
Gemeinde Ebenweiler       

 

Bekanntmachung 

 
Aktuelle Informationen zum Coronavirus  
Das Rathaus Ebenweiler steht weiterhin für Sie zu den Dienstzeiten zur Verfügung. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihre Anliegen weiterhin vorwiegend per 
Telefon: 07584-91610 oder per E-mail: gemeinde@ebenweiler.de  entgegennehmen.  
 
Bei Angelegenheiten, die einen persönlichen Kontakt erfordern (z.B. Meldewesen), 
vereinbaren Sie bitte vorab telefonisch einen Termin.  
  
Herrn Bürgermeister Brändle erreichen Sie in dringenden Fällen unter  
0176 47604456 oder per E-Mail: braendle@ebenweiler.de . 
 
Auch das traditionelle Maibaumstellen entfällt 2020 
Da sämtliche Veranstaltungen und Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen im 
öffentlichen Raum aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie untersagt sind, muss 
bedauerlicherweise das traditionelle Maibaumstellen dieses Jahr ausgesetzt werden. 
Die Gemeindeverwaltung bittet darum die üblichen Mai-Scherze zu unterlassen. 
Die Maßgaben der derzeitigen Coronaverordnung sind auch in der Mai-Nacht 
einzuhalten. 
 
Informationen zum Waldkindergarten 
Nachdem durch die Elternbefragung im Dezember / Januar klar der Wunsch nach 
einem Waldkindergarten geäußert wurde hat sich die Gemeinde mittlerweile in 
zahlreichen Schritten für die Verwirklichung des Projektes eingebracht. Die 
Trägerschaft wird demnach an die Johanniter Unfallhilfe e.V. vergeben werden. Sie 
haben in Sachen Waldkindergarten neben hervorragenden Referenzen große 
Erfahrung. Die Gemeinde ist mit Hochdruck an der Verwirklichung des Projektes. 
Derzeit wird über die Möglichkeiten der Unterkunft (Bauwagen / Hütte) beraten. Nach 
einer umfänglichen Standortalternativenprüfung wurde ein gemeindeeigenes 
Grundstück im Bereich Buschorren / Schilling favorisiert. Eltern welche sich bei 
diesem Projekt einbringen wollen - etwa bei der Gestaltung des Grundstückes sind 
herzlich Willkommen und können sich gerne an die Gemeinde wenden. Eine genau 
zeitliche Entwicklungsschiene kann noch nicht genannt werden. Optimistisch wäre 
eine Eröffnung im September / Oktober. Ansonsten wird die Eröffnung im Frühjahr 
2021 stattfinden. 
 
Information der BÜRGER-ENERGIE EBENWEILER eG - 
GENERALVERSAMMLUNG 
 
Sehr geehrtes Mitglied der Bürger-Energie Ebenweiler eG,  
der Termin für die diesjährige Generalversammlung der Bürger-Energie Ebenweiler 
eG war für den 26. Mai 2020 vorgesehen.  
Wegen der aktuellen Corona-Krise wird die Generalversammlung auf das zweite 
Halbjahr 2020 verschoben. Der neue Termin wird dann rechtzeitig bekannt gegeben. 
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Grundsätzlich sind wir als Genossenschaft verpflichtet, die Generalversammlung 
innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres abzuhalten. 
Derzeit ist es uns wegen des Versammlungsverbots gestattet, die 
Generalversammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.  
 
Sollten sich vorab Rückfragen zum abgelaufenen Geschäftsjahr ergeben, können Sie 
uns gerne kontaktieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Klaus Schmidberger    M. Boehme / N. Knappe / H. Stehle 
Vorsitzender des Aufsichtsrats  für die Vorstandschaft 
 
 
 

 

 

VEREINSNACHRICHTEN 
 

 
Motorradfreunde Ebenweiler 
Aufgrund der aktuellen Corona Lage und den Entscheidungen 
der Landesregierung und Diözese findet unsere  
diesjährige Motorradsegnung leider nicht statt. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir 2021 die beliebte 
Segnung mit Ausfahrt wieder mit Euch abhalten können.  
 
Wir wünschen all unseren Freunden und Mitbürgern  
einen unfallfreien, wunderschönen Sommer 
und gute Gesundheit in dieser schweren Zeit! 

 
 
 
 
 

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 dieser außergewöhnlichen Zeit knüpfen und laden 
jeden dazu ein, der mitmachen will.  
Wir beten von zu Hause aus am 
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 Freitag, 1. Mai, das ÖKUMENISCHE STUNDENGEBET, Text Nr 3 
"Ökumene". Wer "mitknüpfen" will melde sich per Email. Das Heft folgt dann 
als PDF-Datei und ggf. auch in Papierform; 

 Sonntag, den 3. Mai, feier wir den 7. vielleicht erstmals auch letzten(?) 
HAUSGOTTESDIENST und üben uns im eucharistischen Fasten. Die 
Unterlagen mit dem Thema "OFFEN - SEIN und HINEINGEHEN" folgen dann 
auf dem gerade genannten Weg.   

Ostern 2020: Verschlossene Türen und Menschen, die ängstlich hinter ihnen 
ausharren. Einmütig Betende und alles Teilende. Ziellose Spaziergänger*innen, die 
lange traurige Gespräche führen. Solche, die anderen täglich erklären, was das 
Ganze für jetzt und überhaupt zu bedeuten habe und daran Zweifelnde. Anrührende 
Nachrichten von Menschen, die Brot und Wein teilen und davon erzählen, wie warm 
ihnen dabei ums Herz wurde und wie verbunden sie sich fühlten. Jemanden 
vermissen, sich zurücksehnen nach den Zeiten, als man noch beieinander war. 
  
Wir sind und bleiben im Gebet geschwisterlich und mit Gott verbunden. 
Mit den herzlichsten Segenswünschen für diese seltsame Zeit  
  
Bliebt gesund! 
  
Eure Seel- und Heilsorger 
Fritz und Gerhard 
  
(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.  
  
  
 

 


