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Kirchen planen coronataugliche
Gottesdienste an Ostern
Rosenstein
und Essingen

Kirche Evangelische und katholische Kirchengemeinden im Raum Rosenstein bieten
Formate zum Mitnehmen, Online-Programm und Feiern in den Kirchen. Von Marie Enßle
Monate hätten gezeigt, dass es
immer genügend Plätze gab –
auch für diejenigen, die unangemeldet kommen. Dort gilt:
Anmeldung
erbeten/
erwünscht.

Heubach

Talente Felix
und Elias Möll
erfolgreich
Musik Schüler der
Musikschule Rosenstein
erreichen mit
Höchstpunktzahl den
Bundeswettbewerb.
Heubach. Jugend musiziert ist

der Wettbewerb für Jugendliche,
die alljährlich besondere Talente
zu zeigen. Seit der Corona-Pandemie ist die musikalische Ausbildung an den Musikschulen außerordentlich schwierig, da die
Ausbildung doch momentan auf
Online-Unterricht
beschränkt
ist.
Trotzdem konnte jetzt die
Musikschule Rosenstein mit Felix und Elias Möll an Klavier und
Posaune zwei Schüler mit großem Erfolg präsentieren. So haben beide, aus der Klavierklasse
von Isolde Schneider und aus
der Posaunenklasse von Martin
Pschorr, mit der Höchstpunktzahl den Bundeswettbewerb erreicht. Dieser Wettbewerb soll
in den Pfingstferien in Bremen
stattfinden.
Beide vertreten Baden-Württemberg in der Altersgruppe III
in einer sicherlich starken bundesdeutschen
Konkurrenz.
Bleibt für alle Beteiligten zu hoffen, dass der Wettbewerb stattfinden kann und die außerordentliche
Leistung
weitere
Früchte tragen kann.

A

n Weihnachten gab’s
Krippenspiele mal anders,
Gottesdienste
unter freiem Himmel
und Advent zum Mitnehmen.
Wie bereiten sich die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden aufs Osterfest unter Corona-Bedingungen vor? Ein Blick
nach Heubach.
Wird es eine Osternacht
geben?

„Wenn der Inzidenzwert
unter
200
bleibt, wird es in
allen Gemeinden
Feiern geben –
unter Einhaltung
der Corona-Regeln.“ Dies sagt
der katholische
Pfarrer Bernhard Weiß, zuständig
für
Heubach, Böbingen, Mögglingen, Lautern und Bartholomä. Zum
Teil wird es
Gottesdienste
als
Wortgottesfeier, in Böbingen
als
Livestream, in
Bartholomä am
Ostersonntag
um 6 Uhr geben.
Steige der Wert
über 200, entfielen
die Präsenz-Feiern.
Dann gebe es nur die
Online-Angebote. Die
Osternacht wird es in
der evangelischen Kirchengemeinde in Heubach um 5.30 Uhr ausschließlich als Livestream
und danach als Online-Gottesdienst geben. Um 7.30 Uhr lädt

„

Weil wir befürchten, dass
wir Menschen aus
dem Blick verlieren,
gibt es nun eine Postkartenaktion.“

Im Bundeswettbewerb: Felix
und Elias Möll.
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Gymnasiasten
in Quarantäne
Heubach. Am Rosenstein-Gym-

nasium Heubach ist ein Schüler
oder Schülerin positiv auf das
Corona-Virus getestet worden –
15 Mitschüler sind darum in Quarantäne. Das hat das Landratsamt am Samstag mitgeteilt.
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Feuerwehrleute waren beim Autobrand auf einem Schrottplatz in Böbingen im Einsatz – ein Übergreifen
des Feuers auf umstehende Altautos
konnten die Wehrleute aus Heubach,
Böbingen und Lautern verhindern.

Ein Jahr Corona, ein Jahr der neuen Konzepte und Einschränkungen bei den Kirchen. Welche Rückmeldungen bekommt die Kirche?

Sabine Löffler-Adam,
Pfarrerin

die Gemeinde zur Auferstehungsfeier auf den Friedhof.
Um 10 Uhr gibt’s einen familienfreundlichen
Gottesdienst
im Garten der St.-Ulrich-Kirche. Am Karfreitag ist um 10
Uhr Gottesdienst in der Kirche.
Wird es Ostermessen geben?

In den katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Rosenstein wird es überall
Eucharistiefeiern geben, in
Heubach als Livestream.
Sind Gottesdienst-Formen wie an
Weihnachten geplant?

Gemeinderat
Umbau des
Übelmessers
Heubach. Der Gemeinderat Heu-

bach beschäftigt sich am Dienstag, 30. März, ab 18 Uhr in der
Stadthalle, unter anderem mit
dem Umbau des Übelmessers
zur Kindertagesstätte. Außerdem werden die Arbeiten für
Straßeninstandsetzungen vergeben und die Lieferung von Lehrertablets im Zuge der Digitalisierung der Schulen diskutiert.
In der Sitzung im großen Saal
gelten die Corona-Schutzmaßnahmen.

An Ostern wird es in den Kirchengemeinden rund um den Rosenstein coronataugliche Gottesdienste geben – unter anderem in der
katholischen Kirche St. Bernhard in Heubach und im Garten der
evangelischen Kirche St. Ulrich in Heubach.
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„In vielen katholischen Kirchengemeinden denken sich
die Teams Angebote für Kinder und Familien aus“, berichtet Pfarrer Weiß. In den Gemeinden gebe zum Beispiel
Palmzweige, Osterwasser oder
österliche Speisen zum Mitnehmen. Außerdem veröffentlichten die katholischen Gemeinden einen Gemeindebrief,
der zur Mitfeier der Gottesdienste anleiten will und an
alle Gemeindemitglieder ausgetragen wurde. Den ganzen
Ostersonntag über wird es im
Garten der St.-Ulrich-Kirche
„Ostern zum Mitnehmen“ geben, kündigt Pfarrerin Sabine
Löffler-Adam an. Tüten mit
österlichen Symbolen, wie

zum Beispiel einer Osterkerze,
werden bereit stehen. Obwohl
Ostern das höchste christliche
Fest sei, führe es im Vergleich
zu Weihnachten eher ein
Schattendasein, erklärt Pfarrerin Löffler-Adam. Da die Zahlen der Gottesdienstbesucher
an Ostern geringer seien als an
Weihnachten, seien Formate
wie an Weihnachten nicht erforderlich.
Müssen sich die Gläubigen anmelden, wenn sie teilnehmen wollen?

Ja – bei der katholischen Kirche läuft die Anmeldung über
die Pfarrämter. Es mache Sinn,
sich anzumelden, das laufe gut,
heißt es seitens der evangelischen Kirche. Die vergangenen

Viele positive Rückmeldungen, viele bedauernde Wortmeldungen, viele melden sich gar nie –
so beschreibt es
Pfarrer
Weiß.
Eine
Gewöhnung gebe es
nicht,
die
Hochaltrigen seien oft
bei Gottesdiensten im
Fernsehen
oder
im
Radio gelandet.
Die präsente Gemeinde
sei
sehr
zusammengeschmolzen. Weiß:
„Wie stark
sich
das
nach
der
Normalisierung der Verhältnisse
in
Richtung
Gemeinwesen verändert,
bleibt
nicht nur in der
Kirche
spannend.“
Die Rückmeldungen
sind laut Sabine LöfflerAdam bisher positiv auf
Manches, was neu ist, zum
Beispiel die geöffnete Kirche.
„Wenn ich an diejenigen denke, die zum Beispiel nur bei
Mahlzeit oder beim Winterspielplatz dabei sind, dann
fühlt sich das so an, als ob sie
nicht mehr präsent sind“, erklärt die Pfarrerin. Wenn sie
an den Gottesdienst denke,
dann sei ihre Beobachtung:
manche bleiben weg, sind dafür aber bei Fernsehgottesdiensten dabei. Dafür gebe es
einige neue Gesichter. „Weil
wir befürchten, dass wir Menschen aus dem Blick verlieren,
haben wir eine Postkartenaktion gestartet.“ Unter dem Motto
„Kontakt halten – Ich glaube,
Gott hat es nicht so mit Kontaktbeschränkungen“
stehen
auf der Karte die Telefonnummern von Menschen aus dem
Kreis „Besuchende Gemeinde“
als Möglichkeit, ins Gespräch
zu kommen.
Mehr zu Kirche und Corona in
Heubach lesen Sie in dem Text
„Seelsorge auch beim Spaziergang“.

Auto in Flammen – Polizei vermutet Brandstiftung
Böbingen. Auf dem Gelände eines

Schrottplatzes in Böbingen wurde am späten Freitagabend gegen 22.35 Uhr über die Rettungsleitstelle ein Brand gemeldet. Es
stand ein dort abgestelltes Auto
voll in Brand. Da auf dem Gelände bereits seit längerem kein Betrieb mehr herrscht, geht die Polizei derzeit von einer Brandstiftung aus. Außerdem waren an einem Großteil der Fahrzeuge
Front - und Heckscheiben eingeschlagen. Die Feuerwehren Heubach, Böbingen und Lautern waren mit 46 Einsatzkräften und
8 Fahrzeugen vor Ort. Zeugenhinweise unter Tel. 07173/8776.

Seelsorge
auch beim
Spaziergang
Kirche Wie sich die Arbeit
der Pfarrer in Zeiten von
Corona verändert hat.
Sabine Löffler-Adam und
Bernhard Weiß berichten.
Heubach. Ein Jahr Corona: Wie

hat es die Arbeit in der Kirchengemeinde verändert? Manches
sei aufwändiger geworden, damit
Hygienebestimmungen eingehalten werden, erklärt Heubachs
evangelische Pfarrerin Sabine
Löffler-Adam. Die Kommunikation sei schwieriger, Vorbereitungstreffen online seien zwar oft
zeitsparend, aber die gegenseitige Wahrnehmung sei eine andere. Das sieht auch Bernhard Weiß
so. Die Unbefangenheit des SichTreffens fehle sehr. Genauso der
direkte Kontakt zu Kindern und
Jugendlichen, beispielsweise bei
der Vorbereitung zur Kommunion. Vieles laufe digital, ersetze
aber den persönlichen Kontakt
nicht. „Kinder sind froh, wenn
sie mal rauskommen“, sagt Weiß
– und nicht nur am Rechner sitzen. Einiges an Zeit fließe in die
Vorbereitung alternativer Möglichkeiten, Kontakt zu halten, beschreibt es die Pfarrerin. Für die
Konfi-Gruppe stellt sie Arbeitsblätter zusammen. Ähnliche
Wege geht die Kirche bei ökumenischen Seniorennachmittagen. Da gibt es immer wieder einen Brief mit einem geistlichen
Impuls oder einer Bastelidee.
In den Gottesdiensten darf
nicht gesungen werden. LöfflerAdam: „Da haben wir aus der Not
eine Tugend gemacht und lassen
die Gemeinde Lieder zur Orgel
sprechen oder tragen sie selbst
vor.“ Dies sei bei einem Gemeindeglied so gut angekommen, dass
die Gemeinde eine CD aufgenommen habe mit Liedern – gesprochen zur Orgel. Diese CD
könne im Heubacher Pfarrbüro
gekauft werden.

Veränderung
Eine
starke
Veränderung
zeichne sich bei Hochzeiten und
Taufen ab. Diese könnten verschoben werden oder finden im
Anschluss an den Gottesdienst
statt – im Familienkreis. Am auffälligsten sei die Veränderung bei
Trauerfeiern: Das Trauergespräch mit Maske oder am Telefon sei schwierig, findet die Pfarrerin. Abstand halten müssen in
einer Situation, in der Menschen
Nähe brauchten – das sei
schmerzlich. Trauerfeiern im
kleinen Kreis führten aber auch
zu Individualisierung. „Persönliche Wünsche werden geäußert
und berücksichtigt – das finde ich
gut“, erklärt die Pfarrerin. So
sieht es auch ihr katholischer
Kollege. Allerdings seien große
Trauerfeiern, bei denen alle Abschied nehmen können, nicht
möglich. Die Pfarrer vermissen
Sitzungen und Gruppentreffen,
bei denen sich Menschen gegenüber sitzen. Einem Paar zur diamantenen Hochzeit an der Haustür zu gratulieren, sei „unangemessen“, sagt Weiß. Neu entdeckt hat Löffler-Adam „Gesprächsspaziergänge“ als Form
der Seelsorge.
Marie Enßle

Unfall
Zwei Autos frontal
gegeneinander
Aufhausen. Auf der Kreisstraße

Das Schrottauto ist völlig ausgebrannt.
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zwischen Nellingen und Aufhausen ist es am späten Freitagabend gegen 23 Uhr zu einem
schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Aus
bisher ungeklärten Gründen kam
eine 50-jährige Opel-Fahrerin
auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in den entgegenkommenden Audi, der von einer
18-Jährigen Frau gelenkt wurde.
Die Opel-Fahrerin wurde dabei
schwer verletzt.

