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Bekanntmachung 

 

Wasserversorgung unterbrochen 
Auf Grund von dringenden Arbeiten am Wasserleitungsnetz muss die 
Wasserversorgung am Dienstag, 30.06.2020 in der Zeit von 07:00 – 17:00 Uhr im 
gesamten Gemeindegebiet, einschließlich der Ortsteile Mauren, Oberholz und 
Oberweiler unterbrochen werden. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten sich 
für diesen Zeitraum einen Wasservorrat anzulegen und Geräte wie Waschmaschine 
oder Geschirrspüler nicht in Betrieb zu nehmen.  
Nachdem die Wasserversorgung wieder in Betrieb geht sollten die Filteranlagen im 
Haus wieder rückgespült werden. Siebe an Zuleitungen zu Maschinen oder auch an 
Wasserhähnen müssen evtl. wieder gereinigt werden. Auch kann es kurzzeitig zu 
Trübungen des Wassers kommen. Hier kann ein es notwendig werden das 
Hauswassernetz kurzzeitig solange zu spülen, bis klares Wasser kommt. Die 
Gemeinde wird nach Inbetriebnahme eine Wasserprobe untersuchen lassen. Die 
Ergebnisse sind i.d.R. 24 Stunden nach Entnahme vorhanden. Solange wird 
vorsorglich empfohlen Wasser, das für den Verzehr vorgesehen, ist abzukochen. Die 
Gemeinde wird auf ihrer Homepage unter www.ebenweiler.de das 
Untersuchungsergebnis bekannt geben, sobald dieses vorliegt. 
Für diese „nicht vermeidbare Unterbrechung der Wasserversorgung“ bittet die 
Gemeindeverwaltung um Ihr Verständnis. 
 
Waldkindergarten 
Die Planungen und weitere Entwicklungsschritte zum Waldkindergarten werden nun 
ganz konkret. Die Gemeinde wird ein Gebäude (Blockhütte) im Bereich des 
Waldgebietes Schilling errichten. Die Gemeinde erteilte hierzu bereits in der 
Gemeinderatsitzung vom 22. Juni ihr Einvernehmen. Der Weg von der Planung bis 
zu einer Genehmigung kann jedoch noch länger dauern als bis zum beabsichtigten 
Eröffnungstermin Mitte September 2020. Somit kann es sein, dass der 
Waldkindergarten zunächst mit einem Provisorium starten wird. In der kommenden 
Ausgabe des AVA kann ich Ihnen sehr wahrscheinlich eine verbindliche Aussage 
über den genauen Eröffnungstermin machen. Derzeit laufen Terminabstimmungen 
für einen ersten Elternabend zwischen der Gemeinde und dem künftigen Träger 
(Johanniter) für Eltern bereits angemeldeter Kinder und für interessierte Eltern. Wir 
werden Sie an diesem Termin umfänglich zu allen Themen rund um den 
Waldkindergarten gemeinsam informieren. Dieser Infoabend wird Mitte Juli 
stattfinden. Weitere Informationen zum Waldkindergarten erhalten Sie auch auf der 
Homepage der Gemeinde Ebenweiler unter der Rubrik Gemeinde / 
Waldkindergarten. Noch wird ein Name für den Waldkindergarten gesucht. 
Vorschläge sind willkommen und richten Sie bitte an gemeinde@ebenweiler.de. 
T. Brändle 
 
E- Lastenrad für Bürger der Gemeinde 

http://www.ebenweiler.de/
mailto:gemeinde@ebenweiler.de


Für die Bürger der Gemeinde steht ab ersten Juli ein E-Lastenrad zur kostenfreien 
Nutzung zur Verfügung. 

Das Lastenrad konnte durch die Zusammenarbeit der Firma medialine – design aus 
Ravensburg und den örtlichen Gewerbebetrieben, die auf einer Sponsorentafel 
werben realisiert werden. Durch die Werbebeiträge auf der Sponsorentafel konnte 
die Fa. medialine design der Gemeinde das E-Lastenrad kostenfrei überlassen. Das 
Fahrrad kann sowohl für Einkäufe oder Familienausflüge genutzt werden. Auch 
Kinder können befördert werden. Es sind vier Anschnallgurte für die Kinder 
vorhanden. 

Die Gemeinde bedankt sich bei allen Gewerbetreibenden und bei Herrn Braun von 
medialine-design fürs „Mitmachen“ und wünscht den Bürgern allzeit eine gute Fahrt 
mit dem Lastenrad.  

Die Sponsorentafel wird in den kommenden Wochen im Bereich des Rathauses 
angebracht. 

Um einen Ausleih- / Übergabetermin zu vereinbaren wenden Sie sich bitte ab 
01.07.2020 an die Gemeinde unter gemeinde@ebenweiler.de 

 

 
 
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.  
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Bei technischen Fragen stehen ihnen wie bisher unsere Techniker (Telefonnummern 
siehe Aufkleber auf der Wärmeübergabestation) zur Verfügung. 
Auf Grund der Corona Krise wird ab dem 01Juli 2020 der Mehrwertsteuersatz für ein 
halbes Jahr von 19% auf 16% gesenkt. Alle Nahwärmeabnehmer werden daher zum 
30.06.2020 eine Zwischenabrechnung erhalten, damit für alle nachvollziehbar, die 
Umstellung des Mehrwertsteuersatzes dokumentiert ist. 
 
Wir wünschen allen gute Gesundheit. 
Ihre BEE 
 

 

 

 
VEREINSNACHRICHTEN 

 

Ebenweiler Galgenweibla 
Am Samstag, den 11.Juli findet um 20.00 Uhr im Sportheim in Ebenweiler die 
verschobene Generalversammlung der Galgenweibla statt. Es wäre schön, wenn 
sich alle Mitglieder diesen Termin freihalten. Für alle Mitglieder die dieses Jahr 
wieder richtig motiviert waren und auf jedem Umzug mitgesprungen sind gibt es ein 
100% T-Shirt das dort verteilt wird. Natürlich sind auch alle Freunde und Gönner der 
Narrenzunft herzlich dazu eingeladen. 
 
 

 

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 

  
Nun feiern wir zusammen aber immer noch auf eine „etwas distanzierte Art": 

 Freitag, 26. Juni, 19°° Uhr: Ökumenisches Stundengebet, das Abendlob - 
die Vesper (Heft 5) , im Garten des Brunnenhofs zu Ebenweiler 

 Samstag, 27. Juni, 19°° Uhr: Eucharistiefeier, im Garten des Brunnenhofs, 
4. So nach Pfingsten (Sir 15,11-20 / 1Thess 4,1-12 / Mt 5,17-26) 

Wer will bringt seine Mund-/Nase Schutz mit. Wir sorgen für die notwendigen 1,5 
Meter Abstand im Freien! 
  
Ich brauche menschliche Orte, 
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Zonen, wo Du und Ich 
verschmelzen können, 
wo ich Heimat habe, 
hier, wo ich zuhause sein darf, 
wo ich inmitten anderer – eines „wirs“ – 
so sein darf, wie es mir gerade zu sein ist. 
  
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.  
  
 

 

 

 


