wir gerade erst in das erste
Semester 2020 gestartet.
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Wie ist die vhs mit der Krisensituation
umgegangen?
class-hähnel: Dankbar sind wir für das
Engagement von Annegret Kramp-Karrenbauer, der Präsidentin des Deutschen
Volkshochschul-Verbandes. Sie hat im
November in einer Videobotschaft klargestellt, dass die Angebote der vhs ein Teil des
Bildungsauftrages sind. Da wussten wir:
„unsere Leistungen werden anerkannt“.
Auch im zweiten semester mussten
Kurse abgesagt werden. Wie ist die vhs
Korntal-münchingen da vorgegangen?
class-hähnel: 335 Veranstaltungen waren
im September geplant – insgesamt sind 90
Veranstaltungen ausgefallen, 147 wurde
im zweiten Semester am 1.11. abgebrochen, 36 weitere ab 16. Dezember. Auch
wenn Vorträge und Sprachkurse während
des Teil-Lockdown stattfinden konnten,
war diese Phase wirtschaftlich für uns ein
totaler Lockdown: Denn Geld bringen die
Bewegungskurse. Diese mussten im Januar
endgültig abgebrochen werden.
Wie steht die vhs Korntal-münchingen
jetzt finanziell da?
class-hähnel: Derzeit zahlen wir die Gebühren für die stornierten Kurse zurück.
Zum Glück war das Jahr 2019 für uns ein
„Bombenjahr“: Die Teilnehmerzahlen stiegen und damit auch die umsatzzahlen.
Wir konnten deshalb Rücklagen bilden.
Neben der Soforthilfe vom Bund erhalten
wir Landesförderung und werden zum
Glück von der Stadt Korntal-Münchingen
großzügig unterstützt.
„vhs online“ bleibt ein fester Bestandteil des
Programms
ihr neues programm legt den schwerpunkt auf „lebenslust und lebenskunst“. Warum?
class-hähnel: Auch wenn unser Lebensgefühl in der letzten Zeit beeinträchtigt
worden ist: Sind wir nicht alle ein wenig Lebenskünstler geworden in der letzten Zeit?
Wir haben versucht, mit Kreativität und
Gelassenheit das Beste aus der Situation zu
machen. Mit der Lebensfreude und Tipps
zur Krisenbewältigung beschäftigt sich
unsere Reihe: „Ressourcen für den Alltag“.
Dabei fragen wir uns: „Was trägt überhaupt
zu Glück und Zufriedenheit im Leben
bei?“Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
haben die erfahrungen aus dem lockdown Auswirkungen auf die Veranstaltungen?
class-hähnel: Die Online-Formate haben
sich bewährt. Die „vhs online“ haben wir
jetzt mit Angeboten von null im letzten
Sommersemester auf drei Seiten ausgebaut. Die Online-Formate haben sich
bewährt. Sie sind eine große Chance für
Berufstätige und pflegende Angehörige.
Neu dabei ist auch eine virtuelle Führung
durch die Staatsgalerie Stuttgart.
sie planen optimistisch auch Ausflüge
mit „unterwegs zu Kunst und musik“?
class-hähnel: Die Exkursionen der vhs
sind sehr beliebt, weil die Teilnehmer
wissen, dass sie liebevoll vorbereitet werden. ich hoffe sehr, dass die Konzert- und
Kunstausflüge im Juni nach Baden-Baden
und Künzelsau stattfinden können.

neu ist auch die „grüne börse“. Wie stellen sie sich das pflanzen teilen vor?
class-hähnel: Auch wenn der Weihnachtsstern verblüht ist, ist das noch lange kein Grund, ihn wegzuwerfen. Bei der
„Grünen Börse“ können Pflanzen in den
Hof der Lateinschule mitgebracht, abgegeben und getauscht werden.
Die Anmeldung für das neue Programm ist
ab 19. Januar möglich
Keiner weiß genau, wie es weitergeht.
soll man sich trotzdem schon für die
vhs-Kurse anmelden?
class-hähnel: Auf jeden Fall. Nur nicht
durchhängen. Wir brauchen den Schwung.
Die vhs-Kurse geben neue impulse. Dabei sind wir extrem vorsichtig: Das ganze
vhs-Programm ist sorgfältig nach den Abstands- und Hygieneregeln konzipiert. Bei
der Stornierung der Kursgebühren haben
wir seit April bewiesen, dass wir sehr kulant sind. Erst wenn die Kurse beginnen,
werden die Gebühren eingezogen.

Cornelie Class-Hähnel: „Melden Sie sich an!
Kurse geben neue Impulse."
haben sie eine botschaft an die bürgerinnen und bürger von Korntal-münchingen?
class-hähnel: Korntal-Münchingen hat
das Glück, eine eigene Volkshochschule
zu haben und keine Zweigstelle aus Ludwigsburg. Der Vorteil liegt auf der Hand:
Kurze Wege und ein Programm, das gezielt auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen
und Bürger abgestimmt ist. Nun brauchen
wir ihre unterstützung. Sind Sie schon
einmal durch den Regen spaziert ohne Regenschirm? Das gehört zum Leben dazu.
Nur Mut. Melden Sie sich an.
Anmeldungen unter www.vhs-korntalmuenchingen.de sind ab 19. Januar 2020,
ab 8.30 uhr, möglich.
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nach dem test beruhigter mit den
eltern Weihnachten feiern
191 Bürgerinnen und Bürger ließen sich
am 23. und 24. Dezember beim Freizeitbad
Münchingen vom DRK Münchingen testen.
196 Tests führte der DRK Ortsverband Korntal an beiden Tagen durch. Auch der Malteser Hilfsdienst Korntal-Münchingen konnte
an Heiligabend 186 Tests in Korntal machen.
Insgesamt wurden drei Personen positiv auf
das Corona-Virus getestet.
(et) „Die Stimmung der Getesteten war
sehr gut. Die meisten waren froh, dass
sie die Möglichkeit hatten, vor dem Weihnachtsfest sich testen zu lassen“, erzählt
Stefan Hahl, der Bereitschaftsleiter des
DRK Ortsvereins Münchingen.

In Münchingen fand die Testaktion vor dem
Freizeitbad statt.
Auch wenn das Testergebnis nur eine Momentaufnahme darstellt und nur relative
Aussagekraft haben kann, besuchten viele
von ihnen beruhigter nach dem negativen
Testergebnis ihre Eltern oder konnten mit
ihrer Familie das Weihnachtsfest besser
genießen. Dass der Wunsch der Bevölkerung nach den Corona-Tests groß war,
konnten die drei Ortsverbände schon bei
der verpflichtenden Terminreservierung
feststellen. „Wir haben die Website mit der
Terminvergabe am Samstag freigeschaltet.
Schon am Sonntag waren alle Testtermine
vergeben“, berichtet der Bereitschaftsleiter
Florian Sommer vom DRK Korntal.

segensbitte zum selbst Auftragen

Bürgermeister Dr. Joachim Wolf schaut
beim DRK Münchingen und beim DRK Korntal vorbei.
„Die Zusammenarbeit mit dem Bauhof,
der die Absperrungen vornahm, hat sehr
gut funktioniert“, stellte auch Bürgermeister Dr. Joachim Wolf fest, der die Testaktionen vom DRK Münchingen und vom
DRK Korntal besuchte. Er lobte die Hilfsbereitschaft und das Engagement des DRK
Ortsverband Münchingen und Korntal
sowie der Malteser Korntal-Münchingen:
„Die Solidarität der meist ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer ist beeindruckend
und hat einen hohen sozialen Wert.“
Während beim DRK Korntal keine CoronaInfizierten ermittelt wurden, wurden vom
DRK Münchingen zwei Personen positiv
getestet, bei den Maltesern eine Person.
„Wir meldeten sie sofort dem Gesundheitsdienst und die Infizierten begaben
sich in die Quarantäne“, sagt Stefan Hahl.
Die positiv Getesteten hatten keinerlei
Symptome und wären sonst zu einer gefährlichen Ansteckungsgefahr für ihre
umgebung geworden.
Alle drei Ortsverbände beteiligen sich
auch an der impfaktion des Landkreises
Ludwigsburg „unser Team ist von Januar
bis Juni 2021 eingeplant bei der Registrierung der zu impfenden, der impfnachbetreuung und als Verstärkung der vier
mobilen impfteams“, hält Stefan Hahl vom
Ortsverband DRK Münchingen fest.

„Die Solidarität der meist ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer ist beeindruckend
und hat einen hohen sozialen Wert“, betont
Bürgermeister Dr. Joachim Wolf.
Beim DRK Korntal wurde durch das Fenster
getestet.
Nach der großen Nachfrage stellte die
Organisation der Testdurchführung die
Veranstalter vor eine Herausforderung,
damit die Menschen so wenig wie möglich Kontakt zueinander hatten. Zelte und
Pavillons wurden aufgebaut. Während der
DRK Korntal durch das Fenster des Ortsverbands-Büros testete, wurden in Münchingen die Tests im Vorraum der Sporthalle durchgeführt.

Auch wenn der impfstoff erst ab 22. Januar im Landkreis Ludwigsburg zur Verfügung steht, besuchen auch die Malteser
die Pflege- und Seniorenheime mit den
mobilen impfteams: „Wir beginnen schon
mit der Registrierung der impfwilligen,
dann geht das impfen nachher schneller“,
sagt der Ortsbeauftragte des Malteser
Hilfsdienstes, Mathias Maurmaier. Meist
werde sein Team sehnsüchtig erwartet:
„Die Zustimmung sich impfen zu lassen,
ist bei den Bewohnerinnen und Bewohner
sehr hoch.“

(et) Auch wenn die große sternsingerAktion in Korntal-münchingen zum
schutz vor dem corona-Virus abgesagt
werden musste, empfängt bürgermeister Dr. Wolf auf Abstand eine sternsinger-familie vor dem rathaus Korntal.
Caspar, Melchior und Balthasar kommen
nicht nur aus dem Morgenland daher –
sondern auch noch aus einem Haushalt.
„in diesen Zeiten muss man kreativ werden“, findet die Gemeindereferentin der
katholischen Kirchengemeinde St. Johannes, Regina Wiendahl. in Vertretung
der sonst fast vierzigköpfigen Gruppe der
Sternsinger versprüht Familie Krause am
Dienstag, den 5. Januar, Weihrauchgeruch
auf dem Saalplatz.

Sternsinger Korntal: v.l. Jonas Krause, Regina Wiendahl, Ulrike Krause, Jule Krause und
Bürgermeister Dr. Joachim Wolf
Die siebenjährige Jule Krause zieht zum
zweiten Mal als Sternsingerin durch die
Straßen. „irgendwie ist das jetzt schon
komisch, so allein herumzulaufen“, meint
Jule. Ganz schön aufgeregt ist sie beim
Vorsingen vor dem Stadtoberhaupt mit ihrem zehnjährigen Bruder Jonas. Doch der
Lockdown bringt ausnahmsweise einen
Vorteil mit sich: „ihr könnt diesmal zwei
Tafeln Schokolade pro Person mitnehmen,
wir haben genug da“, sagt Bürgermeister
Dr. Joachim Wolf. Er zeigt sich erfreut, dass
er nach der Absage der Sternsinger Münchingen, den Segen für die Stadt KorntalMünchingen doch noch symbolisch entgegen nehmen darf. Für die Sternsinger
Korntal gibt es dann auch einen Geldschein von der Stadtverwaltung in die
Spendendose – an die Sternsinger Münchingen ging von der Stadt direkt eine
Banküberweisung. Der Stern führt Familie
Krause weiter – doch nur noch vor das Altenzentrum Korntal. Die 300 Adressen, die
sonst am Dreikönigstag besucht werden,
erhielten im Vorfeld einen Segensaufkleber mit der Post. Doch wer den Gesang
und die Botschaft der drei Weisen hören
möchte, für den hat Regina Wiendahl eine
Audiodatei vorbereitet: „Alle Sternsinger
haben ihre eigene Rolle aufgesprochen“.
Daraus entstand ein Segensvideo „online“,
das jetzt auf YouTube für alle zu sehen und
zu hören ist (https://youtu.be/cq4c68rtLVM). Dass die Botschaft der Jugendlichen
auch online ankommt, zeigt die Spendenbereitschaft: 6345,-- Euro gingen auf dem
Spendenkonto der Sternsinger Korntal
ein.
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blutspenden weiterhin gestattet,
sicher und wichtig

Die Sternsinger in Münchingen haben Segensbriefe verteilt.
segensaufkleber von den sternsinger
münchingen schon im Dezember an
über 500 haushalte verteilt
Auch wenn die Enttäuschung über die
Absage der Sternsinger-Aktion in Münchingen groß war: Die Hilfsbereitschaft der
jugendlichen Sternsinger in Münchingen
ist unverändert: „Viele von ihnen boten an,
Briefe an die über 500 Haushalte, die im
letzten Jahr besucht wurden, auszutragen“,
erzählt Christine Milvich, die Organisatorin
der Sternsinger Münchingen in der katholischen Gemeinde St. Joseph Münchingen
mit Hemmingen. So verteilten die Sternsinger Münchingen schon im Dezember
einen „Segensbrief“ mit Segensaufkleber,
Infoflyer und Überweisungsträger. Mit Erfolg: Rund 6700 Euro gehen auf das Konto
der Sternsinger in Münchingen, Kallenberg
und Müllerheim. Den Segen selbst gibt es
per Video auf der Website der Kirche unter
https://kath-kirche-muenchingen-hemmingen.de/ „Wer in diesem Jahr den Segen
erleben will, muss schon selbst aktiv werden“, hält Christine Milvich fest.

Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) werden unter Kontrolle
von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt und sind
daher von den Ausgangsbeschränkungen
ausgenommen. Die Corona-Pandemie
stellt die Blutspendedienste jeden Tag vor
neue Herausforderungen. Aufgrund der
begrenzten Haltbarkeit von Blutpräparaten werden Blutspenden kontinuierlich
und dringend benötigt, um auch weiterhin sicher durch die Wintermonate zu gelangen.
Für die Behandlung von unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren
Erkrankungen bittet Sie das DRK dringend
um ihre Blutspende:
freitag, dem 15.01.2021 von 14:30 uhr
bis 19:30 uhr
stadthalle, martin-luther-straße 32,
70825 Korntal-münchingen
blutspende nur mit online-terminreservierung. um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand
zwischen allen Beteiligten gewährleisten
zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich
mit vorheriger Online-Terminreservierung
statt. Alle Blutspendetermine finden Sie
online unter:
https://terminreservierung.blutspende.de/m/korntal-stadthalle
Bei Fragen rund um die Blutspende oder
bei Problemen mit der Terminreservierung steht ihnen die kostenfreie ServiceHotline unter 0800-11 949 11 zur Verfügung.
Spender werden gebeten nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund
und fit fühlen. Menschen mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) werden
nicht zur Blutspende zugelassen. Wer
Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatte oder sich in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten
hat, muss bitte bis zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren. Aktuelle informationen finden Sie auch unter:
www.blutspende.de/corona/
Eine Pressemitteilung der Deutschen Bahn

schienenschleifen zwischen
stuttgart und Zuffenhausen

Bürgermeister Dr. Joachim Wolf beim Auftragen der Segensbitte im Rathaus Korntal.
Genau wie Bürgermeister Dr. Joachim
Wolf, der mit der gesegneten Kreide der
Sternsinger Korntal in diesem Jahr eigenhändig die Segensbitte vor seine Bürotür
schreibt: „ich hoffe sehr, dass im nächsten
Jahr wieder alle Sternsinger in unseren
Rathäusern zu Besuch sein dürfen.“

mehrere nächte vom 12. bis 17. Januar
2021 s6 endet / beginnt in s-Zuffenhausen
Die Deutsche Bahn schleift in den Nächten 12./13. und 14./15. Januar sowie am
frühen Morgen des 16. und 17. Januar
2021 die Schienen zwischen Stuttgart Hbf
und Stuttgart Zuffenhausen.
Wegen der Arbeiten stehen einzelne
Gleise zeitweise nicht zur Verfügung. Es
kommt zu Fahrplanabweichungen bei
den Linien S4, S5 und S6.

nächte 14./15. Januar 2021, zwischen
22.45 und 3.00 uhr
- Die Linie S6 verkehrt nur im Abschnitt Weil
der Stadt   Stuttgart Zuffenhausen.
- Im Abschnitt Schwabstraße–Stuttgart
Hbf–Zuffenhausen nutzen Fahrgäste
ersatzweise die Linien S4 und S5 sowie
Stadtbahnen oder Linienbusse.
- Die letzte S6 fährt um 1.10 uhr ab Zuffenhausen nach Weil der Stadt. Damit
besteht noch Anschluss von der S5 nach
Bietigheim (Stuttgart Hbf 0.58 uhr; Zuffenhausen an 1.06 uhr).
samstag, 16. Januar 2021, zwischen
0.20 uhr und 4.30 uhr
- Die Linien S4 und S5 verkehren nur im
Abschnitt Marbach/Bietigheim  
Stuttgart Hbf oben und halten nicht in
Feuerbach und Stuttgart-Nord.
- Die Linie S6 verkehrt nur im Abschnitt
Weil der Stadt   Stuttgart Zuffenhausen.
- Es fahren Ersatzbusse im Abschnitt Stuttgart Hbf   Stuttgart Zuffenhausen.
Haltestelle der Ersatzbusse
Stuttgart Hbf, Arnulf-Klett-Platz, Haltestelle N3 Richtung Gerlingen
Stuttgart-Nord, Löwentorbrücke
Stuttgart Feuerbach, Bahnhof
Zuffenhausen, ZOB
sonntag, 17. Januar 2021, zwischen
2.20 uhr und 4.20 uhr
- Die Linie S6 verkehrt nur im Abschnitt
Weil der Stadt   Stuttgart Zuffenhausen.
- Im Abschnitt Schwabstraße–Stuttgart
Hbf–Zuffenhausen nutzen Fahrgäste
ersatzweise die Linien S4 und S5 sowie
Stadtbahnen oder Linienbusse.
Tipp: Bitte berücksichtigen Sie die geänderten längeren Fahrzeiten und erstellen
Sie sich ihren „Persönlichen Fahrplan“, den
Sie für sich anpassen können. Der Service
steht ihnen im internet unter www.bahn.
de/persoenlicherfahrplan zur Verfügung.

Die AVl informiert:
entsorgung von ausgedienten Weihnachtsbäumen
Wer es nicht geschafft hat, seinen Baum
bei einer der kurzfristig eingerichteten
Sammelstellen in seinem Stadtteil abzugeben, kann ausgediente Weihnachtsbäume
ohne Weihnachtsschmuck, insbesondere
ohne Lametta, auf allen Häckselplätzen,
bei der Firma Hauke Erden in Remseck
oder den Kompostanlagen der GWV
(Hofgut Mauer in Korntal-Münchingen)
abgeben. Zerkleinert können die Weihnachtsbäume auch über die biotonne
entsorgt werden. Aufgrund der CoronaPandemie bittet die AVL die allgemeinen
Hygienevorschriften (Abstand halten und
Mund-Naseschutz tragen) beim Anliefern
der Weihnachtsbäume einzuhalten.
(Aufgrund der Corona-Verordnung zur
Kontaktreduzierung durften die Sammelaktionen nicht wie geplant durchgeführt
werden. Dies war bei Redaktionsschluss
der letzten Amtsblattausgabe aber noch
nicht absehbar.)
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landratsamt ludwigsburg weiter
für publikumsverkehr geschlossen
termine nur in dringenden fällen nach
Vereinbarung
Eine Pressemitteilung des Landratsamts
Die Landkreisverwaltung teilt mit, dass
wegen der Verlängerung des bundesweiten Lockdowns das Landratsamt Ludwigsburg von Montag, 11. Januar, bis zunächst
31. Januar, weiterhin für jeden unangemeldeten Publikumsverkehr geschlossen bleibt. Das betrifft auch sämtliche
Außenstellen der Landkreisverwaltung.
Der Dienstbetrieb ist eingeschränkt: Behördengänge im Landratsamt Ludwigsburg sind in dieser Zeit nur in besonderen
Ausnahmefällen und nur nach Terminvereinbarung möglich - das gilt auch für die
Kfz-Zulassung des Landratsamts.
Dringende persönliche Termine können
bei zwingend notwendigen und unaufschiebbaren Anliegen telefonisch oder
per E-Mail-Kontakt vereinbart werden.
Ansprechpartner und Kontaktdaten zu
den einzelnen Bereichen findet man unter
www.landkreis-ludwigsburg.de auf der
Landkreis-Homepage.

Verbundlandkreise, VVs und
Verkehrsunternehmen
verständigen sich auf regelungen
für busverkehr
Eine Pressemitteilung der VVS
Wegen des verlängerten lockdowns:
Bund und Länder haben Festlegungen
zur Weiterführung des Lockdowns über
den 10.01.21 hinaus getroffen. Deswegen
verständigten sich die Verbundlandkreise
als Aufgabenträger für den Busverkehr,
der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart
(VVS) sowie die Verkehrsunternehmen auf
folgende Regelungen:
Der aktuell geltende Ferienfahrplan wird
im Bereich des regionalen Busverkehrs ab
Montag, 11.01.2021, bis auf Weiteres weitergeführt. Sofern erforderlich, werden
einzelne Schulfahrten - also Fahrten, die
im Fahrplan mit "S" gekennzeichnet sind
- durchgeführt.
Der Nachtbusverkehr ("N-Linien" sowie
Busfahrten, die auf die ebenfalls entfallenden Züge der Nacht-S-Bahnen abgestimmt sind) bleibt bis auf Weiteres - mindestens bis zum 31.01.2021 - eingestellt.
Die Fahrplanauskunft auf der Homepage
des VVS (www.vvs.de) wird entsprechend
aktualisiert. Es wird empfohlen, diese zu
nutzen und sich rechtzeitig vor einer geplanten Fahrt zu informieren.

Die AVl informiert:
AVl-servicecenter und gebrauchtwaren-Kaufhaus bleiben weiterhin für publikumsverkehr geschlossen
Eine Pressemitteilung der AVL
vom 8. Januar
Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns bis zum 31. Januar 2021 bleibt
das AVL-ServiceCenter weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen. Anfragen
werden per Telefon unter 07141 / 144
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2828 oder per E-Mail unter servicecenter@avl-lb.de bearbeitet. Auf www.avl-lb.
de können über Formulare Tonnen und
Sperrmüll bestellt oder Leerungen reklamiert werden.
Auch das Gebrauchtwaren-Kaufhaus WARENWANDEL bleibt weiterhin geschlossen. Es besteht jedoch die Möglichkeit,
online unter www.warenwandel.de Gegenstände zu reservieren und auf Termin
vor Ort abzuholen.
Die Wertstoffhöfe werden weiterhin zu
den gewohnten Öffnungszeiten und unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln geöffnet sein. Die AVL bittet
darum, nur in dringenden Fällen die Wertstoffhöfe zu besuchen.

„bleibt stark, haltet durch!"
(jm) Ann-Kathrin
Pfeiffle ist die neue
Schulsozialarbeiterin der Realschule
Korntal. Mit der Berufserfahrung, die
sie als Religionspädagogin und Sozialarbeiterin bereits
sammeln konnte,
startet sie enthusiastisch in ihren neuen
Job.
hallo frau pfeiffle, was haben sie vorher gemacht?
Ann-Kathrin pfeiffle: „Nach meinem Studienabschluss 2019 habe ich beim CVJM
Leonberg und später in der Atrio Leonberg gearbeitet."
Welche Aufgaben werden sie künftig
übernehmen?
Ann-Kathrin pfeiffle: Hauptsächlich bin
ich Ansprechpartnerin für die Schülerinnen und Schüler und helfe bei Problembewältigung jeglicher Art. ich bin das Bindeglied zwischen Jugendlichen, Lehrern und
Eltern. Somit kann ich als Außenstehende
auf einer ganz anderen Ebene helfen.
Auch die Kompetenzförderung liegt mir
dabei sehr am Herzen.
Worauf freuen sie sich am meisten?
Ann-Kathrin pfeiffle: ich freue mich darauf, mir ein neues Aufgabengebiet zu
erschließen. Anders als bei meinen bisherigen Tätigkeiten kann ich hier die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler
sehen und positiv voran bringen.
Was hat sich durch corona an ihrer Arbeit geändert?
Ann-Kathrin pfeiffle: Die aktuelle Lage ist
eine umstellung und Herausforderung für
uns alle. Man kann mich gerne jederzeit
unter der Nummer 0711 8367 1626 anrufen oder online mit mir sprechen.
haben sie noch eine botschaft an die
schüler?
Ann-Kathrin pfeiffle: Bleibt stark, haltet
durch und verliert nicht die Hoffnung.
Wenn ihr Hilfe braucht, ruft an.
Die stadtverwaltung wünscht frau
pfeiffle einen guten start.

regelungen für den
lockdown in baden-Württemberg bis 31. Januar 2021
Kontaktbeschränkungen
• Private Treffen im öffentlichen oder
privaten Raum nur noch im Kreis
des eigenen Haushalts plus höchstens eine weitere Person, die nicht
zum eigenen Haushalt gehört.
• Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht
mitgezählt. Die Regelung dient dazu
besondere Härtefälle abzufangen.
bildung und betreuung
• Kitas bleiben geschlossen. Wenn die
Infektionszahlen signifikant sinken,
Öffnung ab dem 18. Januar möglich.
• Kein
Präsenzunterricht
an
Grundschulen. Versorgung der
Schüler*innen mit Lernmaterial
durch die Lehrer*innen. Wenn die
Infektionszahlen signifikant sinken,
Öffnung ab dem 18. Januar möglich.
• Kein Präsenzunterricht, sondern
Fernunterricht an allen weiterführenden Schulen.
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. Ansprechpartner sind die
Schulen und Kitas vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen schließen für den Publikumsverkehr, Online-unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche
Einrichtungen schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht möglich. (Ausnahme für
berufliche Ausbildungszwecke und
Katastrophenschutz)
reisen
Appell: Verzichten sie auf private
reisen sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangsbeschränkungen an tagestouristischen
Hotspots durch die örtlichen Behörden.
einzelhandel
Der einzelhandel schließt bis
zum 31. Januar.
Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
können Abholangebote (Click & Collect) anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für die Abholung vereinbart
werden. Die Hygienekonzepte vor Ort
müssen eingehalten und Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen Dienstleistungen anbieten,
dürfen weiterhin arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen
alle Waren verkaufen, wenn die Produkte für den täglichen Bedarf zu 60%
überwiegen. Sollte das Sortiment der
verbotenen Artikel überwiegen, darf
das Geschäft mit einer räumlichen
Abtrennung lediglich die Artikel des
täglichen Bedarfs verkaufen.
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neues büro
fAWos fachstelle Wohnungssicherung
Die fachstelle Wohnungssicherung
wird ab dem 15.01.2021 nicht mehr
im büro Zimmer 005 sondern im
Zimmer 001, eg des rathauses Korntal zu finden sein.
Mietschulden? Kündigung? Räumungsklage?
Wenden Sie sich an:
Elena Palagutin (Post an: Friedrichstraße 23, 71638 Ludwigsburg)
Terminvereinbarung: Tel.:
0176 473 404 80
Mail: elena.palagutin@wohnungslosenhilfe-lb.de
Sprechzeiten im Rathaus Korntal:
Saalplatz 4, Zimmer 001,
EG des Rathauses Korntal
Freitags: 9.00 – 11.00 Uhr

DrK bietet hilfe für senioren für
die covid-19 schutzimpfungen
Der DRK Kreisverband Ludwigsburg e.V.
bietet zum Start des Kreisimpfzentrums
im Landkreis Ludwigsburg einen besonderen Service für impfberechtigte Senioren an.
Die schwierige Terminvergabe und die
langen Wartezeiten bei der Terminhotline,
sowie die Schwierigkeiten und die Risiken der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, haben das DRK veranlasst,
Seniorinnen und Senioren einen rund-um
Service für diese wichtige Schutzimpfung
anzubieten. Berechtigte Seniorinnen und
Senioren können ab dem 18.01.2021
unter der Hotline 07141/120222 ihren
impfwunsch äußern, das DRK vereinbart
dann beide impftermine und organisiert
einen Transport zum impfzentrum, unsere
Fahrer begleiten die zu impfende Person
bis ins impfzentrum und bringen Sie anschließend wieder nach Hause. Die Kosten
für dieses Angebot übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen die Krankenkasse. unsere Hotline berät die Anrufer
hierzu gerne. „Dieses Angebot eignet sich
für gehbehinderte Personen und Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen
sind. Sollten die zu impfenden Personen
liegend transportiert werden müssen,
berät die Hotline gerne über Möglichkeiten in dieser Situation“ informiert Steffen
Schassberger, Organisator der Aktion.
Selbstverständlich kann der Terminservice
auch ohne Transport genutzt werden.
Der DRK Kreisverband Ludwigsburg e. V.
möchte mit diesem Service, die Möglichkeiten für pflegebedürftige Personen, die
in einem häuslichen Umfeld gepflegt werden, eine impfung zu erhalten nachhaltig
verbessern und Seniorinnen und Senioren
unterstützen, die nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel eine Online-Terminvergabe zu nutzen.
„Wir hoffen, mit diesem kleinen Beitrag
die Pandemiesituation zu verbessern und
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Angehörige vulnerabler Gruppen besser
zu schützen. Die Transporte finden natürlich unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen statt“, so Kreisgeschäftsführer
Wolfgang Breidbach.

Kultur

Heimatmuseum
Münchingen
Alles gute für 2021!
Leider muss das Museum aufgrund der
weiterhin hohen infektionszahlen auch
im Januar vorerst geschlossen bleiben.
So kann die beeindruckende MilleniumSchneekugel mit einer Höhe von immerhin 25 cm, die zum Start des neuen Jahrtausends im Jahr 2000 produziert wurde,
leider nur im Foto und nicht im Original
bestaunt werden. Das Team des Heimatmuseums wünscht trotzdem allen Lesern
einen guten und vor allem gesunden Start
ins Jahr 2021. Wir hoffen sehr, Sie bald
wieder als Besucher im Museum begrüßen zu dürfen!

bürger für bürger
Bürgertreff
Korntal
Gefördert durch die Walter-Somnier-Stiftung

www.walter-somnier-stiftung.de
Görlitzstr. 4, Korntal
Informationen und Raumbelegung:
Jeden Dienstag, 9 - 11 Uhr,
Tel. 0711 8367-1250 und vor Ort
Fax 0711 8367-1251
E-Mail: buergertreff@korntalmuenchingen.de

bürgertreff Korntal
Der Bürgertreff Korntal bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Bei Fragen wenden Sie sich an Herrn
Koestler 0711 8367 3213.

Bürgerstube Lamm
Münchingen
Markgröninger Str. 6, Münchingen
Informationen und Raumbelegung:
Jeden Dienstag, 9 - 11 Uhr,
Tel. 07150 913414 mit Anrufbeantworter
Fax 07150 914709
E-Mail: buergerstube@korntalmuenchingen.de

bürgerstube noch geschlossen
Aufgrund der Schwierigkeit, einen sinnvollen Betrieb unter der derzeit geltenden
Corona-Verordnung vor Ort umzusetzen,
bleibt die Bürgerstube Lamm in Münchingen bis auf Weiteres noch geschlossen.
Für alle Fragen dazu steht ihnen bei der
Stadtverwaltung Herr Koestler, Tel. 0711
8367-3213 gerne zur Verfügung.

Millenium-Schneekugel aus dem Jahr 2000
in der Ausstellung „Kleine Welt in großen
Kugeln. Das fantastische Universum der
Schneekugeln.“

OFFENER TREFF
Kallenberg
Stammheimer Str. 42/1
E-Mail: kallypso@korntal-muenchingen.de

offener treff Kallenberg noch
geschlossen

Ab sofort gibt es wieder die möglichkeit zum Abholen von medien in der
stadtbücherei!
bestellen sie vor – wir melden uns
bei ihnen wegen eines Abholtermins!
siehe online unter
www.stadtbuecherei-korntalmuenchingen.de

Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten im
Bereich der KiTa Kallenberg kann das Kallypso erst in 2021 wieder öffnen.
Für alle Fragen dazu steht ihnen bei der
Stadtverwaltung Herr Koestler, Tel. 0711
8367-3213 gerne zur Verfügung.

RepairCafé
geplant: reparierkurs
Ein wichtiges Ziel von Reparatur-initiativen ist die Weitergabe von praktischem
Wissen.
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veranstaltungen stadthalle korntal
Aufgrund der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des
Corona Virus finden vorerst bis
Ende Januar 2021 keine Veranstaltungen statt. Sobald es Lockerungen bezüglich des Veranstaltungsbetriebes gibt, werden
diese auf der Homepage der

Ein Volksfeind

Stadthalle Korntal
www.stadthalle-korntal.de und

Schauspiel von Henrik Ibsen, Ensemble
der Badischen Landesbühne

im Amtsblatt der Stadt KorntalMünchingen veröffentlicht. Der
Kartenverkauf in der Stadthalle,
in der Bücherei Münchingen und
online beginnt erst wieder nach
Beendigung des lock downs.

Stefan

Waghubinger

Kabarett
Mitten aus dem Leben, manchmal böse,
aber immer irrsinnig komisch, zynisch und
zugleich warmherzig. Das sind Attribute,
die man mit Stefan Waghubinger verbindet. Der Korntal-Münchinger mit österreichischen Wurzeln sagt von sich nur, er
betreibe österreichisches Jammern und
Nörgeln, aber mit deutscher Gründlichkeit.
In seinem vierten Soloprogramm begegnet
er Gänseblümchen, Schmetterlingen und
Luftschlangen im Treppenhaus. Es entstehen Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und zum Brüllen komisch.
Der ursprüngliche Termin 23.1.2021 wurde
auf den oben genannten Termin verschoben.

Uli Böttcher: Ü 50
Silberrücken im Nebel
Kabarett
In einer Gorilla-Gruppe ist der Silberrücken
dank seiner Erscheinung, Kraft und Erfahrung verantwortlich für die Sicherheit und
das Wohlergehen des Rudels. Bei uns
Menschen ist das nicht anders. Der Mann
in den 50ern hat den sozialen Status, die
wirtschaftliche Sicherheit und die geistige
Reife, um Familie, Arbeitskollegen und
Freundeskreis sicher durch die Stürme des
Alltags zu leiten. Auch die Haare auf dem
Rücken tendieren mittlerweile ins Silbrige.
Es
läuft,
könnte
man
meinen.
Allerdings gibt es im Gesellschaftsdschungel Situationen, mit denen der Silberrücken
nicht gerechnet hat – z. B. die eigenen
Eltern, die sich immer seltsamer gebärden;
die unerklärliche Anziehung, die junge
Weibchen, alter Wein und anstrengende
Trendsportarten plötzlich auf ihn ausüben;
die Erkenntnis, dass er nicht mehr alles
gehändelt bekommt, die Kraft nachlässt
und... ja... der Nebel langsam aufsteigt.
Uli Böttcher wurde 2013 mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Auf seinem Weg auf die großen
Bühnen durchlief er verschiedene Etappen.
einzigartiges Proﬁl. Freuen Sie sich auf
einen amüsanten und entlarvenden
Abend…

Bereits gelöste Karten behalten auch für
den neuen Termin ihre Gültigkeit.

KARTEN (Verkauf vor Ort und online erst wieder nach Beendigung des
lock downs)

Rund um die Uhr bei
www.reservix.de

Bücherei Münchingen:

Stadthalle Korntal:

07150/ 9207-1531

0711/ 8367-2510

Bereits gelöste Karten behalten auch für
den neuen Termin ihre Gültigkeit.

Sittler & Millowitsch Alte Liebe
Szenische Lesung aus "Alte Liebe" - von
Elke Heidenreich und Bernd Schroeder
mit Walter Sittler und Mariele Millowitsch

Verschenken
Sie
Vorfreude:
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Denn je mehr Menschen selbst kleinere Reparaturen
vornehmen
können, desto besser.
Deshalb reparieren
in der Regel Reparateur und Kunde
gemeinsam.
Für
dieses Jahr haben
Grafik: pixabay
wir zusätzlich eine
neue Idee: Wir möchten die häufigsten
Alltags-Probleme sammeln und in einzelnen Workshops Lösungen vorstellen und
praktisch umsetzen. Dazu brauchen wir
ihre Hilfe: teilen sie uns bis ende februar per e-mail mit, was sie schon längst
einmal lernen wollten: Z. B. Wie gehe ich
vor, wenn ich bohren und dübeln muss?
Welche Grundausstattung an Werkzeug
brauche ich? Für welches Material benutze ich welchen Klebstoff und wie wende
ich diesen an? usw....
Das repaircafé in Korntal
Wann: derzeit pausiert (coronabedingt)
das RepairCafé.
Wie: Anmeldung per E-Mail an mail@repaircafe-km.org
Wo: im Bürgertreff Korntal, Görlitzstraße 4
Was: Elektro, Elektronik, PC und Handy,
Metallbau, Mechanik, Holz und Textil.
Kosten: finanziert aus den Spenden der
Besucherinnen und Besucher
Wer: Das RC besteht seit 2018 und ist eine
initiative der vhs in Koop. mit der Stadt
Korntal-Münchingen und Ehrenamtlichen.
info: E-Mail: mail@repaircafe-km.org;
www.repaircafe-km.org

Europa

Patrick FANTON

Président
Et les membres du Comité de Jumelage de MIRANDE
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
malgré la période sanitaire très particulière
que nous traversons.
Au plaisir de se retrouver pour de grands moments de jumelage
en 2021 !
En attendant, prenez surtout bien soin de vous.

Trotz der gesundheitlichen Krise, die wir
gemeinsam durchstehen, wünscht Ihnen

Bürgermeister und Präsident des Patnerschaftskomitees Patrick Fanton aus Mirande, schöne Weihnachten. In Vorfreude auf
schöne Momente der Städtepartnerschaft
im neuem Jahr: Passen Sie auf sich auf und
bleiben Sie gesund.

Ein glückliches neues Jahr!
Was könnte man sich mehr wünschen, als
beste Gesundheit für Sie und Ihre Lieben.
Möge dieses Jahr voller Gelassenheit, Frieden,
Solidarität und verbunden mit einem Wiedersehen sein und dass Ihr Glück von Dauer ist.
Michel Januth, Bourgmestre Tubize

umwelt
obst- und gartenbauverein münchingen macht den krönenden
Abschluss der Kampagne 1.000
bäume für 1.000 Kommunen
(a.l.) Mit der Nachpflanzung von zehn
Obstbaumhochstämmen am Esslinger
Weg komplettieren die Vereinsmitglieder
des Obst- und Gartenbauvereins Münchingen das diesjährige Pflanzjahr. Unter
Wahrung der Corona-Bestimmungen haben die rührigen Vereinsmitglieder Rainer
Schwarz, Frank Zimmer, Lars Kunberger,
Benjamin Seifried und Klaus Eckstein mit
Hilfe von Baggerfahrer Eberhard Siegle
vom Obst- und Gartenbauverein Korntal
am 12. Dezember 2020 Hand angelegt.
Dem Vereinsmitglied Rainer Knoch sei
Dank für den Minibagger, mit dessen Hilfe die Pflanzlöcher ausgehoben werden
konnten.
Leider musste der ursprünglich öffentlich
vorgesehene Teil der Veranstaltung abgesagt werden. Die unterrichtung „Wie
pflanze ich einen Baum?“ und die Teilnahme von Schülern der Flattichschule waren wegen der verschärften Regelungen
nicht möglich. Sowohl die Stadt als auch
der Vereinsvorstand hoffen, dass eine
ähnliche Veranstaltung dann im Rahmen
des nächsten Pflanzabschnitts im Herbst
2021 umgesetzt werden kann. Denn, wie
im Frühjahr bereits berichtet, sind die
Baumschnittaktion im Juni und die aktuelle Pflanzung nur Teil des Gesamtprojekts

„Erhalt und Entwicklung der Allee am Esslinger Weg“.
Das Pflanz- und Pflegeprogramm hat der
neue Vorstand zusammen mit der städtischen umweltschutzbeauftragten Angelika Lugibihl erarbeitet und ist auf drei
Jahre angelegt. Auch 2021 und 2022 sind
deshalb Pflege- und Pflanzarbeiten in
weiteren Abschnitten auf der rund 1,2 km
langen historischen Wegeverbindung vorgesehen. Darüber hinaus sind auch obstbaumspezifische Informationstafeln auf
dem Abschnitt der Grünen Spange und
ein „Strohgäutor“ geplant.
Der Verein betreut als Pate seit zwei Jahrzehnten, also bereits unter den Vereinsvorsitzenden Reinhold Tuschewski und
Peter Gruwe und nunmehr unter Rainer
Schwarz diese historische, landschaftsprägende Allee. Das heißt kontinuierliches
Engagement, jedes Jahr Baumschnittmaßnahmen und die Mahd des Grünstreifens, aber auch für die Entsorgung
des dabei angetroffenen „Wilden Mülls“
sind die ehrenamtlichen Helfer sich nicht
zu schade. Eine kleine Entschädigung für
einen großen Beitrag für die Allgemeinheit erhält der Verein über das städtische
Förderprogramm zum Erhalt der Streuobstwiesen. Städtische unterstützung ist
selbstverständlich, beispielsweise durch
den Bauhof, wenn es um die Bewässerung
der Jungbäume oder die Entsorgung von
Schnittgut geht.
Wer und welche weiteren Beiträge zur
Zielerreichung der 1.000 Bäume beigetragen haben, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Jahres. Bleiben Sie gesund.
Die "1000 Bäume - 1000 Kommunen"Aktion ist ein Klimaschutzprojekt des Gemeindetags.
ihre umweltschutzstelle
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polizei
unfallflucht unter Alkoholeinfluss
Am Neujahrsvormittag kam es im Ortsteil
Korntal in der Charlottenstraße zu einem
Verkehrsunfall. Ein Zeuge meldete kurz
nach 11 uhr über Notruf der Polizei, dass
vor wenigen Minuten ein Pkw mit einem
geparkten Fahrzeug kollidiert ist und anschließend flüchtete. Zuvor hatte der unfallverursachende Pkw, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren war,
von der Ludwigsburger Straße kommend
noch einen Reiter mit Pferd gefährdet.
Mehrere Streifenwagen der Verkehrspolizei
Ludwigsburg und des Polizeireviers Ditzingen rückten zum unfallort aus. Dort konnte der stark beschädigte, geparkte Pkw
Mini festgestellt werden, der offensichtlich
durch die Wucht des Zusammenstoßes
noch auf eine Straßenlaterne aufgeschoben worden war. Der unfallverursacher
war verschwunden. Sein verlassenes Fahrzeug, ein Pkw Opel Meriva, konnte jedoch
im Rahmen der Fahndung im Ortsbereich
Korntal aufgefunden werden. Auch der
mutmaßliche 17-jährige Fahrer konnte
im weiteren Verlauf letztendlich durch die
Polizei fußläufig in Begleitung weiterer
Personen festgestellt werden. Die weiteren
Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige
zum einen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, zum anderen den Fahrzeugschlüssel offenbar seinem Vater entwendet hatte.
Da der mutmaßliche Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand und auch der Einfluss
von Drogen nicht ausgeschlossen werden
konnte, wurden entsprechende Blutentnahmen veranlasst. Der Gesamtsachschaden dieser Spritztour wird auf 12.000 Euro
geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich
beim Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 07156 4352-0 zu melden.

polizei warnt vor dem "geschäft
mit dem notfall"
Verstopfte Rohre, Schädlinge im Haus
oder sich ausgesperrt zu haben sind Szenarien, die ein schnelles Handeln erfordern. Ein solcher Notfall lässt sich jedoch
in vielen Fällen nicht selbst beseitigen.
Ein Fachmann muss her. Dies dachte sich
auch eine 49 Jahre alte Frau aus Holzgerlingen, die Anfang des Jahres einen Rohrreinigungsdienstleister mit Reinigungsarbeiten beauftragte. Das inserat hatte die
Frau im internet entdeckt. Auf Nachfrage
sollten sich die Kosten auf 200 bis 300
Euro belaufen. Nachdem der vermeintliche Handwerker seine Arbeiten ausgeführt hatte, stellte er eine Rechnung aus.
Die berechneten Leistungen beliefen sich
auf knapp 600 Euro und hatten sich somit
verdoppelt. Auf Aufforderung bezahlte
die 49-Jährige direkt per EC-Karte.
Schließlich musste sie feststellen, dass die
Arbeiten vermutlich gar nicht oder nur unzureichend ausgeführt worden waren. Der
Versuch der Frau, die Firma dazu zu bringen, Nachbesserungsarbeiten durchzu-
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führen, schlug fehl. Am Montag erstattete
die 49-Jährige Anzeige bei der Polizei. Regelmäßig registriert das Polizeipräsidium
Ludwigsburg, dass Kriminelle "Geschäfte
mit Notfällen" machen.
Der Arbeitsbereich Gewerbe und umwelt
übernimmt die Ermittlungen in solchen
Fällen, um eine zentrale Bearbeitung zu
gewährleisten und Erkenntnisse bündeln
zu können. Doch das Vorgehen der Täter
erschwert den Ermittlern die Arbeit. Die
Homepage eines scheinbar seriösen Handwerkers entpuppt sich als "Fake". Die dort
hinterlegten Rufnummern, zumeist 0800oder Handy-Nummern, laufen ins Leere.
Die Polizei rät deshalb:
Genau informieren: informieren Sie sich
gut über die ausgewählte Firma. Fragen
Sie konkret nach Firmensitz und möglichen Anfahrtskosten. Vereinbaren Sie einen Fixpreis für die von ihnen geschilderte Leistung.
Nicht unter Druck setzen lassen: unterschreiben Sie nichts, wenn Sie Zweifel
haben. Bezahlen Sie niemals sofort und
bestehen Sie auf eine Rechnung. Lassen
Sie sich nicht durch Drohungen mit der
Polizei oder mit inkassounternehmen unter Druck setzen.
Hilfe holen: Rufen Sie die Polizei unter 110,
wenn Sie bedroht werden. Holen Sie wenn
möglich Nachbarn hinzu, die den Vorfall
bezeugen und Sie bestärken können.
Rechnung prüfen: Wenden Sie sich an die
Verbraucherzentrale, wenn Sie Fragen zur
Rechnung haben.
Anzeige erstatten: Scheuen Sie sich nicht,
Anzeige bei der Polizei gegen die Firma zu
erstatten.
Weitere Tipps und Broschüren zu dem
Thema finden Sie unter:
https://praevention.polizei-bw.de/
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-9
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

unfallflucht - Zeugen gesucht
Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156
4352-0, sucht Zeugen, die im Zeitraum
von Samstag (09.01.21), 15:45 uhr, bis
Sonntag (10.01.21), 12:15 uhr, einen unfall
in der Hindenburgstraße in Korntal beobachtet haben. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am
Straßenrand geparkten Seat, verursachte
hierdurch einen Sachschaden in Höhe von
ca. 4.500 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub.

feuerwehr
Die feuerwehr braucht dich!
mach mit und komm zur freiwilligen
feuerwehr Korntal-münchingen!
Feuerwehrhaus, Abteilung Korntal, Zuffenhauser Straße 13, Jürgen Hieber, Abteilungskommandant, ffw-stv-kommandant@
korntal-muenchingen.de, Tel. 0171 2605815

Feuerwehrhaus, Abteilung Münchingen, Schulstraße 8, Gerald Hanle, Abteilungskommandant, ffw-hanle@korntalmuenchingen.de, Tel. 0172 7132598

bildungseinrichtungen
schulen

Flattichschule Münchingen
Wenn’s mal wieder anders kommt …
Da stehen sie! Die Tische, an denen eigentlich die dazugehörigen Schüler sitzen
sollten. Einsam und verlassen in der Aula
der Flattichschule. Bestückt mit Arbeitsmaterialien für 5 Tage und einer Liste mit
den Namen der Schüler, die sooo fehlen.
Immerhin: Die Eltern unserer Schüler –
und vereinzelt auch die Schüler selbst
– kamen vergangenen Montag kurz vorbei, huschten durch die Aula, packten die
Lernpakete ein und hakten ihren Namen
ab. Kurz nach 10 uhr war das Treiben auch
schon wieder beendet und die Tische und
die Aula wieder menschenleer. Einzig die
Lehrer und Schüler der Notbetreuungsklassen füllten das Schulhaus mit Leben.
Bleibt zu hoffen, dass wir uns bald alle gesund wiedersehen.
Andrea Reichert

Foto: Susanne Cimander

Kindergärten
Kindergarten
Kallenberg
spende für Kita Kallenberg
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Dieses Jahr mussten wir auf einiges verzichten, durften viel dazu lernen und für
unsere Familie in dieser schwieriger Zeit
da sein. umso schöner war die Wiedereröffnung der Kitas, damit die Kinder wieder
etwas Normalität erleben.
Die Kita Kallenberg hat seit einigen Jahren
eine Kooperation mit der Kindersportschule (KiSS) in Stuttgart Stammheim. Die
Kinder durften einmal im Monat in der
Halle vom TSV Stammheim unter professioneller Anleitung tolle Parcours durchlaufen. Diese Bewegungserfahrung ist
wichtig und unterstützt die Kinder in ihrer
Entwicklung und Bildung.
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Frau Nada Suchanek scheute keinen Zeit
und Mühe, um Firmen für das Projekt zu
gewinnen. Auch wenn dieses Jahr, alles
ein bisschen anders lief, konnte Sie eine
Firma für die Kooperation finden. Die Firma Jebens hat den Kindern schon jetzt
ein riesen Weihnachtsgeschenk gemacht.
Durch eine großzügige Spende können
die Kinder die nächsten drei Jahre am KiSS
unterricht teilnehmen, sich austoben,
neues dazu lernen und mehr ausprobieren. im Namen aller Kinder, Eltern und der
Kita Kallenberg sagen wir vielen Dank für
diese tolle unterstützung.
Wir wünschen allen und besonders der
Firma Jebends ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch in das neue Jahr.
Der Elternbeirat der Kita Kallenberg

Bild von KISS

Foto: ein Kind

Passend dazu gab es sogar noch eine Massagegeschichte. und den Kuchen gibt´s
zum Vesper! Soooo lecker!
unser Kamishibai ist eine mittlerweile sehr
beliebte Form Geschichten zu erzählen:
Damals hat uns Svenja eine Geschichte
mit dem Kamishibai vorgelesen.
„Der Hase & der Igel“

für interessierte an den sprachkursen: Wenn sie unsicher sind, welches niveau für sie richtig ist, nutzen sie die einstufungsberatung
am mi 03.02.21, 15.00-17.00 uhr
(Anmeldung erforderlich: klare@vhskorntal-muenchingen.de, Kursnummer
4.00010)
Foto: SportNest
Die Beiden machen einen Wettkampf, wer
schneller rennen kann. Am Ende stellen
der Hase & der igel fest, dass es gar nicht
wichtig ist, wer schneller rennen kann. Viel
wichtiger ist es, dass jeder seine Stärken
hat und darin besonders gut ist. Die Kinder
haben zugehört und anschließend darüber
gesprochen - eine alte Geschichte, die wohl
noch Generationen überdauern wird.
ihr Kinderlein drücket die Damen (dass es
bald wieder normal weitergeht). BW

Volkshochschule
Sportnest
ein wunderschönes neues Jahr 2021
Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir ab
dem 11.01.2021 wieder neue Berichte aus
dem SportNest bringen können. Leider
hat uns das blöde Virus einen Strich durch
die Rechnung gemacht. Wir starten zwar
mit einem Notdienst - aber die Vollbetreuung wird noch dauern. Also machen wir
das Beste draus und bringen eben mal Archivberichte. Trotzdem viel Spaß...
unser von den Eltern "gebastelter" Adventskalender musste dieses Jahr ja leider ohne die Eltern zelebriert werden. Ein
"Türchen" war das Adventsbacken:
An diesem Tag haben wir ein ganz besonderes Adventskästchen aufgemacht. Darin war ein Rezept und Zutaten für leckeres
Schokoladenbrot. Eine Familie hatte das
ganz toll vorbereitet. Die beiden Kinder
durften sich jeweils noch ein Kind aussuchen. Gemeinsam mit Annika und Nici haben wir dann gebacken.

Foto: SportNest

Das neue programmheft der vhs
liegt ab 19. Januar an öffentlichen
orten in der stadt und außerhalb
aus. Außerdem steht das programm
im internet als Download bereit. Anmeldung ab 8.30 uhr unter www.
vhs-korntal-muenchingen.de

Das neue programm erscheint am
19. Januar

Melden Sie sich jetzt für das
neue Semester an!
Plakat: gerhard typo design
Mit dem Schwerpunkt "lebenslust - lebenskunst" nimmt das vhs-Programm
Bezug auf die Erfahrungen aus der Corona-Zeit. Flexibel, kreativ und gelassen "das
Beste draus" zu machen, ist ein Weg, um
bei aller Einschränkung zufrieden zu sein.
Was zu Glück und Zufriedenheit im Leben
beiträgt, kann vieles sein. Lachen und
Humor, Resilienz und psychische Gesundheit, heilsame Texte, Kunst und Musik gehören genauso dazu wie die Freude, Neues kennenzulernen. Bitte zögern Sie nicht,
sich anzumelden, auch wenn derzeit noch
manches offen ist - das hilft uns bei der
Planung sehr.

im Januar finden keine präsenz-Kurse
statt (auch der Vorbereitungs-Kurs für die
Englisch-Kommunikationsprüfung an der
Realschule findet online statt). Nach Möglichkeit werden Nachholtermine gesucht.
Die Gebühr für ausgefallene Kurstermine
wird erstattet. Bitte nutzen Sie die onlineAngebote, die im Januar beginnen! ein
einstieg ist auch nach Kursbeginn möglich.
Genaue Aussagen über die fortführung
des unterrichts im februar sind erst
kurzfristig möglich. Wir informieren über
die internetseite und benachrichtigen
alle, die derzeit in Kursen eingeschrieben
sind.
Die Geschäftsstelle (Alte Lateinschule,
Johannes-Daur-Straße 6, 70825 KorntalMünchingen) ist im Januar telefonisch
und per e-mail erreichbar: Die Öffnungszeiten sind eingeschränkt: Mo. 9 uhr bis 12
uhr; Di. und Do. 9 uhr bis 12 uhr. Mi. 15 bis
18 uhr, Fr. geschlossen.
E-Mail: info@vhs-korntal-muenchingen.
de; Telefon 0711 8386511, internet: www.
vhs-korntal-muenchingen.de
Die online-Kurse im Januar (in Auswahl):
hatha-Yoga - online-Kurs (späterer einstieg möglich)
4x Mo ab 11.01.21, 19.00 - 19.45 uhr
(3.01537WEBN)
Vorbereitung auf die Kommunikationsprüfung im Fach Englisch der Realschule
für Schüler*innen der Klassenstufe 10 online-Kurs (Achtung: beginn am 19.1.!)
6x Di ab 19.01.21, 18.00 - 19.15 uhr
(7.07810)
pc-grundlagen für berufliche nutzer
online-Kurs
3x Mi ab 13.01.21, 18.30 - 20.45 uhr
(5.01090)
eXcel spezial: pivot online-Kurs
2x Di, Do ab 19.01.21, 18.30 - 20.45 uhr
(5.04555)
Vom single in die Zweisamkeit? onlineKurs
Mi 20.01.21, 19.00 - 20.00 uhr (1.08250WEB)
good evening body fit - online-Kurs
6x Di ab 26.01.21, 20.15 - 21.15 uhr
(3.02323WEBN)
gesund und fit - 55+ - online-Kurs
6x Di ab 26.01.21, 19.00 - 20.00 uhr
(3.02383WEBN)
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ms powerpoint online-Kurs
Sa 30.01.21, 10.00-16.30 uhr (5.04701)
Kurse im februar:
indische Küche für den besonderen Anlass
Mo 01.02.21, 18.15-22.00 uhr (2.04750)
gesunde und schöne haut
Di 02.02.21, 19.30-21.45 uhr (3.00640)
portraitfotografie
Fr 05.02.21, 18.00-22.00 uhr (2.06635)
Die 5 tibeter
Fr 05.02.21, 19.30-20.30 uhr (3.01490)
indo-pak chinese cuisine
Sa 06.02.21, 18.00-22.00 uhr (2.04700)
„pimp your dress“
Ein upcycling-Workshop für junge Menschen
Sa 06.02.21, 14.00-17.00 uhr (7.03600)
iphone und ipad mit dem Apple betriebssystem
Vertiefungskurs
Sa 06.02.21, 11.00-12.30 uhr (5.00463)
smartphone und tablets mit Android
betriebssystem
Vertiefungskurs
Sa 06.02.21, 09.00-10.30 uhr (5.00423)
miteinander reden – besser verstehen
Erfolgreiche Kommunikation ist lernbar und braucht Übung
Sa 06.02.21, 09.30-15.30 uhr (3.00220)
Die weibliche Kraft in mir
Workshop für Frauen
Mi 10.02.21, 19.30-21.30 uhr (3.00210)
intensivkurs für die realschulabschlussprüfung in mathematik für Klasse 10
in den Faschingsferien vormittags
5x Mo, Di, Mi, Do, Fr ab 15.02.21, 09.0012.30 uhr (7.07350)
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Kindertuba für unsere Arbeit an der Musikschule gespendet und bedanken uns
herzlichst dafür!
neue Öffnungszeiten
Sekretariat in der Alten Lateinschule
Mo. - Do.: 11:00 - 12:00 uhr
Do.: 16:00 - 18:00 uhr
Telefon: 0711 837283
E-Mail: info@mskomue.de
internet: www.mskomue.de
Während der Schulferien und an unterrichtsfreien Tagen ist das Sekretariat der
Musikschule geschlossen.

soziales und gesundheit

Oase am Weg
OASE AM WEG - Begegnungsstätte nicht
nur für Trauernde
am Eingang des Korntaler Friedhofs, Hoffmannstraße 43
www.oase-am-weg.de
Telefon: 0711 88776800 oder 0163
7442200
E-Mail: a.messner@oase-am-weg.de

Dankeschön!
Zum Jahresende 2020 durfte sich die Musikschule noch sehr über eine großzügige
Zuwendung des Schulvereins des Progymnasiums Korntal freuen. Wir bekommen ein nagelneues Kinderhorn und eine

Förderkreis
Spitalhof
Münchingen
Weihnachtsüberraschung vom sportnest
Kurz vor dem“ Lockdown“ kam eine große
Kindergruppe von der Sportkindertagesstätte „SportNest“ an der Flattichschule
mit ihren Erzieher/innen zum Spitalhof.
Die Kinder hatten für die Bewohner viele schöne Bilder gemalt, welche sie dort
rechtzeitig vor Weihnachten abgeben
wollten, damit sich die Bewohner freuen.
Aber auch die Erzieher/innen des SportNest hatten sich dieses Jahr etwas besonderes ausgedacht. Anstatt untereinander
zu wichteln, sammelten sie das Geld für
den Förderkreis Spitalhof. Gleichzeitig
mit den Bildern übergab Tina Weinmann
das Spendenglas mit 80,50 Euro dem
Förderkreisvorsitzenden und unserem
Vorstandsmitglied ingrid Hönes-Wuwer
(links).

SportNest Weihnachtsaktion am Spitalhof
Foto: DOK-FSM

musikschule
Aktuelle lage
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, bleiben Kindertagesstätten
und Schulen diese Woche geschlossen.
Somit kann auch in der Musikschule kein
Präsenzunterricht stattfinden.
Wir werden, soweit möglich, den unterricht wieder online über eine datenschutzkonforme Plattform anbieten. unsere
Lehrkräfte werden sich direkt mit ihnen in
Verbindung setzen.
Gruppenunterricht, Ensembles, Orchester und Chöre können online leider nicht
stattfinden.
Sollten Sie Fragen haben, steht ihnen die
Verwaltung ab 11. Januar 2021 telefonisch
oder per E-Mail von 09:00 - 12:00 uhr zur
Verfügung.
Das Büro in Korntal bleibt aufgrund des
andauernden Lockdows für den Publikumsverkehr geschlossen.

Friederichstraße 1, 70825 Korntal-Münchingen, Telefon 0711 8367-1240 (Herr
Mosch).

Schließzeiten

Plakat: privat

Der Förderkreis bedankt sich ganz herzlich
bei den Mitarbeiter/innen des SportNest
und natürlich besonders bei den Kindern.
Wir wünschen allen Bewohner/innen und
Mitarbeiter/innnen sowie allen unseren
Mitgliedern, Freunden und Förderern ein
gutes und gesundes Jahr 2021.
Dr. Otto Koblinger, Vorsitzender

Kinder- und
Familienzentrum
essen für alle stadtteile
Wir bieten
essen ins hAus
auch für die Stadtteile Münchingen und
Kallenberg an. in Zusammenarbeit mit der
ev. Diakonieschwesternschaft HerrenbergKorntal wird das Essen in der Küche des
Pflegeheims "Auf dem Roßbühl" täglich
frisch für Sie gekocht. Die Küche bietet drei
verschiedene Gerichte. Das Essen kann
auch püriert werden. unsere Mitarbeiter/innen bringen das Essen täglich direkt zu
ihnen nach Hause. Speisepläne und Auskunft bekommen Sie gerne beim Korntaler
Füreinander-Miteinander e.V.,

ein wunderschönes neues Jahr 2021
Eine tolle Geschichte aus der Adventszeit
gilt es an dieser Stelle noch nachzuberichten.
Die Kinder aus dem SportNest haben in
der Adventszeit fleißig Weihnachtsbilder
für die Bewohner des Altenheims in Münchingen gemalt und diese auch persönlich vorbeigebracht. Am Mittwoch, den
16.12.2020 haben sie sich, zusammen
mit einigen Erziehern mit den gemalten
Bildern und einer Spendenkasse auf den
Weg zum Altenheim gemacht. Dort angekommen, haben sie die Bilder und die
Spende an Dr. Koblinger als dessen Vertreter dem Spitalhof gegeben.
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Kinder-und Familienzentrum SportPlatz
Korntal-Münchingen e.V.
Eine Aktion, die vermitteln soll, wie das
Kinder- und Familienzentrum, das SportNest und der Generationenverein SportPlatz Korntal-Münchingen e.V. Menschen
allen Alters verbindet.
Gemeinsam sind wir stark
BW

Kirchen

Evangelische Brüdergemeinde Korntal
Großer Saal
Evangelische Brüdergemeinde
Großer Saal
Gemeindebüro / Pfarramt, Saalplatz 2,
Tel. 83 98 780
pfarramt@bruedergemeinde-korntal.de
www.bruedergemeinde-korntal.de
Pfarrer: Pfarrer Jochen Hägele,
Tel. 83 98 78 - 10
Vorsteher: Klaus Andersen,
Tel. 0175-7250087
Gemeindepastor: Reinhold Frasch,
Tel. 83 98 78 - 22
Jugendreferent: Simeon Tank,
Tel. 83 98 78 - 21
herZliche einlADung
Zu unseren gottesDiensten Am
sonntAg
Bitte melden Sie sich über unsere
Homepage an
www.bruedergemeinde-korntal.de
9.00 uhr gottesdienst
im gemeindezentrum
10.30 uhr gottesdienst
im großen saal
mit Live-Stream über unsere Homepage
Kurzfristige Änderungen und Anpassungen in allen Bereichen nicht
ausgeschlossen.
Aktuelle informationen erhalten Sie
über unsere Homepage
www.bruedergemeinde-korntal.de
Der herr, dein gott, ist ein treuer gott,
der den bund und die barmherzigkeit
hält denen, die ihn lieben und seine gebote halten.
(5.Mose 7,9)
Das Bibelwort 2021 für unsere Gemeinde
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sonntag, 17.01.
9.00 uhr und 10.30 uhr "Einfach beten! Für
die Nöte der Anderen" (Jakobus. 5, 13-18),
Reinhold Frasch (mit der Möglichkeit des
persönlichen Segnungsgebets nach dem
Gottesdienst)
Vorschau:
sonntag, 24.01.
9.00 uhr und 10.30 uhr "Einfach beten!"
Wenn Gott schweigt", Jochen Hägele
10.30 uhr Kinderkirche im Gemeindezentrum
herzliche einladung zur Allianzgebetswoche vom 11. - 16. Januar
Die Allianzgebetswoche ist eine von der
Evangelischen Allianz initiierte weltweite
Woche des Gebets evangelischer Christen.
Örtliche Allianzen organisieren in dieser
Woche Gebetstreffen für Christen aus unterschiedlichen Kirchengemeinden des
Ortes.
Jedes Jahr beteiligen sich im deutschsprachigen Europa evangelische Christen aus
verschiedenen Landes- und Freikirchen
an etwa 1000 Orten an dieser Gebetsinitiative.
Auch in diesem Jahr findet die Allianzgebetswoche statt - wenn auch ganz anders
als gewohnt.
Do, 14.01. Gebetsabend über Zoom-Treffen der Hauskreise: Wir beten für vielfältige Anliegen aus dem Vorbereitungsheft
der Evangelischen Allianz Deutschland.
Fr, 15.01. ab 18.30 online-Gebetstreffen
über die Homepage. Wir beten für unsere Diakonie und unsere Brüdergemeinde.
Kinder- und Jugendhilfe, Altenheim, Förderschule, Kindergärten, Schulbauernhof. Dazu für Kinder und Jugendliche in
unserer Gemeinde, Senioren, Hauskreise
und anderes mehr: Gemeinsam mit den
Hauptamtlichen unserer Gemeinde teilen
wir Anliegen und beten zuversichtlich.
Sa, 16.01. Offener Gebetsraum im Gemeindezentrum zwischen 10 und 12 uhr. Wir
laden ein zu einer persönlichen Auszeit
– Stille sein am Anfang des Jahres. Dazu
hat der Vorbereitungskreis Stationen aufgebaut, die zum Klagen, Loben, Danken,
Bitten motivieren: Gott begegnen, seine
Nähe spüren, mit ihm im freundschaftlichen Kontakt sein. im weiten Raum des
Gemeindezentrums können die vorgeschriebenen Abstände problemlos eingehalten werden.
gemeindezentrum
Aufgrund den verschärften Corona-Bestimmungen bleibt das Gemeindezentrum bis Ende Januar unter der Woche leider für Veranstaltungen geschlossen.
Persönliche Besuche im Gemeindebüro
sind momentan ebenso nicht möglich.
Die Gemeindebüro-Mitarbeiter stehen für
ihre Anliegen zur Verfügung.
Pfarrer Jochen Hägele: haegele@bruedergemeinde-korntal.de
Tel.:
071183987810, Gemeindepastor Reinhold
Frasch: r.frasch@bruedergemeinde-korntal.de, Tel.: 0711-83987822, Jugendreferent Simeon Tank: s.tank@bruedergemeinde-korntal.de. Tel.: 0711-83987821,
Kinderreferentin Alexandra Waldmann:

a.waldmann@bruedergemeinde-korntal.
de, Tel.: 0711-83987823.
Aktuelle informationen aus allen
bereichen
über unsere homepage
www.bruedergemeinde-korntal.de

Die Apis - evangelische
gemeinschaft Korntal
Die Apis - evangelische gemeinschaft
Korntal
Herzliche Einladung zur Gemeinschaftsstunde jeden Sonntag um 14:30 uhr im Kl.
Forum, Gemeindezentrum der Ev. Brüdergemeinde.
Die jeweils aktuellen infektionsschutzmaßnahmen werden berücksichtigt!

Evangelische Kirchengemeinde Korntal
Christuskirche
www.elk-wue-korntal.de
geschäftsf. pfarramt christuskirche i
- Pfarrer Dr. ulrich Wiedenroth
Auf dem Roßbühl 2
sekretariat:
- Karin Bretschneider
Auf dem Roßbühl 1
Tel. 839965-0, Fax: 839965-99
Pfarrbuero.Korntal.Christuskirche@elkw.de
Öffnungszeiten:
Di., 10.00 - 12.00 uhr
Mi., 11.00 - 12.00 uhr
Do., 17.00 - 18.00 uhr
Telefonisch erreichbar:
Di., Mi. und Fr. vormittags
Do. ab 16.30 uhr
mitarbeiterteam:
Pfarrer Dr. ulrich Wiedenroth
Pfarrbezirk i, Tel. 839965-11
Pfarrerin Bärbel Dörrfuss-Wiedenroth
Bezirk ii, Tel. 839965-12
Susanne Schmidt-Zahnlecker
Kantorin, Tel. 07233 81156
Manfred Hutter
Kirchenpfleger, Tel. 839965-18
Annette Krafft
Kinder- und Familienref., Tel. 839965-14
Johann Käfer, Mesner und Hausmeister
Gemeindehaus, Auf dem Roßbühl 10
Elke Richter
2. Vorsitzende KGR, Tel. 0152 56887545
Auf ein Wort:
„Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade“ (Johannes 1,16
– Wochenspruch für den 2. Sonntag nach
Epiphanias am 17. Januar 2021).
Donnerstag, 14.1.
19.30 uhr Kirchengemeinderat
sonntag, 17.1.
10.00 uhr Gottesdienst (Wiedenroth)
10.00 uhr Kinderkirche
11.15 uhr Taufgottesdienst (Wiedenroth)
Dienstag, 19.1.
18.00 uhr Quintett-Ansingprobe Gruppe 1
19.00 uhr Quintett-Ansingprobe Gruppe 2

26 |
sonntag, 24.1.
10.00 uhr Ökumenischer Gottesdienst zur
Gebetswoche für die Einheit der Christen
(Dörrfuss-Wiedenroth, Wiendahl)
10.00 uhr Kinderkirche
bitte beachten sie folgenden hinweis: Das gemeindebüro ist zurzeit
nicht besetzt.
in dringenden Fällen wenden Sie sich
bitte an das geschäftsführende Pfarramt (0711 83996511) oder unsere Kirchenpflege (0711 83996518).
Kontakt und seelsorge
Pfarrer und Pfarrerin sind über die Öffnungszeiten der Dienststellen hinaus
erreichbar, auch für seelsorgerliche Gespräche. Nehmen Sie bitte Kontakt auf telefonischem Weg auf:
Pfr. Dr. Ulrich Wiedenroth – Pfarramt Christuskirche i: 0711 839965 11
Pfrin. Bärbel Dörrfuss-Wiedenroth – Pfarramt Christuskirche ii: 0711 839965 12
praktische hilfe
Wenn Sie unterstützung brauchen oder
ehrenamtliche Hilfe anbieten möchten:
Allgemeiner Sozialer Dienst der Stadt
Korntal-Münchingen, 0711/83673213,
fachbereich2@korntal-muenchingen.de.
Wir wünschen ihnen und euch allen
noch einmal ein gutes, behütetes neues Jahr 2021!

Evangelische Verbundkirchengemeinde
MünchingenKallenberg
pfarramt Johanneskirche (geschäftsführung)
Pfr. Martin Hirschmüller
Christophstraße 16,
Tel. 07150 914872; Fax 07150 970966
pfarramt.muenchingen-sued@elkw.de
gemeindebüro christophstraße:
ulrike Kiesel
Tel. 07150 6304; Fax 07150 970966
sekretariat@ev-kirche-muenchingen.de
Öffnungszeiten: Di., 08:30 - 12.00 uhr
Fr., 08:30 - 11:00 uhr
pfarramt emmauskirche
Pfarrer: Stelle zur Zeit nicht besetzt
Kallenbergstraße 72
Tel. 0711 801690; Fax 0711 8820290
pfarramt.k allenberg-muenchingennord@elkw.de
gemeindebüro Kallenbergstraße:
Claudia Berg
Tel. 0711 801690; Fax 0711 88202 90
gemeindebuero.kallenberg@elkw.de
Öffnungszeiten: Mi., 14:30 - 17:30 uhr
Diakonat: claudia proß, Kirchgasse 6,
Tel. 07150 81898; Fax 07150 959377
diakonat@ev-kirche-muenchingen.de
Kirchenpflege: Alexander Kurpierz,
Christophstr. 16,
Tel. 07150 3899522; Fax 07150 3899523
kirchenpflege@ev-kirche-muenchingen.
de
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Wort für die Woche
„Aus seinem göttlichen Reichtum hat er
uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt.“ Johannes 1,16

termine Johanneskirche
gottesdienste in der Johanneskirche mit besuchern und weiterhin im
livestream
Es gibt ca. 120 zugelassene Sitzplätze
mit dem nötigen Abstand. Sie können
sich zum pluspunkt-gottesdienst
über unsere Homepage anmelden
(unter dem Reiter „Aktuelles“ zu Anmeldungen). Wenn Sie spontan zu den
Gottesdiensten kommen möchten,
können Sie auf unserer Homepage
unter Anmeldungen nachschauen, ob
noch ausreichend freie Plätze zur Verfügung stehen.
sonntag, 17. Januar
18.00 uhr PlusPunkt-Gottesdienst mit
Angelika Röhm, Hoffnungshäuser Leonberg: „ich gehe leben, kommst Du
mit?“
sonntag, 24. Januar
10.15 uhr Gottesdienst mit Pfr. Martin
Hirschmüller zum Thema: „Gottes Zukunft für uns: begründet hoffen.“
sonntag, 31. Januar
10.15 uhr Gottesdienst mit Christoph
Zaiser: „Gottes Zukunft für uns: Gemeinde bauen.“
Auch die früheren livestream gottesdienste können noch angeschaut
werden. Am besten Sie klicken sich
über die Startseite unserer homepage
www.ev-kirche-muenchingen.de ein.
in unseren Livestream-Gottesdiensten
bitten wir um ein opfer per überweisung mit Angabe des Verwendungszweckes. Am 17. Januar erbitten wir
das opfer für das Hoffnungshaus Leonberg. herzlichen Dank für ihre gaben!
bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgäu
iBAN: DE29 6039 0300 0000 1230 05
Kirchenöffnung
Die Johanneskirche ist auch in der kommenden Woche wieder von 11.00 bis
14.00 uhr geöffnet! Zu diesen Zeiten können Sie auch Lebensmittel und Kosmetikartikel für den strohgäuladen in die
„Grüne Kiste“ einlegen.
WhatsApp-gruppe
Wer gerne über die Aktionen der Kirchengemeinde auf dem Laufenden sein will,
kann sich gerne der WhatsApp-Gruppe
anschließen: 01 63 / 2 44 12 40 (Diensthandy über das nur Gemeindedaten laufen!)
online-pinnwand
Auf unserer Homepage gibt es eine Online-Pinnwand für Gebrauchtes, das Sie
gerne abgeben oder anbieten möchten.
Neu: mit Bücherflohmarkt. Dies können
neben Gegenständen auch Hilfsangebote sein, die in der Corona-Krise besonders
wichtig sind, z.B. Einkäufe für ältere Menschen die sich nicht raustrauen, Kinderbe-

treuung für bestimmte Zeit, Spaziergang
zu zweit. Schauen Sie doch einfach mal
vorbei!

termine emmauskirche
gottesdienste mit besuchern in der emmauskirche
Es gibt 34 zugelassene Sitzplätze mit dem
nötigen Abstand.
sonntag, 24. Januar
9.15 uhr Gottesdienst mit Pfr. Martin
Hirschmüller zum Thema: „Gottes Zukunft
für uns: begründet hoffen.“
sonntag, 31. Januar
18.00 uhr Gottesdienst mit Christoph Zaiser zum Thema: „Gottes Zukunft für uns:
Gemeinde bauen.“

Kath. Kirchengemeinde
St. Johannes, Korntal
pfarrbüro: Andrea Burghardt,
Lembergstr. 7,
Tel. 0711 831653, Fax 0711 831648
E-Mail: stjohannes.korntal@drs.de
internet: www.kath-kirche-korntal.de
Geöffnet:
dienstags von 15.00 bis 19.00 uhr,
mittwochs von 8.30 bis 11.30 uhr,
donnerstags von 9.30 bis 11.30 uhr.
pfarrer Michael Ott, Danziger Str. 19,
70825 Korntal-Münchingen,
Tel. 07150 91323-40
E-Mail: michael-alois.ott@drs.de
pfarrvikar Francis Chukwudi ihemeneke,
Tel. 07150 910813;
E-Mail: francischukwudi.ihemeneke@drs.de
gemeindereferentin Regina Wiendahl,
Tel. 831604,
E-Mail: regina.wiendahl@drs.de
gemeindezentrum: Lembergstr. 7
Kroatische katholische gemeinde
Sv. ivan Krstitelj
Fra Ante Males
Lembergstr. 7, 70825 Korntal
Pfarrbüro: Lembergstr. 7,
Tel. 0711 4694541,
Fax: 0711 4694542
E-Mail: pfarramt@kkg-korntal.de
Geöffnet: dienstags 9.30 - 11.30 uhr
gottesdienste und hinweise
für alle sonn- und feiertagsgottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich. in allen gottesdiensten ist das
tragen einer mund-nase-bedeckung
pflicht. Die Abstände sind einzuhalten.
bitte bringen sie ihr eigenes gotteslob
zu den gottesdiensten mit.
samstag, 16.01.
14.00 uhr Tauffeier (Pfarrer Michael Ott)
2. sonntag im Jahreskreis
sonntag, 17.01.
10.30 uhr Eucharistiefeier (Pfarrer Michael
Ott), parallele Kinderkirche im Gemeindezentrum, Anmeldung erforderlich
13.30 Sati sveta Misa na Hrvatskom jeziku

27 |
Dienstag, 19.01.
20.00 uhr Sitzung per Zoom des Gemeindeleben-Ausschusses
mittwoch, 20.01.
7.45 uhr Eucharistiefeier (Pfarrer Michael
Ott)
18.00 uhr kroatischer Rosenkranz, anschließend Gottesdienst der kroatischen
Gemeinde mit sakramentalem Segen
Donnerstag, 21.01.
17.40 uhr Rosenkranz
18.15 uhr Wortgottesfeier (Rita Funk)
samstag, 23.01.
18.00 uhr Familienkirche (Regina Wiendahl und Team); Anmeldung erforderlich
3. sonntag im Jahreskreis
sonntag, 24.01.
10.00 uhr ökumenischer Gottesdienst in
der
Christuskirche anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen
(Pfarrerin Bärbel Dörrfuss-Wiedenroth, Regina Wiendahl)
13.30 Sati sveta Misa na Hrvatskom jeziku

Grafik: Kath. Kirchengemeinde St. Liudger
Münster
sternsingeraktion
Sternsingen - aber sicher
Sternsingen unter Coronoa-Bedingungen
war eine besondere Herausforderung.
24 Kinder und Jugendliche waren in diesem Jahr nur online zu hören. in einem
Audio brachten sie den Segen virtuell in
die Häuser und Wohnungen (anzuhören
unter https://youtu.be/cq4c68rtLVM).
Ein großes Glück waren die Geschwister
Charlotta, Paulina, Jonas und Jule, die somit als Sternsinger gemeinsam unterwegs
sein konnten. Sie besuchten Bürgermeister Wolf, das Altenzentrum und die Gottesdienste in der Christuskirche und in St.
Johannes.
Den Segen gibt es dieses Jahr in Form eines Aufklebers - wenn Sie noch einen Segensaufkleber wünschen, melden Sie sich
bitte im Pfarrbüro.
Trotz dieser widrigen umstände sind wir
unglaublich froh und sehr überrascht,
dass die Sternsingeraktion durch überwiesene und eingeworfene Spenden mit dem
unglaublichen Betrag von bisher 6245,- €
unterstützt wurde. Ein sehr herzliches
Vergelt´s Gott an Sie alle.
Vielen lieben Dank auch allen Beteiligten,
die durch sichtbare und unsichtbare unterstützung die Sternsingeraktion 2021
in ihrer diesjährigen Version ermöglicht
haben!
im Namen der Sternsinger grüßen wir Sie
herzlich und wünschen ihnen und ihren
Lieben vor allem Gesundheit und Gottes
steten Segen!
Auf ein neues Jahr 2021 mit mehr Chancengleichheit für alle Kinder!
Herzlichst
Pfarrer Michael Ott, Gemeindereferentin
Regina Wiendahl
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Kath. Kirche
St. Joseph Münchingen
mit Hemmingen
Kath. pfarramt und Kirche st. Joseph
Danziger Str. 19, 70825 K.-Münchingen,
Telefon: 07150 91323-0,
Fax: 07150 91323-90
E-Mail: stjoseph.muenchingen@drs.de
Homepage:
kath-kirche-muenchingen-hemmingen.de
Kath. Kirche st. georg
Alte Schöckinger Str. 2,
71282 Hemmingen
unsere Ansprechpartner sind:
pfarrer michael ott:
Telefon: 07150 91323-40
E-Mail: michael-alois.ott@drs.de
pfarrvikar francis ihemeneke:
Telefon: 07150 910813
E-Mail: francischukwudi.ihemeneke@drs.de
Das pfarrbüro ist besetzt:
Montag: 08:30 - 11:30 uhr; Mittwoch:
14:30 - 17:30 uhr; Donnerstag: 08:30 uhr
- 11:30 uhr
bitte beachten sie, dass wegen der momentanen pandemie vor ihrem besuch
eine telefonische terminvereinbarung
erforderlich ist.
Telefonseelsorge: 0800 1110222.
gottesDienste
samstag, 16. Januar
18.00 uhr Eucharistiefeier in Hemmingen
(Pfarrer Ott)
sonntag, 17. Januar - 2. sonntag im
Jahreskreis
10.30 uhr Wortgottesfeier in Münchingen (Lioba Stehmer)
Aufgrund der Abstandsregelungen und
dem dadurch begrenzten Platzangebot in
der Kirche ist für die Gottesdienste an den
Sonntagen eine Anmeldung (bis spätestens Donnerstag 11.30 uhr) erforderlich.
Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste im Pfarrbüro unter Tel. 07150-913230
oder per E-Mail (stjoseph.muenchingen@
drs.de) an. Bitte nennen Sie deutlich ihren
Namen, ihre Telefonnummer sowie die
Personenanzahl.
Donnerstag, 21. Januar
17.00 uhr Eucharistiefeier in Münchingen
(Pfarrer Ott)
samstag, 23. Januar
18.00 uhr Eucharistiefeier in Münchingen
(Pfarrer Ott)
sonntag, 24. Januar - 3. sonntag im
Jahreskreis
10.30 uhr Eucharistiefeier in Hemmingen
(Pfarrer Ott)
sie möchten ihr Kind taufen lassen?
Die nächsten Tauftermine in Münchingen
sind am 13. Februar 2021 (14 uhr und
15:30 uhr) und 5. April 2021 (12 uhr)
VerAnstAltungen
Dienstag, 19. Januar
20.00 uhr Sitzung des Kirchengemeinderates im Gemeindezentrum Münchingen

hinWeis
Aufgrund der Entwicklung der Pandemie bitten wir Sie, persönliche Termine
vorab mit uns telefonisch zu vereinbaren. Telefonisch und per E-Mail sind wir
auch weiterhin wie gewohnt für Sie da.
Wir danken für ihr Verständnis.

Neuapostolische
Kirche
gemeinde Korntal
Kirche: Korntal, stettiner str. 32
sonntag, 17.1.2021
09.30 uhr Gottesdienst
thema: Jesus unser Bruder (Hebräer 2,11)
mittwoch, 20.1.2021
20.00 uhr Zentraler Video-Gottesdienst
thema: Speise zum ewigen Leben (Johannes 6, 26.27)
Beim Gottesdienstbesuch sind zur Eindämmung der Corona-Pandemie die festgelegten Hygienemaßnahmen zu beachten. Dafür bitten wir um Verständnis.
Falls die Präsenzgottesdienste nicht besucht werden können, besteht für die
Gemeindemitglieder weiterhin die Möglichkeit, an der Telefonübertragung des
örtlichen Gottesdienstes teilzunehmen.
Der zentrale Video-Gottesdienst am Mittwoch kann über den Youtube-Kanal der
Gebietskirche Süddeutschland empfangen werden. Den Link dazu und weitere
informationen der Gebietskirche Süddeutschland sind unter www.nak-sued.de
abrufbar.

Vereinsnachrichten
sportvereine

TSV Korntal
neujahrsgrüße
Wir wünschen unseren treuen Mitgliedern
und Freunden des Vereins für das neue
Jahr alles Gute, vor allem Gesundheit!
Hoffentlich können wir uns bald wieder in
den Turnhallen zu unseren sehr vermissten Aktivitäten treffen.
Nur mit einer positiven Einstellung können
wir zuversichtlich ins neue Jahr starten!
Die Vorstandschaft
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TSV Münchingen 1925 e.V.
neujahrsgruß
An dieser Stelle möchten wir uns noch
einmal ganz herzlich bei euch allen für die
verständnisvollen Reaktionen und unterstützung bedanken.
Die Corona-Situation 2020 stellte und
stellt uns immer noch vor große Herausforderungen, mit denen sicher niemand
auch nur annähernd rechnen konnte. Es
mag sein, dass die Außenwirkung der
Sportvereine nach Stillstand aussieht, intern bewegt sich aber einiges, um zumindest dort ein Sportprogramm darstellen
zu können, wo möglich.
in der Turnabteilung startete ein Online-Angebot im Fitnessbereich, das nun 2021 weiter ausgebaut wird. im Fußball und in anderen Abteilungen läuft ein Notprogramm,
wo möglich, werden von den Trainern und
Übungsleitern teilweise Fitness-Pläne für
Einzeltrainings ausgegeben. Parallel dazu
investieren wir Zeit und Geld, um dringend notwendige Modernisierungen und
Reparaturen in unseren Liegenschaften
durchzuführen. Ebenso wird aktuell die
TSV Homepage des Hauptvereins komplett
überarbeitet, einzelne Abteilungen werden
folgen. unser Vereinsrestaurant macht das
Beste daraus und bietet während den LockDown Phasen weiterhin "Essen zum Abholen" an. Wir können an der Gesamtsituation
derzeit nicht viel ändern, aber wir tragen
unseren Teil dazu bei, schnellstmöglich
Licht am Ende des Tunnels zu sehen. in diesem Sinne, wünschen wir allen Mitgliedern
und Freunden des Vereins ein gutes neues
Jahr 2021 mit vielen kleinen und großen
Erfolgsmomenten, Glück und Gesundheit.
Eure Vorstände, Stefan Diehle und Peter
Gans.

Abt. Leichtathletik

Deutsches Sportabzeichen
urkunden zum neuen Jahr
Mit den besten Wünschen zum Neuen
Jahr für Prüfer*innen und Sportabzeichen-Teilnehmer*innen war die Hoffnung
verbunden im Januar noch die urkunden
übergeben zu können. Das sollte nicht
sein. So lagen in der ersten Januarwoche alsbald über 80 urkunden als Überraschungspost in Münchingen, Korntal,
Ditzingen und Hemmingen in den Briefkästen. Bei vielen war die Freude groß,
wie einigen E-Mails zu entnehmen war.
Sowohl die Familien (mind.3 TN), die Jubilare und DSA-Spitzenreiter wie auch
übrigen Teilnehmer kamen somit jedoch
um die Verleihungsveranstaltung und den
verdienten Beifall. Die Familien Diem, Elsinger, Homburg, Rohwer und Stumber/

AmtsblAtt KorntAl-münchingen · 14. Januar 2021 · nr. 1/2
Hinderer mit je 4 Teilnehmern (!) als auch
die "Dreier"- Familien Buchmüller, Böhler,
Herold, Konwiarz und Schmid/Maier waren trotzdem als jeweils sportlicher Familienverbund besonders erfreut. Ebenso
durften die Spitzenreiter Martin Domhan
(52x), Prüfer Sigmar Griesbach (39x), Klaus
Horch als auch Anita Schwinge (37x) auf
ihre Jahreswiederholungen in GOLD stolz
sein. Jubilieren können natürlich die vielen "Wiederholer", welche das 10er, 15er
und vor allem 25er-Jubiläum erreichten
und somit über viele Jahre die SporttestPrüfungen erfolgreich absolvierten und
damit dokumentieren, dass sie ihre Fitness über diese lange Zeit aufrecht erhalten haben. Prüferin Sibylle Ozvatic wie
Teilnehmerin Heike illhardt erhielten das
25er-Abzeichen mit urkunde und stoßen
ganz sicher mit dem inhalt beigefügter
Sektfläschchen an. (Fortsetzung folgt)
HDH

unserer gewohnten Aktivitäten, unsere
Schwimmkurse, Wettkämpfe, Freizeiten
und Veranstaltungen konnten entweder
gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Trotzdem haben wir unter CoronaBedingungen Schwimmtraining und auch
Schwimmkurse durchgeführt. Mein besonderer Dank gilt allen, die das möglich
gemacht haben.
in das neue Jahr 2021 setzen wir viel Hoffnung, dass die Schwimmbäder wieder
öffnen und wir unsere Kurse anbieten
können. Sobald dies der Fall ist, werden
wir Euch informieren und so wünsche ich
Euch allen ein gutes, glückliches, besseres
und vor allem gesundes Jahr 2021.
uwe Hetzer
Vorsitzender

Reit- und Fahrverein
Münchingen e.V.
Abt. Turnen
ein gutes neues Jahr 2021 - onlineAngebote in der turn-Abteilung
fit ins Jahr 2021
Ein gesundes und sportliches Jahr
wünscht die Turnabteilung.
Leider bleiben immer noch alle Sporthallen geschlossen und die Kontakte sind beschränkt. Dennoch können wir alle Sport
machen und uns fit halten - schaut einmal
auf unserer Homepage nach, welche Angebote es gibt.
Hier ein kurzer Überblick:
tabata - online Training dienstags um
18 uhr mit Andreas und um 20 uhr mit
Lukas - Kontakt über den QR-Code, der
direkt auf die Homepage verweist: http://
w w w. t sv-muen c h in gen -tur n en .de/
wordpress/?p=6031
fitnessmix - verschiedene Sportprogramme an unterschiedlichen Tagen in der Woche (montags, dienstags und freitags über
YouTube-Kanal) - Kontakt Steffi Heck Tel.
0172 4850594 - Link telefonisch anfragen
Zumba Training online über Zoom-Meeting immer freitags 18.00 bis 19.00 uhr
- Kontakt Karin Grimm Tel. 0179 6990406
- Link telefonisch anfragen
Macht gerne mit und bleibt fit und gesund.

Deutsche LebensRettungs-Gesellschaft e.V.
Stützpunkt Korntal-Münchingen
liebe mitglieder und freunde der
Dlrg,
wir blicken auf ein Jahr zurück, das so
anders war wie kein anderes zuvor. Viele

Abschied von eberhard umminger
Die fürchterliche Nachricht vom Tode
Eberhard ummingers hat uns voller
Schmerz getroffen. Eberhard umminger
war 21 Jahre, seit 1999 Mitglied beim Reitund Fahrverein Münchingen.
im Ehrenamt war er seit 2005 als Ausschussmitglied tätig. Er war ein Mann der
Tat und seine pragmatische Art wird uns
fehlen. Wir werden ihn schmerzlich vermissen - den Menschen und sein besonderes Engagement.
unser Mitgefühl gilt vor allem seiner Familie und Angehörigen.
Vorstand des RFV Münchingen

Sportplatz
Korntal-Münchingen e.V.
online-trainingsplan sportplatz
Korntal-münchingen e.V.
ein wunderschönes neues Jahr 2021 ...
.... wünschen alle Aktiven unseres Generationen-Vereins den Menschen, die für uns
Sympathien hegen und mit uns fiebern,
dass es bald wieder ein "normales" SportErlebnis geben wird - dass wir wieder gemeinsam an einem Ort sein können, ohne
uns zu fürchten, dass wir dem Gegenüber
schaden.
An dieser Stelle sei auch nochmal ein
herzlicher Dank gesagt an alle unsere
Online-Mit-uns-Beweger. Vielen Dank für
das viele Lob, dass wir dafür erhalten. Wir
merken, dass es euch Spaß macht, und
ihr spürt, dass es uns Spaß macht. Was für
eine herrliche Win-Win- Situation.
Anbei unser gesamtes Wochen-TrainingsProgramm (ich hoffe man kann es lesen
- ansonsten auf unserer Homepage: www.
sportplatz-km.de nachschauen )
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planung Wirtskalender 2021
Die Oberwirtinnen beginnen demnächst
damit, den neuen Wirtskalender für 2021
zu planen. Bitte überlegt Euch schon jetzt,
wann ihr in diesem Jahr Euren Wochenwirt machen möchtet. Je flexibler Ihr seid,
umso einfacher wird es für Annette und
Regina, alle Wünsche unter einen Hut zu
bekommen.
mehr infos unter
www.tcmuenchingen.de
Frau E. aus S.

EJW Münchingen
Handballabteilung

Tabelle: SportPlatz Korntal-Münchingen e.V.
Zu erreichen sind wir beim Live-Training über unsere Homepage oder über YouTube Suchfeld: SportPlatz Korntal-Münchingen e.V. . Dort könnt ihr uns live erleben - oder eine
Woche lang als Aufzeichnung.
Viel Spaß
Los geht's
BW

Taekwondo Verein
Korntal-Münchingen e.V.
2021
Wir sehn aufs alte Jahr zurück und haben
neuen Mut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück, die Zeit ist
immer gut.
Der Taekwondoverein Korntal-Münchingen startet wieder durch und wünscht
allen ein frohes und gesundes neues Jahr
2021.
Am Samstag, den 06. Februar 2021, um
16:30 uhr wird eventuell unsere Jahreshauptversammlung stattfinden (wenn
bis dahin coronabedingt möglich) und
wir freuen uns über alle Mitglieder und
Eltern, die daran teilnehmen. Bitte den
Termin vormerken. Nur wer von seinem
Stimm- und Rederecht gebraucht macht,
kann auch aktiv das Geschehen im Verein
mitgestalten. Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich, um an der Versammlung teilnehmen zu können!
Weitere infos zu unserem Verein und zu
den aktuellen Themen gibt es auf unsere
Homepage
www.taekwondoverein.de.
Hier gibt es sowohl für unsere Mitglieder
als auch für alle interessierten an unserem
Verein einiges zu entdecken.

Abteilung Jugend
serie
Auch in diesem Jahr möchten wir die Serie
„unsere Mitglieder stellen sich vor“ fortsetzen, da diese eine gute Resonanz bei
den Lesern hat und wir damit die Möglichkeit haben unseren Verein in seiner Vielfalt
zu präsentieren.

Den Anfang macht
dieses Jahr Vanessa.
Sie ist zwölf Jahre alt
und unserem Verein
mit 5 Jahren beigetreten. Vanessa ist
seit 2015 Mitglied
in unserer Wettkampfmannschaft
und startete in dieVanessa
Foto: AG sem Jahr auch beim
internationalen
Korntal-Münchingen CuP und konnte dort
den 2. Platz belegen. im Folgejahr 2016 erreichte sie bei diesem Turnier dann bereits
den 1. Platz und weitere Erstplatzierungen
auf diversen Turnieren sollten folgen. Auch
2017 und 2018 nahm Vanessa erfolgreich
an Turnieren teil und war immer wieder
platziert. Derzeit bereitet sich Vanessa auf
den 1. Poom (schwarzer Gürtel) vor. Aufgrund der Pandemiesituation ist zwar noch
offen wann wieder Prüfungen stattfinden
können, aber wir wünschen ihr für die bevorstehende Prüfung viel Glück und Erfolg.

Die handballabteilung des eJW münchingen wünscht allen mitgliedern,
freunden, sponsoren ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2021.
Haltet uns die Treue und bleibt dem Handballsport erhalten. Als Spieler, aber auch
als Trainer, Schiedsrichter, ehrenamtlicher
Helfer oder Freund der Handballabteilung.
Aufgrund der Regeln zur Eindämmung
des Coronavirus findet weiterhin KEIN
Handballtraining statt.
Die Sporthalle ist für die Vereine in dieser
Zeit geschlossen.

musikvereine

Chor Korntal e.V.
chorgruß
Liebe Sängerinnen und Sänger vom Chor
Korntal und Young Voices,
leider können wir uns noch immer nicht
zu unseren Chorproben sehen. Darum
möchten wir euch vom Vorstand die besten Neujahrsgrüße auf diesem Weg senden.
Wir wünschen allen Mitgliedern ein gutes
neues Jahr und vor allem Gesundheit und
Freude am Singen.

Tennisclub
Münchingen e.V.
neujahrsgrüße und offene plätze
Das gesamte Vorstandsteam wünscht
Euch ein gutes und gesundes neues Jahr!
Nach den Feiertagen tut ein wenig Bewegung vielleicht gut. Auf unseren Plätzen 3
+ 4 kann ganzjährig bei jeder Temperatur
gespielt werden. Bitte beachtet dabei die
Corona-Richtlinien, tragt Euch in die ausliegende Liste ein und spielt nach Lust
und Laune. Achtung: Erlaubt ist derzeit
nur Einzel!

Chor Korntal und Young Voices bei der
100-Jahrfeier im Februar 2019
Foto: R. Schubert
Ob unsere für den 5. März geplante Mitgliederversammlung in der Stadthalle
stattfinden kann, wissen wir noch nicht.
Auf jeden Fall erhaltet ihr, sollte es wieder
möglich sein, rechtzeitig Bescheid hier im
Amtsblatt und auch eine Einladung per
Brief.
Renate Gurka
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Musikverein
Münchingen e.V.
blasorchester
musikverein münchingen e.V.
spenden der Volksbank leonbergstrohgäu
Auch in diesem außergewöhnlichen Jahr
2020 konnte sich der Musikverein Münchingen auf die unterstützung der Volksbank
Leonberg-Strohgäu verlassen. Seit langem
hatten wir mit viel Aufwand und Herzblut
anlässlich unseres diesjährigen 100-jährigen Vereinsjubiläums zahlreiche Konzerte,
Events und Festakte geplant. Die Volksbank
hatte uns dabei finanzielle Unterstützung
zugesagt. Da der Großteil der geplanten Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden konnte, Kosten jedoch teilweise trotzdem anfielen, hat es uns sehr gefreut, dass
die Volksbank unserem Verein die zugesagte unterstützung voll zukommen ließ. Damit
sind wir einer von zahlreichen Vereinen, die
auf dieses gelebte gesellschaftliche Engagement der Volksbank Leonberg-Strohgäu
zählen können. in ihrem Geschäftsgebiet
hat die Bank über 100.000 Euro an Vereine
und institutionen weitergegeben.

Die Empfänger der Spenden. Jörg Di Marco,
3. v.l. Foto: Volksbank Leonberg-Strohgäu

Jugendabteilung
Jugend
neujahrsgruß
Wir wünschen Euch und Euren Familien
ein gutes neues Jahr. Vor allem aber Gesundheit und neue Energie für dieses Jahr.
erinnerung Anmeldung D1 lehrgang
Wer möchte, sollte bitte daran denken sich
für den D1 Lehrgang anzumelden und die
Anmeldung bis spätestens 15.01.2021 abzugeben.
probetermine:
Bis auf Weiteres können aufgrund der aktuellen Lage leider immer noch keine Proben
stattfinden. Wir halten Euch auf dem Laufenden und bleibt bis dahin alle gesund!

Kulturvereine
Freundeskreis der
Stadtbücherei KorntalMünchingen e.V.
lieferservice
im Dezember ging es dann doch recht
flott mit dem drohenden Lockdown.
Bereits ab dem 12.12. waren die Türen
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der Bücherei geschlossen. Ach du liebe
Güte, wie kommt man denn nun an den
dringend benötigten Lesestoff für die
Feiertage? Das emsige Büchereipersonal
etabliert in Windeseile einen Bestell- und
Abhol-Service, heutzutage als „click and
collect“ bezeichnet. Da wagen sich selbst
eingefleischte Internet-Muffel an den
Online-Katalog der Bücherei und bestellen mutig, was die Regale hergeben. Zwei
Tage lang werden Bücherpakete gepackt
und im 10-Minuten-Rhythmus abgeholt,
bis dann am Mittwoch, 16.12., auch damit
Schluss ist. Abholen ist nicht mehr erlaubt,
ausliefern schon. „Click and collect“ wird
abgelöst von „bike and bring“.

02.05. - 23.05.2021
peter lorenz, Korntal-Münchingen
Malerei
13.06. - 04.07.2021
tim stefan heger, Esslingen
Mixed Media
Über aktuelle Terminänderungen unseres
Ausstellungsprogramms informiert Sie
unsere Homepage
www.kunstverein-korntal-muenchingen.de
Albrecht Lannes

soziale Vereine

ai amnesty international
ai gruppe Korntal

Foto: EH
Wie gut, dass unsere Büchereichefin so
eine engagierte Radlerin ist und eine große Zuneigung zum städtischen Lastenrad
hegt. Da wird Korntal von unten nach
oben und links nach rechts durchradelt
und Büchersendungen an die erfreute Leserschaft gebracht. Auch in Münchingen
macht man sich auf Liefertour.
Vielen Dank an unser tolles Büchereiteam
Evmarie Hörnle

Kunstverein
Korntal-Münchingen e.V.
Der Kunstverein informiert

Wir trauern um
manfred bisanz,
der am 25.12.2020
nach langer Leidenszeit gestorben ist.
Manfred Bisanz, ingenieur von Beruf,
war über 40 Jahre der
Leiter der Korntaler
Gruppe von amnesty
international. Lange
Jahre traf sich die Gruppe in der Bisanzschen Wohnung, später dann und bis heute im Bürgertreff.
Manfred war zusammen mit seiner Frau
Sylvia ein unermüdlicher Kämpfer für die
Rechte von politischen Gefangenen in aller Welt und für uns ein exzellenter Leiter
der Gruppe: Er organisierte regelmäßige
Auftritte von ai auf Wochenmärkten und
die Verbreitung von „urgent actions“ in
die Häuser. infos an den Freundeskreis
mussten herausgegeben, Spenden gesammelt werden. Auch der Kontakt zum
internationalen ai-Verband mit neuesten
Nachrichten über politische Häftlinge in
aller Welt lief über ihn. Bewegend waren
von ihm gestaltete Gottesdienste in der
Christuskirche!
Er hatte immer das Große und Ganze im
Auge: Die Menschenrechte, und das heißt
bei ai immer: Freiheit für zu unrecht inhaftierte! Er war ein vorbildlicher Kämpfer und ein wunderbar verlässlicher Mitmensch. Wir sind ihm zu großem Dank
verpflichtet und werden seinen Einsatz
und seinen Humor in ehrendem Andenken behalten.

Plakat: Kunstverein
Vorbehaltlich von notwendigen Terminänderungen durch Maßnahmen zur Eindämmung der Covid19-Pandemie zeigt der
Kunstverein im ersten Halbjahr in der galerie 4/1 in der Hans-Sachs-Straße 4/1
die folgenden Ausstellungen:
14.03. - 04.04.2021
Wolfhart hähnel, Korntal-Münchingen
Plastiken, Sprays, Grafik

Arbeiterwohlfahrt
OV Münchingen
AWo-ortsverein münchingen
Wenn die Hoffnung verloren ist - weißt
du dann noch, wer du bist? Hoffnung ist
aufbauend, man erhalte sich diese Gedanken, dann verliert man das Ziel nicht
aus den Augen.“
(Karin Oberhofer)
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Das neue Jahr hat begonnen. Nun leben
wir alle in der Hoffnung, dass es dieses
Jahr besser wird. Wir hoffen auf die Corona-impfung, hoffen darauf, dass damit
diese Pandemie überwunden wird, darauf
dass wir uns alle gefahrlos wieder treffen
können. Die Sehnsucht danach ist groß.
Wir hoffen, dass all unsere Lieben gesund
bleiben, dass sie keinen Schaden nehmen.
Aber wir halten uns auch an die einschränkenden Vorgaben, damit es besser wird.
Überall suchen wir nach Punkten, die uns
Hoffnung geben. unser Wunsch ist groß,
euch allen ein wenig Hoffnung zu bringen. Hoffnung – dass ein ungezwungenes
Leben wieder möglich ist.
in diesem Sinn übermitteln wir allen die
besten Wünsche zu einem guten neuen und
gesunden Jahr.
Meldet Euch, wenn es
ein Problem gibt. Wir
sind für Euch weiterhin
Foto: AWO da.
Alle, die die MöglichMünchingen
keit haben, uns elektronisch zu erreichen, finden uns unter:
https://korntal-muenchingen.awo-bw.de.
Weitere informationen erhalten Sie immer
gerne unter Telefon 07150 915294 oder
sybille-huels-herold@freenet.de.
Sybille und das AWO-Team

DRK Ortsverein Korntal
gutes neues Jahr
Liebe Leserinnen und Leser!
Wir wünschen ihnen ein gutes neues Jahr
und hoffen, dass 2021 nicht mehr so Corona-geplagt wird wie das letzte Jahr.
Am 23. und 24. Dezember letzten Jahres
hatten Sie die Möglichkeit auf einen Corona-Schnelltest bei uns. Vielen Dank für die
rege Nutzung dieses Testes.
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Jugendrotkreuz Korntal
ein gutes neues Jahr

Gutes neues Jahr
Grafik: DRK Korntal
ihr
JRK Korntal S.F.

Auch wir wünschen ihnen ein
gutes und gesundes neues Jahr!
Bitte kommen Sie
auch morgen zu
unserer Blutspendeaktion in der
Stadthalle Korntal!

Weltladen Korntal
leider ist der Weltladen aufgrund
der aktuellen situation vorerst geschlossen!

Liebe Freunde und Mitglieder,
zum Jahresanfang fragt sich wohl jeder,
was ihm das Jahr 2021 wohl bringen wird.
Corona-Pandemie und Lockdown lähmen
unsere Gesellschaft, tragen Verunsicherung in die Bevölkerung und machen jede
zeitliche Jahresplanung zum Glücksspiel.
Auch wir haben unsere Jahresplanung
2021 zunächst ausgesetzt, und so wie es
derzeit aussieht, wird es wohl Juli werden,
bis wir so langsam wieder in bewährte
Bahnen zurückkehren können. Doch dann
beginnt auch schon der Sommer, weshalb sich unsere Mitgliederversammlung
wahrscheinlich in den Herbst verschieben
wird. Den Termin für den Jahresausflug
zur Straußenfarm, dem deutschen Weintor und Wissembourg haben wir bereits
auf den 22. September 2021 gelegt.
Die Chinesen feiern 2021 als das Jahr des
Ochsen, aber auch an den Börsen gilt der
Bulle als optimistisches Zeichen für eine
positive Entwicklung. Jetzt, wo wir mit der
heiß erwarteten impfung so langsam Licht
am Ende des Tunnels sehen können, sollten wir wieder Mut wie die Bullen schöpfen, damit wir auch dieses letzte Stück der
Pandemie bezwingen und wieder zu einem sozial-geselligen und lebenswerten
Leben zurückkehren.

Saatkorn Projekt e.V.
sonderangebot corona-Verwöhnpakete im Kornhaus
Das Kornhaus ist in das Jahr 2021 gestartet. Allen unseren Kundinnen und Kunden
wünschen wir, dass es glimpflicher und
geruhsamer verläuft als das vergangene
Jahr. Damit Sie sich den Corona-Alltag
etwas erleichtern können, haben wir
Corona-Verwöhnpakete in zwei Größen
zusammengestellt. Ein Paket enthält ein
ganzes Mittagessen, quasi ein 3-GängeMenü, kompakt und praktisch. Sie können
es im Kornhaus vorbestellen und abholen
oder liefern lassen. Wir freuen uns auf ihre
E-Mail oder ihren Anruf: info@kornhauskorntal.de, 0711-68681161 (Kornhaus),
www.kornhaus-korntal.de.

Foto: VdK DOK
Der Sozialverband VdK vertritt die interessen von Behinderten, Rentnern, Kranken,
Pflegebedürftigen.
informationen zu den Aufgaben und Zielen gibt es beim Vorsitzenden Dr. Otto Koblinger, 07150-959795.

bürgervereine und
Jugend
Christlicher Verein
Junger Menschen
Korntal e.V.
Weihnachtsbaumaktion

Corona Teststation
Foto: DRK Korntal
Wir konnten 196 Corona Schnelltests
durchführen und...
alle waren n e g a t i v !
Achtung, am 15. Januar findet wieder unsere Blutspende in der Stadthalle statt!
DRK Korntal S.F.

Foto: F. Taut

Sozialverband VdK
Ortsverband Korntal-Münchingen
www.vdk.de/ov-korntal-muenchingen
neujahrsgedanken

Logo: VdK DOK istockphoto

Die Weihnachtsbäume durften nicht
eingesammelt werden. Dabei hatten
Grafik: CVJM Korntal wir das Konzept der
Weihnachtbaumaktion schon angepasst
und ein detailliertes Hygienekonzept erarbeitet, um trotz Corona dennoch die
ausgedienten Christbäume gegen eine
Spende einsammeln zu können. Doch am
30.12. teilte die Stadtverwaltung mit, dass
wegen den Ausgangsbeschränkungen,
wie sie in der Corona-Verordnung formuliert waren, keine Weihnachtsbaumsammelaktion stattfinden könne.
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Gerne möchte der CVJM Korntal das bereits ausgewählte Schulprojekt des EJWWeltdienstes trotzdem unterstützen und
bittet hierfür um ihre großzügige Beteiligung.
Es ist das Projekt "suD109 engaz-schule
YmcA port sudan": Flüchtlingskinder
lernen lesen und schreiben – YMCASchulen in Flüchtlingsgebieten". Der EJWWeltdienst unterstützt die Schule bei der
Finanzierung der täglichen Schulmahlzeiten, Lehrmittel und instandhaltung des
Mobiliars. Dringend benötigt werden weitere Bänke und Tische für die Schüler.
Bitte geben Sie bei Überweisung auf das
Konto des CVJM Korntal, iBAN: DE14 6005
0101 7449 9813 05, den Betreff "Weihnachtssammlung" an und ihre Anschrift,
wenn Sie eine Spendenbescheinigung bekommen möchten. Die Spenden werden
vollumfänglich an den EJW-Weltdienst
weiter gegeben.
Danke für ihr Verständnis und ihre Hilfe
ihr CVJM Korntal

Deutsche
Schreberjugend
...immer noch keine schrebi.....
Hallo liebe Schreberlinge,
erst mal wünschen wir euch und euren Familien ein lustiges, fröhliches und glückliches Neues Jahr 2021!
Immer noch keine Schule - das heißt, auch
wir dürfen uns nicht treffen - immer noch
keine Schrebi...
Das ist sehr schade, denn wir vermissen
euch! Haltet durch - bleibt zuversichtlich
und gesund!
Eure Jugendleiter

Evangelisches
Jugendwerk Münchingen
Weihnachtsbaumsammelaktion
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus
Münchingen und Kallenberg,
was für ein Chaos bei der diesjährigen
Weihnachtsbaumsammelaktion. Sie werden es sicherlich bemerkt haben, dass wir
dieses Jahr ihre Weihnachtsbäume leider
nicht wie geplant einsammeln konnten.
Für die entstandenen unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen. Zur
Aufklärung möchten wir darauf verweisen, dass die bereits vorgelegene Genehmigung der Stadt aufgrund kurzfristiger
Änderungen der coronabedingten Situation leider wieder zurückgenommen werden musste, es dann aber zeitlich für uns
keine Möglichkeit mehr gab, die Absage
über das Amtsblatt zu kommunizieren.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei der
Stadtverwaltung bedanken, dass sie so
kurzfristig Sammelstellen eingerichtet hat.
Wer bereits einen Coupon zur Abholung gekauft oder Geld auf das Konto des ejm überwiesen hat, kann den Betrag zurückerstattet
bekommen. Einfach eine Mail mit ihren Kon-
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todaten an ejm@ev-kirche-muenchigen.de
schreiben, dann überweisen wir ihnen das
Geld schnellstmöglich zurück. Das übrige
Geld wird in vollem umfang zur Finanzierung der Jugendreferentenstelle des ejm
genutzt. Vielen Dank dafür.
Wir wünschen ihnen trotz den widrigen
umständen ein gesegnetes Jahr 2021 und
hoffen, nächstes Jahr wie gewohnt ihre
Weihnachtsbäume einsammeln zu können.
ihr evangelisches Jugendwerk Münchingen

natur- und
umweltvereine
Allgemeiner
Deutscher
Fahrrad-Club
Allzeit gute fahrt
Die Aktiven des
ADFC Strohgäu
wünschen allen Mitgliedern
und Fahrradfahrer*innen für
2021 gute und
unfallfreie Fahrten!
Bleiben Sie gesund!

Foto: privat

Kleintierzuchtverein
Münchingen e.V. z123
Jahreshauptversammlung_2021
herzliche einladung zur hauptversammlung 2021
Am 12.02.2021 um 20 uhr im Vereinsheim hühnerbergweg
Vorbehaltlich corona-bestimmungen??
Tagesordnung der Hauptversammlung
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Mitgliederbewegungen
3. Tätigkeitsbericht des Vorstands
4. Berichte der Funktionäre
5. Aussprache über die Berichte
6. Entlastung Kassier/Vorstandschaft
7. Neuwahlen
8. Ehrungen
9. Schriftliche Anträge
10. Jahresprogramm
11 Verschiedenes
Schriftliche Anträge bis 06.02.2021 beim
Vorstand einreichen.
www.ktzv-muenchingen-z123.de
Die Vorstandschaft

Besuchen Sie unsere
Wochenmärkte!
In Korntal donnerstags
am Parkplatz der Stadthalle
In Münchingen samstags
am Stiegelplatz
(immer von 7 bis 12 Uhr)

LandFrauenverein
Münchingen
nachruf
Wir trauern um unser Ehrenmitglied
elfriede hönes
Elfriede hat 27 Jahre aktiv im Vorstand
unseres LandFrauenvereins gewirkt.
Sie war die „rechte Hand“
der jeweiligen Vorsitzenden.
ihre Energie, Kraft, Hilfsbereitschaft
und ihr offenes Ohr schenkte sie
mit Freude unseren Mitgliedern.
Elfriede war über viele Jahre
die Übungsleiterin unserer
Gymnastikgruppen.
Singen, Tanzen, Bewegung, aber auch
Disziplin lehrte sie ihre Teilnehmerinnen.
in späteren Jahren widmete sie sich
ganz der Seniorengymnastik.
Für viele Mitglieder war die Gymnastik
und das anschließende Kaffeetrinken
ein Höhepunkt der Woche.
Wir werden Elfriede in dankbarer
Erinnerung behalten
und wünschen ihr ihren Frieden.
unsere Anteilnahme gilt
ihren Angehörigen

Liebe LandFrauen
Das alte Jahr ist vorbei, das neue hat gerade begonnen. Es ist nicht alles verloren,
was uns das alte Jahr nicht ermöglicht hat
– an schönen gemeinsamen Erlebnissen,
an vielen persönlichen Begegnungen, an
liebgewordenen Gewohnheiten.
Mag sein, dass wir auf manches davon
noch eine ganze Weile verzichten müssen.
Aber vielleicht lohnt es sich auch, innezuhalten und zu merken, was denn das
wirklich Wichtige ist. und was uns über die
ganze lange Zeit erhalten bleibt:
Die Zugehörigkeit zu einer Verbindung
von Menschen, die ganz unterschiedlich
sind. Die unterschiedliche Sichtweisen
und Meinungen haben, gerade zu den
aktuellen Themen. und trotz aller Differenziertheit können wir aber spüren, dass
es diese Verbindung, diese Wertschätzung
gibt, die uns auch ein Stück mit Hoffnung
ausstattet. Hoffnung, dass wir uns nicht
verlorengehen, auch wenn wir uns über
lange Zeit nicht persönlich treffen können.
Ein freundliches Telefonat, ein sich Sehen
beim Einkaufen, ein netter Gruß über die
modernen Medien.
und die vielen ideen und noch etwas gebremsten Aktivitäten, die es im Vorstand
gibt, um sobald wie möglich wieder aktiv
zu werden.
Wir wünschen Euch von Herzen ein gutes.
gesundes Jahr 2021
Euer Vorstandsteam der
LandFrauen Münchingen
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Obst- und Gartenbauverein Münchingen e.V.
Der ogV wünscht ein gutes neues Jahr!
Liebe Mitglieder und Freunde des OGV,
wir hoffen Sie sind gut in das neue Jahr
gekommen und hatten ein paar erholsame Tage über den Jahreswechsel. Für das
neue Jahr wünschen wir ihnen alles Gute,
vor allen Dingen Gesundheit und viel Lust
am Leben, auch wenn es derzeit nicht immer einfach ist.
Der Jahreswechsel lädt dazu ein, auf das
alte Jahr zurückzuschauen. Natürlich war
auch unser Vereinsleben geprägt durch
die Pandemie. Viele Aktivitäten wie die Vatertagshocketse, das Laubfest, unser Ausflug und leider auch im Laufe des Jahres
der OGV-Treff im Vereinsheim mussten abgesagt bzw. eingestellt werden. Das wichtigste Ereignis fand Anfang des Jahres
statt. Auf unserer Jahreshauptversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt
und somit das Fortbestehen des Vereines
gesichert. Es geht weiter mit dem OGV!
unter den gegebenen Rahmenbedingungen wurden dennoch einige Aktionen durchgeführt. Angefangen mit den
Schnittmaßnahmen, gefolgt vom Rosenund Strauch-Schnittkurs, der Häckselmaßnahme, dem Rasenmähen und nicht
zu guter Letzt der Pflanzmaßnahme im
Esslinger Weg gab es Möglichkeiten zu
lernen und sich einzubringen. Des Weiteren hat unsere Küche im Vereinsheim eine
ordentliche Modernisierung bekommen.
Es wurden Herd und Kühlschrank ausgetauscht, eine industriespülmaschine installiert und die Arbeitsplatte neu gestaltet.
Gut gerüstet freut sich unser Team auf den
Neustart des OGV-Treffs. Wir hoffen, dass
das Jahr eine baldige Wende bringt, nach
der das Vereinsleben intensiviert werden
kann und wir Sie dann wieder in unserem
Heim begrüßen dürfen. in diesem Sinne
bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf
ein Wiedersehen! Lieben Gruß FZ

Leider können wir nicht – wie im Jahresprogramm angekündigt – im Januar mit
der Winterwanderung starten.
Zurzeit ist es noch sehr ungewiss, wann
wir wieder Wanderungen anbieten können.
Sobald wir starten können, werden wir
Euch über das Amtsblatt / Homepage informieren.
Passt auf Euch auf – bleibt gesund.
Die Vorstandschaft

parteien
SPD
Ortsverein
Korntal-Münchingen

SPD

liebe genossinnen und genossen, liebe freunde und unterstützer der spD,
wir wünschen euch allen ein schönes neues Jahr und hoffen, dass euch der Start gelungen ist!
Leider müssen wir unseren beliebten Neujahrsbrunch 2021 absagen. Wenn die umstände es zulassen, werden wir dafür ein
Sommerfest veranstalten.
im Jahr 2021 erwarten uns im März die
Neuwahlen des Landtags von BadenWürttemberg. im September steht außerdem die Bundestagswahl vor der Tür.
Der Vorstand
Ankündigung: Am 19. Januar besucht der
SPD Landtagskandidat Torsten Liebig Einrichtungen in Korntal-Münchingen.

SPD-Fraktion im Gemeinderat
Foto: Merten Schrempp

fraktionen im gemeinderat

Vereinsheim

Foto: FZ

Schwäbischer Albverein
e.V. Ortsgruppe
Korntal-Münchingen
frohes neues Jahr
Liebe Mitglieder und Gäste des Schwäbischen Albvereins!
Wir wünschen ihnen einen guten Start ins
neue Jahr.

hinWeis Der reDAKtion
Das Amtsblatt ist laut § 20 Absatz 3 der
Gemeindeordnung verpflichtet, den im
Gemeinderat vertretenden Fraktionen
Raum für eigene Darstellungen zu geben:
„Gibt die Gemeinde ein eigenes Amtsblatt
heraus, das sie zur regelmäßigen unterrichtung der Einwohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der
Gemeinde nutzt, ist den Fraktionen des
Gemeinderates Gelegenheit zu geben,
ihre Auffassungen zu Angelegenheiten
der Gemeinde im Amtsblatt darzulegen."
Die Beiträge in der Rubrik „Fraktionen"
geben allein die Auffassung der Verfasser
wieder, die auch für den inhalt allein verantwortlich sind.

bündnis 90/Die grünen - fraktion
im gemeinderat
neujahrsgrüße der fraktion bündnis
90/grüne
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Fraktion der Grünen wünscht ihnen
ein hoffnungsvolles und gesundes Neues
Jahr 2021!
Das letzte Jahr hat uns viele bedrückende Erfahrungen gebracht. Viele soziale
Einschränkungen: umarmungen, die ausblieben, Besuche, die zurückgestellt werden mussten, Ängste um die Gesundheit
von Angehörigen, bei manchen auch Abschied von lieben Menschen, Homeoffice
und Kinderbetreuung, Defizite in Schule
und Bildung. Wir haben aber auch viel
Fürsorge und Solidarität erlebt, die das
Gemeinwohl gefördert haben. unsere Augen wurden für die vielen Berufe geöffnet,
ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde.
und nun ein Lichtblick: impfstoffe, die
die Schwere einer Erkrankung lindern
können. Sie und wir alle hoffen auf etwas
mehr „Normalität“. Aber es wird eine „neue
Normalität“ sein und werden müssen. Viele wichtige Zukunftsthemen haben nicht
mehr die Aufmerksamkeit bekommen,
wie es eigentlich nötig wäre. Vor allem
die „Epidemie“ der Klimakrise, die neuen
Herausforderungen, die mit den Worten:
Klimaschutz, Energiewende, Mobilitätswende stichwortartig bezeichnet und
ausbuchstabiert werden und die noch
mehr umgesetzt und gelebt werden müssen. Die Klimakrise und die mit ihr verbundenen neuen Herausforderungen werden
wir nur mit ihrer aller Mitarbeit kommunal
beantworten können, mit ihrer „Schwarmintelligenz“ und ihrem Bewusstsein,
dass wir alle – jeder und jede einzelne –
mit unserem Lebensstil eine Verantwortung für die kommenden Generationen
haben. Auch da gilt „Wir schaffen das“ und
„Yes we can.“
in diesem Frühjahr wird am 14. März 2021
auch der württembergische Landtag neu
gewählt. und wir würden uns freuen,
wenn Sie die für die Generationen nach
uns gute und zukunftssichernde Politik
der Grünen Landtagsfraktion unterstützen würden.
Herzliche Grüße auch von unserem Ortsverein der Grünen!
Für die Fraktion der Grünen
Harald Wagner

FDP-Fraktion
im Gemeinderat
1.000 bäume und mehr
Bei der letzten Sitzung des Gemeinderats
in 2020 hat die Stadtverwaltung berichtet,
dass die Stadt – wie vom Gemeinderat
Anfang des Jahres auf unser Betreiben hin
beschlossen – 1.000 Bäume gepflanzt und
bei der landesweiten kommunalen Klimaschutzaktion „1.000 Bäume für 1.000 Kom-
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munen“ mitgemacht hat. Gelingt diese,
haben wir 1 Mio. neue Bäume in BadenWürttemberg. Das entspricht ca. 330 Hektar Wald. Da 1 Hektar Wald rund 13 Tonnen
CO2 speichert, führt die Aktion dazu, rund
4.300 Tonnen CO2 pro Jahr zu binden. Wir
freuen uns sehr, dass wir dafür unseren
Beitrag geleistet haben!

Doch es gibt noch mehr gute Nachrichten. Der Gemeinderat hat im Rahmen der
Haushaltsberatungen beschlossen, weitere
35 Tsd. EUR für Baumpflanzungen in 2021
auszugeben. Wir haben in diesem Kontext
gefordert, dass auch entlang der L1141
vom Kreisverkehr Münchingen Richtung
Weilimdorf Bäume gepflanzt werden.

Wenn Sie ideen haben, wo Bäume gepflanzt werden können, melden Sie sich
bitte.
Wir wünschen ihnen einen guten Start ins
neue Jahr. Bleiben Sie gesund!
Peter Ott
peter_ott_korntal@web.de

Wassonstnochinteressiert

Pflegeimmobilie als
Kapitalanlage
Mietrendite bis 4,5 %, staatlich abgesichert,
langfristige Pachtverträge über 20 Jahre,
ab 166.000,- Euro, Bestands- und Neubauobjekte.
Günstige KfW-Konditionen möglich.
Provisionsfrei, wir vermitteln Sie direkt an den
Eigentümer!
Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de

Helfen Sie mit!
SCHULBAU ZOTI - TOGO
Mit der Organisation„FLY & HELP“ baut die Familie Nussbaum eine Schule in Zoti - Togo. Mit dem Bau
der Schule soll unser Engagement nicht zu Ende sein. Wir haben noch so viele weitere Ideen, welche
wir aber alleine nicht verwirklichen können.

» STROMVERSORGUNG

» KÜCHENBAU

» KÜHLSCHRANKKAUF

» BILDUNGSFÖRDERUNG

der Schule und des Dorfs
um Lebensmittel haltbar zu machen

für tägliche Mahlzeiten
für Erwachsene

JEDER CENT HILFT UNS DIESE IDEEN UMZUSETZEN!
Es wäre schön, wenn Sie uns und somit auch die Schüler in Zoti unterstützen würden.
FRAGEN ZUM PROJEKT?
Bei offenen Fragen erreichen Sie mich telefonisch unter 0163 6352503.
Alles über„FLY & HELP“ finden Sie unter www.fly-and-help.de.
SAMMELKONTO
Empfänger: Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP
IBAN: DE 94 5739 1800 0000 0055 50
BIC: GENODE51WW1
Vwz. 1: Kinderlachen Zoti sehr wichtig
Vwz. 2: vollständige Adresse des Spenders

JEDER EURO ZÄHLT und
» kommt
direkt in Afrika an.
„DAS VERSPRECHE ICH IHNEN“
Brigitte Nussbaum

sehr wichtig, damit die Spendenbescheinigung (ab 50 Euro möglich) ausgestellt und verschickt werden kann

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Indem Sie mit dem oben genannten Verwendungszweck „Kinderlachen Zoti“ an die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP spenden,
erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP der Brigitte Nussbaum GmbH & Co. KG folgende
Informationen zu Ihrer Spende übermittelt: Spendername, Spendendatum, Spenderadresse und Spendenbetrag.

Aus dem Verlag
Der garten im Januar 2021
Tipp: Nach den Feiertagen lassen sich Weihnachtsbaum und grüner
Adventsschmuck gut weiterverwenden, indem Tannen-, Kiefer- oder
Fichtenreisig zum Abdecken von Rosen und Steingartenstauden gegen Kahlfröste und Wintersonne verwendet werden.
nützliche Arbeit: Kompost umsetzen
Komposterde ist nur dann wertvoll, wenn der Komposthaufen
richtig gepflegt wird. Dazu gehört das Umsetzen. Alles, was bisher an den Außenseiten lag, kommt nach innen und umgekehrt.
So vermischen sich trockene und feuchte sowie weniger oder
mehr verrottete Materialien. Komposthaufen werden jährlich
wenigstens einmal umgeschaufelt. Wenn die Außenschicht beim
umsetzen schon gefroren ist, werden Stücke abgeschlagen und
locker aufgestapelt, um sie mit dem Material, das bisher innen
lag, zu bedecken. Auf diese Weise wird eine vorzügliche Durchlüftung des Komposthaufens erzielt, die die Rotte entscheidend
beeinflusst. Beim Umsetzen sollte unbedingt auf Tiere wie Kröten, igel oder Spitzmäuse, die eventuell ihr Winterschlafquartier
im Haufen eingerichtet haben, geachtet werden. Gefundene Tiere werden am besten in einen Schlupfwinkel des neuen Haufens
gesetzt.
Anbauplanung: gemüse mit kurzer entwicklung
Kleingärtner sollten vorzugsweise Gemüsesorten anbauen, die
nur kurze Zeit zur Entwicklung benötigen. So lassen sich die zur
Verfügung stehenden Flächen effektiver nutzen. Der erzielte Zeitgewinn ermöglicht den Anbau geeigneter Vor- oder Nachfrüchte,
was bei der Verwendung von Sorten mit langer Entwicklungszeit
nicht möglich ist. Wenn es nicht unbedingt um Sorteneigenschaften wie Frosthärte oder gute Lagerfähigkeit im Winterhalbjahr
geht, lassen sich für den Spätanbau in vielen Fällen Frühsorten
mit gleichem Erfolg im Herbst anbauen, wie die zeitaufwändigen
Spätsorten. Das gilt zum Beispiel für Blumenkohl, Kopfkohl oder
Kohlrabi.
erdbeeren: schutz vor Kahlfrost
Schneearmes, strenges Frostwetter kann Erdbeeren stark schädigen. in Frostlagen sollte die im Spätherbst ausgebrachte Bodenbedeckung auf den Erdbeerbeeten verstärkt werden, um Frostschäden durch Anheben der Pflanzen und Abreißen der Wurzeln
zu verhindern. Besonders gilt das für Neupflanzungen. Als Deckmaterial kommen Kompost, Strohmist, Stroh oder Deckreisig in
Frage. Wichtig ist, dass die Abdeckung nicht zu früh entfernt wird,
denn Spätfrost richtet ebenfalls oft großen Schaden an. Zusätzlich sorgt die Abdeckung für eine Wärmeisolation, so dass die
Pflanzen nicht zu früh austreiben und ein erneuter Kälteeinbruch
größeren Schaden anrichten kann.
Quelle: Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V.

