
Gemeinde Ebenweiler       

 

 

Bekanntmachung 

 
Tiefbaumaßnahme in der Kornstraße 
Ab 17. August beginnen Tiefbauarbeiten in der Kornstraße im Bereich zwischen der 
Kreuzung Fleischwangen/Ruprechtsbruck und der Kreuzung Altshausen/ Kreenried / 
Unterwaldhausen. 
Grund der Sperrung ist die Verlegung von Nahwärmeleitungen und 
Glasfaserlehrrohre. Durch diese Maßnahme wird ein Lückenschluss sowohl des 
Glasfasernetzes als auch des Nahwärmenetzes erreicht.  
 
Für die Dauer von ca. drei Wochen ist dieser Abschnitt der Kornstraße lediglich 
einspurig von Fleischwangen bzw. Ruprechtsbruck herkommend befahrbar.  
Die Umleitung des überörtlichen Verkehres aus Richtung Altshausen und Kreenried 
erfolgt über Unterwaldhausen. 
 
Für den Fußgängerverkehr ist der Bauabschnitt aus Sicherheitsgründen in beide 
Richtungen komplett gesperrt. Bitte benützen Sie innerörtliche Umwege um die 
Baustelle zu umgehen.  
 
Tobias Brändle 
(Bürgermeister) 
 

 

 

 

VEREINSNACHRICHTEN 

 

 
Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, Guggenhausen und 
Unterwaldhausen 
Liebe Senioren und Seniorinnen, 
am 30.07.2020 wurde im Reiterstüble in Schlupfen eine Vorstandssitzung 
einberufen. Die Sitzung wurde anberaumt um abzuklären, welche künftigen 
Aktivitäten seitens des Seniorenkreises angesichts der landesweiten Lockerung der 
Verbotsvorschriften und derzeit niedrigen Ansteckungsgefahr im Kreis Ravensburg 
möglich sein könnten. 
 
Alle Anwesenden waren sich einig, dass derzeit in unserer Region das 
Ansteckungsrisiko als sehr niedrig eingestuft werden kann, aber eben nicht zu 
hundert Prozent. Es ist davon auszugehen und in einigen Bundesländern bereits 
festgestellt, dass nach den Ferien die Fallzahlen wieder nach oben gehen. Da wir zu 
der am höchst eingestuften Risikogruppe zählen, die bei einer Infizierung mit einem 



schwierigen, wenn nicht sogar lebensbedrohendem Krankheitsverlauf rechnen muss, 
gebietet es die Vernunft und Weitsicht auch in nächster Zeit keine Treffen 
abzuhalten. 
Außerdem können bei den derzeit einzuhaltenden Hygienevorschriften und 
Sicherheitsabständen unsere Lokalitäten einen Seniorentreff wie in bisherigem 
gewohnten Umfang nicht durchführen. 
Es ist zu befürchten, dass die Unvernunft sowie Egoismus und Leichtsinn von 
wenigen Personen als auch bewusste Missachtung von Verboten die Landes bzw. 
Kreisverwaltungen in naher Zeit zur Rücknahme der Lockerungen und zu weiteren 
unpopulären Entscheidungen zwingen wird die eigentlich keiner mehr will. 
 
Aus meiner Sicht wünsche ich Euch weiterhin eine erfolgreiche Verschonung vor 
dem Virus. Seid wachsam 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 

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

 Freitag, 14. August, 19°° Uhr: Ökumenisches Stundengebet, das Abendlob - 
im Garten des Brunnenhofs in Ebenweiler 

 Sonntag, 16. August, 10:30 Uhr: Eucharistiefeier und Kräuterweihe im 
Brunnenhof (Hld 4,12-16 / Röm 8,18-22 / Lk 1,39-56) – Lektionar: Schöpfung 
und Maria Entschlafung 

 Freitag, 21. August, 19°° Uhr: Ökumenisches Stundengebet, das Abendlob - 
im Garten des Brunnenhofs  in Ebenweiler 

 Sonntag, 23. August, 10:30 Uhr: Eucharistiefeier, Hofkapelle Ragenreute, 
11. So nach Pfingsten (Jes 55,6-13 / Jak 1,19-27 / Mt 13,1-1)  im Garten des 
Brunnenhofs  

Wer will bringt seine Mund-/Nase Schutz mit. Wir sorgen für die notwendigen 1,5 
Meter Abstand im Freien! 
  
sonnenblume 
morgens geostet / mittags im zenit 
des abends aber / trauerst du 
mit hängendem kopf / dem sinkenden rot / noch lange nach 
tag für tag / verfolgst du gebannt 
die himmelsreise / der sonnigen schwester 
nach so viel zuwendung / siehst du ihr / ähnlich    
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andreas knapp, beim anblick eines grashalms, würzburg 2017. 
  
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.  
  
  
  
  
 

 


