
Gemeinde Ebenweiler      
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
die derzeitigen Be- und Einschränkungen durch die Viruserkrankung sind auch in 
Ebenweiler einschneidend und gleichzeitig herausfordernd im Alltag.  
Die zur Vorbereitung dieses Artikels aktuellsten Zahlen für den Landkreis 
Ravensburg zeigen folgende Entwicklung: 345 Befunde waren Corona positiv. Die 
Zahl an positiv getesteten Personen hat sich an diesem Tag um 9 Personen im 
Landkreis zum Vortag (29.03.2020) erhöht.  
Eine Person ist bislang im Landkreis an den Folgen des Coronavirus verstorben.  
48 Personen gelten zum 30.03.2020 wieder als geheilt. Wie in nahezu jeder 
Gemeinde des Landkreises Ravensburg wurden auch Ebenweiler Bürgerinnen und 
Bürger (in sehr geringem Umfang) positiv getestet.  
Wird eine Person positiv getestet, muss diese eine vierzehntägige Quarantänezeit in 
häuslicher Absonderung verbringen. Ähnliche Vorgehensweise gilt bei 
Kontaktpersonen, die mit infizierten Personen über einen bestimmten Zeitraum in 
Kontakt waren.  
Die Absonderung von betroffenen Personen und mit diesen in Kontakt gekommenen 
Personen ist derzeit ein wichtiger Schritt, um eine Ausbreitung der Infektion 
einzudämmen.  
Genau hierum geht es derzeit.  
Sollten Sie sich nachweislich infiziert haben, oder sollte sich herausstellen, dass Sie 
Kontakt zu infizierten Personen über einen bestimmten Zeitraum hatten, werden Sie 
von der Gemeinde angerufen oder angeschrieben. Sie würden sich dann in 
häusliche Quarantäne begeben müssen.  
Diese Maßnahme ist derzeit das Mittel der Wahl, um die Viruserkrankung und deren 
weiteres Ausbreiten einzudämmen, bzw. zu verlangsamen. Wohl wissend, dass die 
Maßnahmen allesamt einschneidend, insbesondere in Ihre Freiheitsrechte sind, bitte 
ich Sie um Einhaltung der Auflagen.  
Sollten Sie Hilfe, gerade durch verfügte Quarantänemaßnahmen benötigen, möchte 
ich Sie bitten, dass Sie sich direkt an die Gemeinde wenden.  
 
Bitte schauen Sie nach Ihren Nachbarn. Bieten Sie wo immer notwendig Ihre Hilfe 
an. Wenn Sie selbst Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihre Gemeinde.  
Wir vermitteln Hilfe schnell und unkompliziert.  
Bürgerinnen und Bürger aus Ebenweiler sowie Mitglieder des Gemeinderats 
Ebenweiler wollen helfen.  
Rufen Sie bei Ihrer Gemeinde an, Tel. 07584 91611.  Wir werden Hilfe vermitteln.  
In dringenden Fällen können Sie mich unter 0176 47604456 erreichen. 
 
Derzeit erreichen mich vermehrt Anfragen ob Festivitäten in absehbarer Zeit (Mai / 
Juni) möglich sein werden. Hierzu kann derzeit keine klare Aussage gemacht 
werden. Stand heute werden meiner Einschätzung nach keine Feste, 
Brauchtumsveranstaltungen und dgl. im Mai stattfinden können. Darüber hinaus 
wage ich noch weniger eine klare Aussage.  



 
Ich bedanke mich bei allen Bürgerinnen und Bürger, die sich in diesen schwierigen 
Zeiten für unser aller Wohl einsetzen. 
Bleiben oder werden Sie gesund! 
 
Tobias Brändle 
Bürgermeister 
 

 
 
 

VEREINSNACHRICHTEN 
 
 
Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, Guggenhausen und Unterwaldhausen 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
angesichts der bestehenden Ausgangsbeschränkungen und zusätzlicher Verbote 
können wir davon ausgehen, dass unser geplanter Seniorentreff am 08.04.2020 im 
Dorfgemeinschaftshaus in Unterwaldhausen nicht stattfinden wird.  
Auf Grund der rasant ansteigenden Infizierten im Landkreis Ravensburg und der 
Tatsache, dass wir zu der am meisten gefährdetsten Personengruppe, mit  zu 
erwartendem schwerem Krankheitsverlauf zählen, gebietet es die Vernunft, jeglichen 
menschlichen Kontakt, aufs Notwendigste zu reduzieren. 
Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Infizierten noch weiter steigen wird und 
somit eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen für längere Zeit nicht zu erwarten 
ist, wird unser Treffen im Monat Mai vermutlich ebenfalls ausfallen.  
Es bleibt der Wunsch und die Hoffnung, dass diese Krise ein baldiges Ende findet 
und wir mit gutem und sicherem Gefühl wieder an unseren Treffen teilnehmen 
können. 
 
Haltet Abstand und bleibt gesund. 
Euer Vorstand  
Erich Köberle 
 

 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 
  

Christ-katholische Kirche in Deutschland, 
Pfarrgemeinde St. Andreas, Ebenweiler 

Brunnenhof, Kornstraße 61, 88370 Ebenweiler,  
Tel.: 07584 – 3233, Fax: 07584-9216700 

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 
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 Freitag das ÖKUMENISCHE STUNDENGEBET, in dieser Woche zum 
Thema ELEMENTAR. 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  

HIMMELHOCH JAUCHZEND und doch ZU TODE BETRÜBT folgen dann auf 
dem gerade genannten Weg.   

Ist es nicht erschütternd, anrührend und faszinierend zugleich, wie schnell sich die 
Schöpfung erholt, wenn der "Krone der Schöpfung", dem Menschen, ein "Krönchen" 
(Corona Covid19) aufgesetzt wird? 
So richten hier in Ebenweiler derzeit neun Storchenpaare ihren Nistplatz ein. Im 
vergangenen Jahr waren es deren drei. Schön ist das!   
  
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.  
  
 

 


