Gemeinde Ebenweiler

Bekanntmachung

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Corona Pandemie hat auch das Leben in unserer Gemeinde maßgeblich
verändert.
Durch die Schließung von Kindergarten und Schule hat sich auch der Alltag für alle
Eltern verändert. Eltern von schulpflichtigen Kindern unterrichten ihre Kinder nach
Anleitung der Schulen nun zu Hause. Besuche bei Oma und Opa können nicht mehr
stattfinden. Soziale Kontakte können nicht mehr gepflegt werden.
Es herrscht eine Situation die man sich vor drei Wochen nur schwer hätte vorstellen
können.
Die Spielplätze in Ebenweiler sind leer, keine spielenden Kinder auf den Straßen und
Wegen, kein fröhliches Treffen von Jung und Alt vor dem Sonnenhof.
Die soziale Isolation ist derzeit - und wird meines Erachtens mittelfristig - zu einer
großen Herausforderung, die wir im Kampf gegen das Virus bestehen müssen.
Vielleicht lehrt die derzeitige Situation jedoch uns alle auch, dass die scheinbar
normalen, immer möglichen Treffen in unserer Arbeitswelt und in der Freizeit
bereichernd sind und alles andere als nur notwendig.
Vielleicht werden wir nach der Krise die Begegnungen mit Menschen wieder mehr
wertschätzen.
Wertschätzung haben alle derzeit mit und in der Krise beschäftigten Menschen
notwendig und verdient.
Auch in unserer Gemeinde arbeiten Einrichtungen wie Schule und Kindergarten
bestmöglich, um Kontakt / Betreuung in vertretbarem Rahmen aufrecht zu erhalten.
Derzeit sind auch die Betriebe in Ebenweiler weitest gehend geöffnet. Sie tragen hier
zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft und ganz persönlich zum Einkommen jedes
Beschäftigten bei.
Mein Dank gilt an dieser Stelle auch allen Bediensteten der Gemeinde, die für Ihre
Angelegenheiten im Dienst sind.
Das Rathaus bleibt geschlossen – wir sind jedoch per E-Mail oder Telefon jederzeit
für Sie zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten zu erreichen. Darüber hinaus biete ich
an, dass Sie mich in besonders dringenden Fällen direkt mobil unter der Nr.
017647604456 erreichen können.
Unter der Telefonnummer 07584-91610 können Sie Nachbarschaftshilfe anbieten
oder Hilfe anfordern.
Rufen Sie an! Wir vermitteln Ihnen unbürokratisch Hilfe. Bleiben Sie solidarisch,
vermeiden Sie möglichst viele Kontakt und bleiben Sie gesund!
Über aktuelle Veränderungen halten wir Sie auch weiterhin über www.ebenweiler.de
auf dem Laufenden.
Ihr Bürgermeister
Tobias Brändle

Der Schornsteinfegermeisterbetrieb Peter Erath kommt ab 20.04.2020 in die
Gemeinde Ebenweiler zur Abgaswegeüberprüfung, Messung und zur Kehrung von
Zusammenlegungen.
Falls die Liegenschaft bereits an der Nahwärmeversorgung angeschlossen ist, muss
geprüft werden, ob die bisherige Zentralheizung stillegelegt oder abgebaut ist.
Info der Bürger-Energie Ebenweiler eG
Liebe Bürgerinnen und Bürger im Zuge der Corona Pandemie bitten wir sie um
Verständnis, dass in der Wärmezentrale nicht mehr wie bisher üblich dienstags
Bürgerfragen beantwortet werden können. Wir bitten sie uns ihre Fragen telefonisch
unter (Tel: +49 160 / 97049003; 07584 / 290828; 07584 / 91268) oder per E-Mail
unter: kontakt@buergerenergie-ebenweiler.de zukommen zu lassen. Sollte es
notwendig werden, vereinbaren wir dann mit ihnen einen gesonderten Termin.
Bei technischen Fragen stehen ihnen wie bisher unsere Techniker (Telefonnummern
siehe Aufkleber auf der Wärmeübergabestation) zur Verfügung.
Der primär- und sekundärseitige Umschluss der Wärmeübergabestationen im
Bereich der bestehenden Wärmenetzabschnitte läuft aktuell ohne Behinderungen
weiter. Die Bauarbeiten für die Verlegung der Wärmeleitung im Bereich der
Schlupfener Straße sind jedoch vorübergehend gestoppt, da unsere österreichische
Rohrleitungsbaufirma ATG momentan nicht nach Deutschland einreisen darf. Nach
bisherigem Kenntnisstand können die Arbeiten nach einer zweiwöchigen Karenzzeit
wiederaufgenommen werden. Wir bitten Sie weiterhin um ihr Verständnis.
Sollten sich zukünftig Änderungen oder Einschränkungen ergeben, werden wir Sie
umgehend darüber informieren.
Wir wünschen allen gute Gesundheit.
Ihre BEE

Volksbank-Sprechstunden
Wir sind nicht unhöflich, wir sind umsichtig.
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
die außergewöhnliche Situation in Bezug auf das Coronavirus und unser
Verantwortungsgefühl gegenüber Ihnen sowie unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern veranlassen uns, die wöchentliche Mittwoch-Sprechstunde bis auf
weiteres einzustellen.
Unsere Selbstbedienungsgeräte in unseren Bankfilialen stehen Ihnen rund um die
Uhr zur Verfügung.
Bitte nutzen Sie den Kontakt über Telefon, E-Mail oder Online-Banking, um Ihre
Finanzangelegenheiten zu regeln.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser für uns alle schwierigen Situation.
Bleiben Sie gesund!
Ihre Volksbank Altshausen eG

VEREINSNACHRICHTEN
Schützenverein Ebenweiler e.V.
Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Notlage und der Rechtsverordnung der
Landesregierung vom 23.03.2020 haben auch wir unser Training und alle anderen
Termine und Wettkämpfe bis auf weiteres abgesagt. Wir werden euch natürlich
darüber informieren, sobald wir unser Training und den normalen Vereinsalltag
wieder aufnehmen können. Bis dahin wünschen wir allen Mitgliedern, ihren Familien
und Freunden des Schützenvereins eine gute Gesundheit und starke Nerven.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
Christ-katholische Kirche in Deutschland,
Pfarrgemeinde St. Andreas, Ebenweiler
Brunnenhof, Kornstraße 61, 88370 Ebenweiler, Tel.: 07584 – 3233, Fax: 075849216700
Email: brunnenhof-kraeuter-und-mehr@t-online.de
Verantwortlich: Pfarrer Gerhard Seidler & Diakon Friedrich Hartmann
Ein Gebetsnetz wollen wir in diesen seltsamen und erschreckenden Zeiten knüpfen
und laden jeden dazu ein, der mitmachen will.
Wir beten von zu Hause aus am




Freitag das ÖKUMENISCHE STUNDENGEBET, in dieser Woche zum
Thema VERSÖHNUNG. Wer "mitknüpfen" will melde sich per Email. Das Heft
folgt dann als PDF-Datei;
Sonntag halten wir mit eucharistischem Fasten HAUSGOTTESDIENST.
Die Unterlagen mit dem Thema EINSAM UND DOCH GEMEINSAM folgen
dann auf dem gerade genannten Weg.

Herzlichst, Gott befohlen und mit den besten Wünschen für unser aller Gesundheit
Eure Heil- und Seelsorger
(Lesungen nach dem Lektionar unserer Kirche, basierend auf der Zürcher Bibel)
Wir wenden uns an Menschen, die nach einem kirchlichen Neuanfang suchen.
Menschen, die sich in der Kirche engagieren wollen und bisher keine Heimat haben
finden können. Menschen, die von ihren bisherigen kirchlichen Erfahrungen
enttäuscht oder verletzt wurden.

