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Aktuelle Informationen aus der Gemeinde finden Sie auch im Internet unter www.eningen.de

 

Adventskalender 

in der Bücherei 
 

Unser kreativer Adventskalender für Groß und Klein.  

Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine kreative Überraschung 
oder  Inspiration für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit. 
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ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
An Wochenenden und Feiertagen und außerhalb der 
Sprechstundenzeiten
kostenfreie Rufnummer  116 117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Ko-
stenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicher-
te unter 0711/96589700 oder
  docdirekt.de

KINDERÄRZTLICHER NOTFALL-
DIENST
Tel. 116 117
samstags, sonntags und feiertags ab 9.00 bis 19.00  
Uhr Klinikum am Steinenberg, Reutlingen
Steinenbergstr. 3, Telefon 2 00-0
(keine tel. Voranmeldung notwendig)
Kernsprechstunde 9.00 bis 13.00 Uhr und
15.00 bis 20.00 Uhr

STANDORTE DER AED (Defibrillatoren)
• Waldfreibad Eningen
• Vor Rathaus II, Außenbereich
• Günter-Zeller-Sporthalle, Eingangsbereich
• HAP-Grieshaber-Festhalle, Außenbereich
• Arbachtal-Sporthalle, Eingangsbereich
(Nur zu den Öffnungszeiten!)

ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Der jeweilige zahnärztliche Notfalldienst kann unter der 
Telefonnummer 01805/91 16 40
erfragt werden.

AUGENÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Tel. 116 117

HNO-ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Tel. 116 117

NOTFALL-RUFNUMMERN
Feuerwehr, Notarzt
und Rettungsdienst       1 12
Krankentransporte  1 92 22
Polizei           1 10
Täglich rund um die Uhr!

DIAKONIE-SOZIALSTATION
Pfullingen Eningen unter Achalm e.V.
Schillerstraße 47/3, Eningen,
Telefon 88 05 70

PFLEGEDIENST WEGGERLE
Wengenstraße 44, Eningen unter Achalm 
Tel. 07121/83626 

Bürgerliches Engagement Eningen
Tel. 892-8550 vormittags zwischen 8.30 und 11.30 Uhr

APOTHEKENDIENST
Apotheken-Notdienste wechseln täglich um 8.30 
Uhr. Während des Notdienstes von 20.00 Uhr abends 
bis 8.00 Uhr morgens werden nur ärztliche Rezepte 
beliefert und dringend benötigte Medikamente ab-
gegeben. Nachtzuschlag 2,50 E.

Samstag, 28.11.2020: 
Markt-Apotheke Pfullingen, Marktstr. 18,
72793 Pfullingen, Tel. 07121 - 75 49 29 
Sonnen-Apotheke Dettingen,Uracher Str. 23
72581 Dettingen an der Erms, Tel. 07123 - 9 73 30

Sonntag, 29.11.2020: 
Uhland Apotheke Pfullingen, Schulstr. 10, 
72793 Pfullingen, Tel. 07121 - 7 11 50
Birken-Apotheke Sondelfingen, Römersteinstr. 4
72766 Reutlingen (Sondelfingen), Tel. 07121 - 49 39 20

RUFNUMMER FÜR STÖRMELDUNGEN
Entstörungsdienst Gas- und Wasserversorgung (24 
Stunden), Strom und Straßenbeleuchtung FairEner-
gie Reutlingen
Telefon 0 71 21/5 82-32 22

Eninger Weihnachtsblättle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab Montag, 30. November im Bürgerbüro und in 
folgenden Eninger Geschäften erhältlich: 
Buchhandlung LITERA, Loccoria, Erika´s Bügelstüble, Akermann Hören und 
Sehen GmbH &Co. KG, Lieblingsstück, Spiegelbild und Goldlauf 

- Achten Sie einfach auf die Weihnachtsbäume vor den Geschäften!   

 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der 
liebevoll gestalteten Adventsgrüße der Vereine und 
Institutionen! 
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Kleine Adventsgrüße aus der Gemeinde auf der 
Eninger Homepage 

 

 
 
 
 

Für Klein und Groß wird es dieses Jahr eine andere Adventszeit  
werden. Keine Märkte, keine Weihnachtsfeiern und  
voraussichtlich auch keine großen Familienfeiern zu  
Weihnachten. Für uns alle, aber gerade für einsame Menschen  
und Kinder wird dies sicherlich eine große Herausforderung. 
 
 

Es bleibt nicht viel, um Hilfe zu leisten, aber wir wollen  
dennoch die Möglichkeit nutzen und Ihnen neben dem  
Weihnachtsblättle einen kleinen digitalen Gruß  
nach Hause schicken.  
Werfen Sie ab dem ersten Advent einen Blick auf unsere  
Eninger Homepage. Dort wird an jedem Adventssonntag ein  
Beitrag aus der Gemeinde für Sie bereitstehen, der uns von  
Kulturtreibenden aus Eningen zugesandt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zudem soll es ein Kinderquiz geben. Wer das Lösungswort bereit hält, kann sich am 
Montag, 7.Dezember zwischen 13-17 Uhr beim Nikolaus eine Belohnung am 
Nikolausfenster vorm Rathaus abholen. Das Rätsel wird am Nikolaustag auf der 
Homepage erscheinen.  

Ich freue mich auf eure Lösungen! HOHOHO! 
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Erddeponie-Verband Eningen unter Achalm -  
Metzingen 
Die Deponien Eichberg und Renkenberg sind am Mittwoch, den 09. Dezember 
2020 wegen einer Eichung der Fahrzeugwaagen geschlossen. Wir bitten um 
Beachtung! 
Die Zufahrt auf der Deponie Eichberg zum Häckselplatz ist jedoch 
von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr möglich. 

Häckselplatz der Gemeinde Eningen unter Achalm 
Von Montag 02.11. - Montag 30.11.2020 gelten folgende erweiterte Öffnungs-
zeiten: 
Montag  13.30 - 16.30 Uhr (NEU) 
Mittwoch  9.00 – 12.00 Uhr 
Freitag  13.30 - 16.30 Uhr 
Samstag  10.00 – 16.00 Uhr 
Ab Mittwoch 02.12.2020 bis 27.02.2021 gelten folgende Öffnungszeiten: 
Mittwoch 13.00 - 16.00 Uhr 
Samstag  10.00 - 16.00 Uhr 

Bitte beachten sie folgende Regelungen 
- Es dürfen nicht mehr als 5 Fahrzeuge gleichzeitig auf den Häckselplatz 
- Bleiben Sie bitte bis zur Abgabe von ihrem Grüngut im Auto sitzen 
- Entladen Sie ihr Grüngut eigenständig ohne Hilfe 
- Verlassen Sie danach umgehend den Häckselplatz 
- Halten sie mindestens 2m Abstand zu Personal und anderen Personen 
- Bitte halten Sie sich unbedingt an die Anweisungen des Personals! 
Bitte besuchen Sie den Häckselplatz nicht, wenn 
- Sie grippeähnliche Symptome oder 
- Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten 

Grüngut Annahme 
Annahmestelle: 
Parkplatz oberhalb der Bushaltestelle „Wenge“ 
Abgabezeiten: 
Bis Samstag, 28.11.2020 immer samstags (außer feiertags) 
von 10 – 12 Uhr. 

Häckselplatz bei der Erddeponie Eichberg 
30. Oktober – 30. November 2020 
  
Montag  13.30 – 16.30 Uhr 
Mittwoch  9.00 – 12.00 Uhr 
Freitag  13.30 – 16.30 Uhr 
Samstag  10.00 – 16.00 Uhr 

Restmüll-Tonne 
Abholung 14-täglich 
Bereitstellung ab 6.00 Uhr 
  
Bezirk Eningen 1 
Abfuhrtage: jeden zweiten Donnerstag 
Nächster Abholtermin: 10.12.2020 
  
Bezirk Eningen 2 
Abfuhrtage: jeden zweiten Montag 
Nächster Abholtermin: 30.11.2020 

Bio-Tonne 
Abholung 14-täglich 
Juni bis August wöchentlich 
Bereitstellung ab 6.00 Uhr 
  
Bezirk Eningen 1 
Abfuhrtage: jeden Donnerstag 
Nächster Abholtermin: 10.12.2020   
 
Bezirk Eningen 2 
Abfuhrtage: jeden Montag 
Nächster Abholtermin: 30.11.2020 

Papier-Tonne 
Abholung alle vier Wochen 
Bereitstellung ab 6.00 Uhr 
Bezirk Eningen 1 
Abfuhrtage: jeden vierten Donnerstag 
Nächster Abholtermin: 17.12.2020  

Bezirk Eningen 2 
Abfuhrtage: jeden vierten Montag 
Nächster Abholtermin: 07.12.2020 

Der gelbe Sack 
Abholung alle vier Wochen 
Bereitstellung ab 6.00 Uhr 
  
Gesamtgemeinde Eningen 
Abfuhrtage: jeden vierten Mittwoch 
Nächster Abholtermin: 16.12.2020 

Beratung unter 07121 480-3348, -3349 
E-Mail: abfallwirtschaft@kreis-reutlingen.de 

Gemeindeverwaltung Eningen unter Achalm 
Bitte beachten Sie die Hinweise in den amtlichen  
Bekanntmachungen. 

Gemeindebücherei Eningen 
Sulzwiesenstrasse 2 - 72800 Eningen unter Achalm 
Tel. 8928100  
E-Mail: buecherei@eningen.de 
  
Öffnungszeiten  
Di.: 15.00 - 19.00 Uhr 
Mi: 10.00 - 14.00 Uhr 
Do: 15.00 - 19.00 Uhr 
Fr. 14.00 - 18.00 Uhr 

FreibadBÜRGERAUTO

Aktuelle Informationen Bürgerauto Eningen 
Fahrzeiten 
Montag 13:00 - 17:00 Uhr 
Dienstag 08:00 - 12:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr und
  14:00 - 17:00 Uhr 
Freitag  08:00 - 13:00 Uhr 
  
Die Anrufzeiten für Buchungen sind unverändert montags bis 
donnerstags von 8:00 - 10:00 Uhr unter der Telefonnummer 
07121 - 892 - 8000. 
  
Bitte beachten Sie:
• aktuell wird nur eine Person (Ausnahme Personen aus einem 

Haushalt) pro Fahrt im Bürgerauto mitgenommen.
• der Mund-Nasenschutz muss während der Fahrt korrekt über 

Mund und Nase getragen werden.
• Hände bitte vor der Fahrt desinfizieren. Desinfektionsmittel 

steht zur Verfügung.
• bei Krankheitssymptomen sind keine Fahrten mit dem Bürge-

rauto möglich! Bereits gebuchte Fahrten in diesem Fall bitte 
unter der bekannten Telefonnummer stornieren!

Musikschule Eningen, 
Johannes Popp, Eitlinger Str. 7, Tel. 07121-820452, 
E-Mail: musikschule@eningen.de 
Sprechstunde: dienstags: 11.30 - 12.30 Uhr (und nach Vereinbarung) 
(in den Ferien findet keine Sprechstunde statt!) 
oder 
Gemeindeverwaltung  Eningen unter Achalm, 
Ute Buskies, Rathaus 1, Zimmer 13, Tel. 07121-8921260, 
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E-Mail: Ute.Buskies@eningen.de 
Sprechstunde: Mo - Fr: 8.00 bis 12.00 Uhr 
  Di: 14.00 bis 18.00 Uhr 
  
Gemeindeverwaltung  Eningen unter Achalm, 
Ute Buskies, Rathaus 1, Zimmer 13, Tel. 07121-8921260, 
E-Mail: Ute.Buskies@eningen.de 
Sprechstunde:  Mo - Fr: 8.00 bis 12.00 Uhr 
Di. 14.00 bis 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten des Jugendcafés/Hauptstr. 19 
Mittwoch: 16 bis 21 Uhr 
Freitag: 18 bis 21 Uhr 
Kontaktmöglichkeiten: 
E-Mail: kult19-eningen@pro-juventa.de 
oder Handy-Nr. 01749924921 
Hinweis: Die Landesregierung hat die Öffnung von Einrichtungen der Sozial- 
und Jugendhilfe in der seit 7. November 2020 gültigen Fassung der Corona 
Verordnung Angebote Kinder- und Jugendarbeit  sowie Jugendsozialarbeit 
ausdrücklich zugelassen. 

Unter Auflagen können bestimmte Angebote auch derzeit durchgeführt werden. 

Gratulationsbesuche des Bürgermeisters 
Aus Rücksicht auf die Gesundheit der Alters- und Ehejubilare sieht Herr  
Bürgermeister Schweizer bis auf weiteres von persönlichen Gratulationsbesu-
chen ab. Aufgrund der Vielzahl der Jubilare wird Herr Schweizer die Besuche 
nicht nachholen können. 
Wir danken für Ihr Verständnis - bitte bleiben Sie gesund! 

Öffnungszeiten des Rathauses 
Das Rathaus ist in nahezu gewohnter Weise wieder geöffnet. Das Bürgerbüro 
kann unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen und Sicherheitsabstand zu den 
gewohnten Öffnungszeiten besucht werden. Die Besucherzahl ist begrenzt, 
so dass es gegebenenfalls zu Wartezeiten im Eingangsbereich kommen kann. 
Selbstverständlich sind auch weiterhin Terminvereinbarungen im Bürgerbüro 
unter der Rufnummer 892-5550 möglich. 
  
Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros sind: 
Montag bis Freitag  8.00 – 12.30 Uhr 
Dienstag:  14.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag:  14:.00 – 16.00 Uhr 
  
Für Besuche auf dem Bürgermeisteramt, Haupt- und Ordnungsamt, Bauamt, 
Amt für Finanzen und Betriebe sowie Gemeindewerke bitten wir vorab einen 
Termin zu vereinbaren. Die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros helfen Ihnen gerne 
unter der Rufnummer 892-5550, den richtigen Ansprechpartner zu finden. 
  
Bitte denken Sie bei Ihrem Besuch auf dem Rathaus daran, einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. 

Verbot von Schottergärten  
Die untere Baurechtsbehörde weist darauf hin, dass in Baden-Württemberg seit 
dem 01.08.2020 Schottergärten verboten sind. 
Eine entsprechende Änderung des Landesnaturschutzgesetzes beschloss der 
baden-württembergische Landtag. In der Landesbauordnung für Baden-Würt-
temberg ist vorgeschrieben, dass nicht überbaute Flächen zu begrünen sind, 

soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt 
werden. Im Landesnaturschutzgesetz wird nunmehr klargestellt, dass Schot-
tergärten – in Abgrenzung zu möglicherweise anderen zulässigen Nutzungen 
wie beispielsweise Kfz-Stellplätze - grundsätzlich keine andere zulässige Ver-
wendung im Sinne der Landesbauordnung sind. 
Die Änderung soll in erster Linie dem Gedanken des Artenschutzes und der 
Artenvielfalt Rechnung tragen. Ausgelöst hatte die Gesetzesnovelle das Volks-
begehren „Rettet die Bienen“. 

Brennholz-Versteigerung  
  
Wegen der aktuell geltenden Verordnungen zum Infektionsschutz wird es in 
dieser Saison keinen Brennholzverkauf in gewohnter Weise geben können. 

Aus diesem Grund findet der Verkauf in Form einer schriftlichen Versteige-
rung statt. Interessenten haben dabei die Möglichkeit, bis zum 08.12.2020 ihre 
Gebote auf untenstehendem Formular abzugeben. Am 09.12.2020 erfolgt der 
Zuschlag durch Mitarbeiter der Gemeinde sowie den Förster Friedemann Rupp. 

Im Anschluss erhalten die Bieterinnen und Bieter eine Rechnung für die er-
steigerten Lose bzw. eine Absage, sofern sie bei keinem Los den Zuschlag 
erhalten haben. 

Die Liste und die Karten mit den Brennholz-Poltern und den Flächenlosen so-
wie das Gebotsformular sind unter www.eningen.de abrufbar und können bei 
Frau Schrade im Rathaus (Tel 892-1330 oder Mail katja.schrade@eningen.de) 
angefordert werden. 
  
Hinweise zum Verfahren:

• Bitte geben Sie Ihr schriftliches Gebot in einem verschlossenen Umschlag 
mit der Aufschrift „Brennholz-Versteigerung“ bei der Gemeindeverwaltung 
Eningen unter Achalm, Rathausplatz 1, 72800 Eningen unter Achalm ab. 
Die Umschläge werden erst am 09.12. geöffnet, um Chancengleichheit zu 
gewährleisten.

• Für jedes Polter und jedes Los ist das Mindestgebot angegeben. Bitte geben 
Sie Ihr Gebot in absoluter Höhe, also den Betrag für das gesamte Polter bzw. 
Los an.

• Das höchste Gebot erhält den Zuschlag. Bei gleichen Höchstgeboten ent-
scheidet das Los.

• Sie können angeben, wie viel Holz Sie maximal ersteigern wollen. Sollten 
Sie bei mehr Holz den Zuschlag erhalten, werden die Lose nach Reihenfolge 
der Losnummern zugeschlagen, bis Ihre Maximalmenge überschritten ist. 
Dadurch entstehende Mehrmengen sind zu tolerieren.

• Bitte geben Sie Ihre vollständige Adresse an. Diese wird für die Rechnungs-
stellung verwendet.

• Sollten die vorgegebenen Zeilen nicht ausreichen, kann ein zweites Formular 
verwendet werden. Bitte füllen Sie dieses ebenfalls vollständig aus.

• Eine Besichtigung der Polter und Flächenlose vor Angebotsabgabe wird 
dringend empfohlen.

• Die Mengen der Flächenlose wurden geschätzt und dienen nur der besseren 
Orientierung und der Feststellung der Maximalmenge. Die angegebene Werte 
sind ausdrücklich keine Garantie für die Ergiebigkeit des Loses.

• Das Holz darf wie üblich erst nach vollständiger Bezahlung aufgearbeitet oder 
abgefahren werden.

• Das Merkblatt für Flächenlos-Selbstwerber und Brennholzkunden, das unter 
www.eningen.de abrufbar ist bzw. mit den Unterlagen ausgehändigt wird, ist 
Bestandteil des Kaufvertrags.

• Bitte legen Sie Ihrem Gebot eine Kopie Ihres Sachkundenachweises (Motor-
sägen-Lehrgang) bei. Dieser Nachweis wird nicht zurückgegeben.

• Für Fragen steht Ihnen der Förster unter:

0151/14043933 oder f.rupp@kreis-reutlingen.de zur Verfügung. 
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Gemeindewerke Eningen unter Achalm

Gas- und Wasserzähler werden abgelesen 
  
Ab Montag. 16. November 2020, beginnen Beauftragte der Gemeindewerke 
Eningen unter Achalm mit der Jahresablesung der Gas- und Wasserzähler für 
Kunden, die von uns beliefert werden. Die Personen besitzen einen Ausweis. 
Wenn Sie im Zweifel sind, scheuen Sie sich nicht, den Ableser-Ausweis vorzei-
gen zu lassen. 
  
Da es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, Ableser zu finden, 
ist es unumgänglich, dass zur Bewältigung der Ablesung aller Zähler im Gemein-
degebiet bis in die Abendstunden und auch an Samstagen abgelesen werden 
muss. Wir bitten unsere Kunden dafür um Verständnis. 
  
Stellen Sie sich bitte auf den Besuch der Ableser ein, die ab ca. 8.00 Uhr bis 
ca. 19.00 Uhr abends und samstags unterwegs sind. Bitte ermöglichen Sie den 
ungehinderten und sauberen Zugang zu den Zählern. 
  
Gerne können Sie Ihre Zähler ab dem 13.11.2020 auch selbst ablesen. 
Sie ersparen uns dadurch Arbeit und tragen zu einem reibungslosen Ablauf der 
Jahresablesung bei.
Insbesondere Kunden, die tagsüber nicht anzutreffen sind, sowie Eigentümer 
unbewohnter Häuser, bitten wir, die Ablesung selbst vorzunehmen. 
  
Alle später eingehenden Zählerstände werden unsererseits baldmöglichst er-
fasst. Bitte beachten Sie, dass es dann auch zu Überschneidungen kommen 
kann. 
Wir danken Ihnen für Ihr Entgegenkommen. 
  
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Zählerstand auch im Internet online 
zu erfassen. Klicken Sie dazu unter: www.eningen.de/Gemeindeverwaltung/
Gemeindewerke/Ablesungen und tragen Sie dort Ihren Namen und die Zäh-
lernummer (steht auf dem Zähler)ein. Schnell, sicher und ungestört können 
Sie danach alle Ihre Zählerstände eingeben. Dieser Service steht Ihnen vom 
13.11.2020– 18.12.2020 zur Verfügung! 
  
Für Kunden, die Ihren Zählerstand nicht per Internet erfassen möchten oder 
können, haben Sie wie gewohnt die Möglichkeit direkt mit uns Kontakt aufzu-
nehmen. 
Kontakt:
Persönlich: im Bürgerbüro Rathaus I
 Schriftlich: Briefkasten der Rathäuser
Telefonisch Tel. 892-1620 Frau Silber oder 
Tel. 892-1610 Herr Entenmann
sowie im Bürgerbüro unter 892-5550 

Erfahrungsgemäß ist unser Telefon in dieser Zeit häufig frequentiert. Nutzen 
Sie daher bitte auch die Schriftform, das Fax 892-3955 oder E-Mail GWE-
Verbrauch@eningen.de oder buergerbuero@eningen.de  
  
Die ermittelten Zählerstände werden zum 31.12.2020 hochgerechnet, Sie er-
halten die Abrechnung dann im Januar 2021. 
  
Ihre
Gemeindewerke Eningen unter Achalm 

Abschlagszahlung für Gas/ Wasser/ Abwasser 
  
Die nächste Abschlagszahlung für Gas, Wasser und Abwasser wird am 
30.11.2020 zur Zahlung fällig. 
  
Bitte denken Sie ohne weitere Aufforderung an die pünktliche Bezahlung der 
Abschlagsbeträge, es ergeht keine gesonderte Rechnung mehr. 
Bei Kunden, die uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden die Ab-
schlagsbeträge wie bisher zum Fälligkeitstermin abgebucht. 
  
Der in diesem Jahr zu bezahlende Abschlagsbetrag sowie die Fälligkeitstermine 
sind aus der Jahresendabrechnung 2019 bzw. später zugegangene Mitteilungen 
zu entnehmen. 
  
Damit unnötige Mahngebühren vermieden werden, hier nochmals die Fällig-
keitstermine: 
• 30.11.2020
  
Bei Überweisungen bitte unbedingt die Geschäftspartnernummer angeben. 
  
Unsere Bankverbindungen lauten: 
Kreissparkasse Reutlingen 
IBAN: DE31640500000000540900 BIC: SOLADES1REU 
  
Vereinigte Volksbanken Sindelfingen 
IBAN: DE85603900000063901005 BIC: GENODES1BBV 

Um unseren Kunden die Terminüberwachung zu ersparen, bieten wir an, am 
Bankeinzugsverfahren teilzunehmen. Ein entsprechender Vordruck ist auch bei 
den Gemeindewerken unter der Tel. Nr.: 892-1620 oder im Bürgerbüro unter der 
Tel. Nr.: 892-5550 erhältlich. 

Außerdem finden Sie das Formular zum Sepa-Lastschriftmandat im Internet 
unter www.Eningen.de bei den Gemeindewerken. 
  
Ihre Gemeindewerke Eningen unter Achalm 

Positionieren Sie
sich in der 1. Reihe!

Mit einer Anzeige in Ihrem
Amts- oder Mitteilungsblatt

Georg Hauser GmbH & Co.
Zeitungsverlag KG

Telefon 07123/3688-630
Telefax 07123/3688-222
E-Mail: nak.anzeigen@swp.de

Dettingen aktuell
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Formular zur Ablesung  
der Gas- und Wasserzähler  
durch den Kunden 

   

 

 Sie haben folgende Möglichkeiten, 
uns das Formular zu übermitteln: 

Gemeindewerke Eningen unter Achalm 
Rathausplatz 1 + 2 
72800 Eningen unter Achalm 

  Online über unsere Homepage mit dem 
Einreichen-Button im Formular 

 per E-Mail Anhang an  
gwe-verbrauch@eningen.de 

 Per Post an nebenstehende Adresse senden 
 Per Fax an 07121 / 892-3955 

 
 
Sehr geehrter Kunde,  
mit diesem Formular haben Sie die Möglichkeit uns die Zählerstände Ihrer Gas- und/oder Wasserzähler 
mitzuteilen. Bitte lesen Sie Ihre Zähler ab und geben Sie uns folgende Informationen:  
 

Nachname, Vorname 
 

Straße (Standort des Zählers)  

Telefonnummer 
tagsüber 
 

abends 

Kunden-Nummer  

 
 

Abgelesen am   

 Zählernummer Zählerstand in m³,   
5 Stellen vor dem Komma 

Gas   

Gas   

Gas   

Wasser   

Wasser   

Wasser   

 
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben:   
 
 
_________________________________/_________________________________________________________ 
 

  Datum                                                         Unterschrift (entfällt bei Online-Übermittlung) 
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Alle Veranstaltungen sind bis auf weiteres abgesagt. Bitte entnehmen 
Sie etwaige Abweichungen den einzelnen Vereinsnachrichten. 

Ihre Gemeinde Eningen unter Achalm 

Veranstaltungskalender 2021 
Liebe Vereine und Institutionen, 
normalerweise würden wir uns im November wie gewohnt zu einer Sitzung zur 
Veranstaltungsplanung treffen. Leider muss auch diese diesjährig, aufgrund der 
Risiken der Pandemie, entfallen. Sicher ist es aber aus demselben Grund auch 
so, dass alle sehr zaghaft in die Planungen für nächstes Jahr einsteigen. Falls 
Sie dennoch bereits Veranstaltungstermine beschlossen haben, senden Sie die 
Termine bitte an ramona.mathes@eningen.de. 
Die Termine werden in den VK aufgenommen und auf die Homepage gestellt. 
Bleiben Sie gesund und frohen Mutes 

Eninger Kulturstiftung 
Kulturförderung für 3 kreative Projekte 
Diesjährig, bereits zum vierten Mal, stellte sich 
der Stiftungsrat der Kulturstiftung der Frage, 
welches Eninger Kulturprojekt in der Gemeinde den Zuschuss der Kulturstif-
tung erhalten soll. Es gingen 4 Förderanträge ein, die durch mehrere Aspekte 
gekennzeichnet waren. So standen bereits etablierte Projekte völlig neuartigen 
gegenüber, die allesamt individuell und gleichsam ansprechend waren. 
Eine Zusage erhielt zunächst Edeltraud Willjung. Sie überzeugte den Stiftungsrat 
mit Ihrer Idee ein Kinderbuch sowie ein Buch für Erwachsene über das Schil-
lerhaus zu publizieren. Willjung möchte Zeitzeugen befragen und Bildmaterial 
sammeln, welches Sie speziell für Kinder in Form eines Wimmelbuches gestalten 
wird. Hierbei war ihr Antrag überzeugender als die angedachte Publikation von 
Dr Dirk Fetzer. Er beantragte einen „Erzählten Fotoalbum aus der Kindheit“, und 
man versuchte abzuwägen, welches Projekt passender für Eningen wäre. Will-
jungs Vorhaben bekam letztendlich den Zuschlag und wird mit 1000,-€ bedacht. 
Neben den literarischen Förderanträgen, gingen zudem zwei Anträge zu Ver-
anstaltungen ein. Beide Projekte mussten aufgrund der Pandemie diesjährig 
verschoben werden und sind daher erneut beantragt worden. 
Bereits etabliert und für das Gemeindeleben wichtiger Bestandteil geworden, 
soll der Kunst und Kreativmarkt von Evelyn Hay Unterstützung erhalten und 
damit den Fortgang der erfolgreichen Reihe „Kunst- und Kreatives“ mit auf 
den Weg bringen. 
Ebenso können sich die Akteure rund um die „Eninger Künstler“ freuen. Diese 
erhalten eine Unterstützung für ihr in 2021 neu geplantes Kunstprojekt „Eninger 
Künstler im Naturfreundehaus“, das am Lindenplatz und in Kooperation mit 
den Naturfreunden stattfinden wird. 
Der Stiftungsrat bedankt sich für die Anträge und die Bereicherung des kul-
turellen Lebens in der Gemeinde, durch den Einsatz der Initiatoren und Ihre 
Leidenschaft für Ihre Projekte und Ihre Themen. 

Sicher zu Fuß zur Schule 
Im vergangenen Schuljahr hat sich eine Gruppe interessierter und engagierter 
Eltern gefunden, die ihr Augenmerk auf die Verkehrssituation in Eningen und 
um die Achalmschule herum legten. Zahlreiche Ideen wurden gesammelt und 
ein hervorragendes Konzept auf die Beine gestellt. In Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde und der Schule wurde das Projekt „Sicher zu Fuß zur Schule“ ins 
Leben gerufen. Highlight dieses Projekts sollte neben vielfältigen Unterrichtsi-
deen für jede einzelne Klassenstufe ein Projekttag „Verkehr“ sein. Aufgrund der 
Pandemie und den daraus resultierenden Hygienevorschriften konnte dieser 
leider bis dato nicht stattfinden. 
Die Klassen 1 haben sich nun 3 Wochen lang mit dem Thema „Sicher zu Fuß 
zur Schule“ fächerübergreifend im Unterricht beschäftigt: Wie überquert man 
sicher eine Straße? Praktische Übungen folgten. Welche Geräusche gibt es? 
Wie sehen unsere Schulwege aus? Aber auch rechts und links, helle und dun-
kle Kleidung im Straßenverkehr wurden besprochen. Frei nach Rolf Zuckowski 
„Was zieh ich an, damit man mich auch gut sehen kann?“ wurde thematisiert, 

welche Gefahren gerade jetzt im Herbst und Winter bei schlechter Sicht und 
dunkler Kleidung auf die Schulkinder warten können. 
Damit unsere Erstklässler gut gesehen werden, haben wir mit den Kindern nach 
der Idee der Projektgruppe Reflektoren gebastelt, die die Kinder nun an den 
Schulranzen tragen. 
Ein herzliches Dankeschön gilt Frau Maschke für die Organisation der Reflektor-
folie sowie dem Förderverein der Achalmschule für die finanzielle Unterstützung 
des Projekts. 
Katrin Bögel, Klasse 1b  

Waldwichtel Eningen e.V.

Laternen-Lichterfest im Wichtelwald 
Am Freitag, den 20. November 2020 verbrachten die Wichtelkinder des Eninger 
Waldkindergartens gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern einen 
ganz besonderen Vormittag im Wichtelwald. Denn da dieses Jahr der traditi-
onelle Laternenlauf der Waldwichtel durch Eningens Straßen und Gassen co-
ronabedingt leider ausfallen musste, feierten wir stattdessen ein zauberhaftes 
Laternen-Lichterfest im Wichtelwald. 
In der Zeit davor hatten die Kinder fleißig gebastelt und so entstanden wun-
derschöne individuelle Laternen, auf die die Kinder zu recht stolz sein konnten.
Endlich war es dann soweit und wir begannen unser Lichterfest gemeinsam 
im Waldsofa am wärmenden Lagerfeuer. Danach saßen wir in der Hütte bei 
Kerzenschein zusammen, das Feuer im Holzofen brannte und die Kinder 
lauschten der Geschichte vom Glühwürmchen Bert und dessen Freundin Wilma 
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Wochenwurm, die ihm vom heiligen Martin erzählte und die Bert schließlich beim 
Laternenumzug strahlend hell begleitete. 
Im Anschluss bekam jedes Kind seine Laterne, die Kerzen darin wurden zum 
Leuchten gebracht und dann machten wir uns auf in unseren Fichtenwald. So 
erhellten unsere Laternen den Wald und unsere Gemüter. Wir sangen ein ums 
andere Laternenlied und der neblig-graue Novembertag verzauberte sich mit 
unserem Lichterfest. 
Als wir wieder zum Waldkindergarten zurückgekehrt waren, zog uns ein ver-
lockender Grillgeruch zum Waldsofa, wo auf dem Lagerfeuer schon leckere 
Würstchen brutzelten. Als wir die Grillwürstchen im Brötchen an alle hygienisch 
korrekt verteilt hatten, ließen wir es uns richtig gut schmecken. Und zum krö-
nenden Abschluss gab es sogar noch einen Apfelkuchen, den uns die Mama 
unseres FSJ extra gebacken hatte und der einfach vorzüglich schmeckte. 
So ging ein zauberhafter Vormittag im Wichtelwald zu Ende. Jedes Kind nahm 
seine selbstgebastelte Laterne mit nach Hause, um damit weiterhin die Herzen 
in grauen Zeiten zu erhellen. 

Die Laternen erhellen den Wichtelwald.

Singend unterwegs zum Fichtenwald.

Sprechzeiten des Pflegestützpunktes 
Ein Unfall, ein Schlaganfall oder eine andere schwere Erkrankung kann das 
Leben von heute auf morgen verändern. Das kann Menschen aller Altersstufen 
betreffen. Wenn Pflegebedürfigkeit eintritt, sich anbahnt oder sich verschlim-
mert, ist Vieles zu klären und Entscheidungen müssen getroffen werden. 
Vielleicht besteht auch noch kein Pflege- oder Betreuungsbedarf, aber viele 
Dinge werden altersbedingt beschwerlich und es stellen sich Fragen nach 
geeigneten Entlastungsmöglichkeiten und wie ein selbstbestimmtes Leben im 
Alter sichergestellt werden kann. 
Auf Grund der Vorgaben der Corona-Verordnungen sind Termine wäh-
rend der Sprechstunde (jeden Dienstag von 10.00 - 12.00 Uhr) auf dem 
Rathaus nur nach Vereinbarung möglich. Termine vereinbaren Sie bitte 
unter der Rufnummer 07121- 480 4030 oder per Mail pflegestuetzpunkt@
kreis-reutlingen.de. 

Hospiz Veronika

Weihnachtsstollen und andere Leckereien „to go“  
aus und für das Hospiz Veronika 
Auch in diesem besonderen Jahr, ohne den traditionellen Weihnachtsmarkt, 
müssen Sie nicht auf den beliebten und geliebten „Charityweihnachtsstollen“ 
fürs Hospiz Veronika verzichten. In der Landbäckerei Sautter können Sie Meter 
oder auch Zentimeter von diesem köstlichen Stollen zwischen dem 28.11. und 
5. 12. 2020 kaufen. Sozusagen Weihnachtsstollen „to go“. Annika Schäfer und 
Horst Hank spenden wieder wie in den vergangenen Jahren auch diesen Stollen 
zu Gunsten des Hospizes Veronika. Jetzt schon herzlichen Dank hierfür. 
Ein Zentimeter Stollen kostet 1.50 Euro. So können Sie von 2 Zentimetern bis 10 
Zentimetern verschiedene Varianten kaufen. Aber auch das berühmte Schmalz, 
Gelees und Marmeladen – wir haben Apfelgelee, Traubengelee, Quittengelee 
und Mirabellenmarmelade - für je drei Euro können Sie unter folgender Tele-
fonnummer 820 13 60 bestellen. Hinter dieser Telefonnummer verbirgt sich 
die Seniorenresidenz St. Elisabeth. Wir vom Förderkreis stellen ihnen dann Ihr 
Wunschsortiment zusammen und Sie können Ihr Paket dann auch in der Land-
bäckerei Sautter abholen. Ab dem 20. 11. können Sie bestellen und ab dem 
28.11. abholen und bezahlen. Auch diese Erlöse gehen Eins zu Eins in die Arbeit 
des Hospizes ein. Der Förderkreis hofft sehr auf tatkräftige Unterstützung, da 
wir am Weihnachtsmarkt doch immer aus dem Stollenverkauf eine großartige 
Spende erwirtschaftet haben. 
So wünschen wir Ihnen mit dem kleinen virtuellen Ersatzweihnachtsmarkt ein 
frohes und gesegnetes Fest und ein gesundes und glückliches 2021 verbunden 
mit einem ganz herzlichen Danke-schön. 

Ev. Kirchengemeinde Eningen unter AchalmEv. Kirchengemeinde Eningen unter Achalm

Wochenspruch: 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. 
Sacharja 9,9a 
  
Die Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Darauf, dass Gott 
als Mensch in die Welt kommt. Es begeistert mich jedes Jahr aufs Neue, dass 
Gott uns nahekommt, greifbar und begreifbar wird. Gerade jetzt in diesen Zeiten, 
in denen Abstand geboten ist, berührt mich diese Botschaft noch viel mehr. 
Denn bei Gott darf ich Nähe und Gemeinschaft ganz ohne Bedenken erleben. 
  
Danke Gott, dass du mir in Jesus nahekommst. Danke, dass du mir nahe bist, 
wenn ich im Alltag Abstand zu anderen halte und mich nach Gemeinschaft 
sehne. Danke, dass du mir nahe bist in meiner Unsicherheit, meiner Einsamkeit 
und meinen Ängsten. Danke, dass ich bei dir Halt finden darf. 
Danke, dass du mir nahe bist! 
  
Die Andreaskirche ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Eingangstüre ist 
in der kalten Jahreszeit geschlossen, aber nicht abgeschlossen. Treten Sie ein! 
  
Sonntag, 29.11. – 1. Advent 
10.00 Gottesdienst (Lück) 
11.00 Kinderkirche – Krippenspielprojekt
 (Beginn im Andreasgemeindehaus) Gruppenbild beim Laternen-Lichterfest der Eninger Waldwichtel.
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Dienstag, 1.12. 
19.30 GLUT-Abend mit Maike Sachs, Andreasgemeindehaus 
18.00 Sprechstunde, Pfarramt West, Hölderlinstraße 18 (Lück) 
  
Mittwoch, 2.12. 
14.30 Konfirmandenunterricht Gruppe 1 
16.00 Konfirmandenunterricht Gruppe 2 
19.30 Sitzung des Kirchengemeinderates, Andreasgemeindehaus 
  
Donnerstag, 3.12. 
18.00 Sprechstunde, Pfarramt Ost, Schwanenstraße 9 (Eißler) 
  
Freitag, 4.12. 
9.00 – 
10.00 Sprechstunde, Pfarramt Ost, Schwanenstraße 9 (Eißler) 
19.30 Literaturkreis, kleiner Saal im Andreasgemeindehaus 
  
Samstag, 5.12. 
ab 16.00  
 Abholung der vorbestellten Maultaschen, Andreasgemeindehaus 
   
Sonntag, 6.12. – 2. Advent und Brot-für-die-Welt – Sonntag 
11.00 Neulandgottesdienst mit Pfarrerin Dr. Christiane Kohler-Weiß 
11.00 Kinderkirche – Krippenspielprojekt (Treffpunkt vor Andreasgemeinde-

haus) 
ab 12.00 
 Angebote des Weltladens (Andreasgemeindehaus) 
ab 12 .00 
 Abholung der vorbestellten Maultaschen (Andreasgemeindehaus) 
  
Gottesdienst zu Hause feiern 
Livestream-Angebot  
Unsere Gottesdienste können Sie jetzt auch zu Hause mitfeiern. Sonntags zur 
Gottesdienstzeit gibt es einen Livestream aus der Andreaskirche. So können 
diejenigen, die derzeit nicht in die Kirche gehen können oder wollen, immerhin 
am Bildschirm die Feier mitverfolgen. 
Über diesen Link kommt man auf den YouTube-Kanal: 
https://www.youtube.com/channel/UCnNlfQDiVw5KvndKCl12vWA/ und zum 
Livestream, allerdings erst, wenn er live ist, also etwa zehn Minuten vor Got-
tesdienstbeginn. 
Der Link kann auch auf der Homepage www.eningen-evangelisch.de kopiert 
und auf Youtube eingefügt werden. 
Weiterhin ist es möglich, die Predigten im Nachgang zum Gottesdienst zuge-
schickt zu bekommen.   
  

Krippenspielprojekt 2020  
Dieses Jahr können wir nicht wie gewohnt ein 
Krippenspiel aufführen. 
Deshalb wollen wir die Szenen vorab am 1., 
2. und 3. Advent „aufzeichnen“, indem wir 
an verschiedenen Orten in Eningen und rund 
um die Andreaskirche Fotos machen. Beginn 
ist jeweils um 11 Uhr im oder am Andreasge-
meindehaus. 
Die Fotos sollen dann im Rahmen von zwei Fa-
miliengottesdiensten an Heilig Abend zum Ein-
satz kommen und die Weihnachtsgeschichte 
erzählen. 
Außerdem wollen wir die entstandenen Bilder 

für einen „Weihnachtsweg“ vor und in der Andreaskirche nutzen, um die Weih-
nachtsbotschaft auch außerhalb von Gottesdienstzeiten weiterzugeben. 
Zwar war der Anmeldeschluss bereits am 25. November, aber wer gerne einen 
Hirten oder einen der Weisen (Könige) darstellen möchte, darf sich noch direkt 
bei Ingrid Schaar (07121) 88479, schaar-eningen@gmx.de; melden. 
Die beiden Gottesdienste an Heilig Abend sind um 15.30 Uhr und um 17 Uhr in 
der Andreaskirche. Anmeldemöglichkeiten dazu siehe unten. 

24/24h Advent  
Unsere Gemeinde ist ab sofort auch auf Instagram 
aktiv! Starten werden wir mit dem Projekt 24/24h Ad-
vent. Das Projekt wurde von unserer Vikarin Claudia 
Weißbach gemeinsam mit zwei weiteren Vikarinnen 
aus Ohmenhausen und Genkingen gestaltet. Dahin-
ter verbirgt sich ein Online-Adventskalender. Jeden 
Tag wird sich auf dem Account unsrer Gemeinde, 
der Gemeinde von Ohmenhausen und Sonnenbühl 
auf Instagram ein „Türchen“ öffnen. Sie können dem 
Adventskalender auch auf der Facebook-Seite un-
serer Gemeinde folgen. 
Seien Sie mit dabei, wenn sich jeden Tag ein „Tür-
chen“ in der Story öffnet! 
Hier der Link zur Facebook Homepage: 
https://www.facebook.com/eningenevangelisch/ 
Hier der Link zu Instagram: https://www.instagram.
com/ev_kirche_eningen_unter_achalm/ 
  

Sie können ganz bequem den Code scannen und direkt über ihr Smartphone 
den Adventskalender in Facebook öffnen.

GLUT-Abend mit Maike Sachs – online  
Der für Dienstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr, geplante Abend zu Glaubens- und 
Lebensthemen mit Maike Sachs findet statt. Allerdings als Zoom-Meeting, zu 
dem sich alle Interessierten ohne Anmeldung einwählen können. Maike Sachs 
arbeitet seit September 2020 als Studienleiterin am Tübinger Albrecht-Bengel-
Haus. Die Theologin und Autorin ist unter anderem Mitglied der Landessynode 
und Mitglied des Hauptvorstands der Evangelischen Allianz Deutschland. Am 
Dienstag wird sie sprechen zum Thema: „Beten, mehr als ein Selbstgespräch“. 
Die Teilnehmenden können im Anschluss an das Referat Rückfragen stellen 
beziehungsweise miteinander ins Gespräch kommen. Hier der Link: https://
us02web.zoom.us/j/84171413642?pwd=Z2VrbTQyM3lqWFAxdzZhQkRCM2p
MQT09 
Meeting-ID: 841 7141 3642 
Kenncode: 861197 
  

Literaturkreis 
Alle Literaturbegeisterten sind eingeladen, das Buch „Verwirr-
nis“ von Christof Hein zu lesen. Voraussichtlich trifft sich der 
Literaturkreis am Freitag, 4. Dezember um 19.30 Uhr im An-
dreasgemeindehaus, um sich über das Buch auszutauschen. 
  

Vorankündigung: Brot für die Welt-
Sonntag  
Der zweite Adventssonntag steht, wie es 
schon seit vielen Jahrzehnten Tradition 
ist, im Zeichen von „Brot für die Welt“. 
Am 6. Dezember lädt die Kirchenge-
meinde um 11 Uhr in die Andreaskirche 
zum Neulandgottesdienst ein, der das 
Thema „Kindern Zukunft schenken“ 
aufnehmen wird. Pfarrerin Dr. Christia-

ne Kohler-Weiß, Leiterin der Abteilung Theologie und Bildung im Diakonischen 
Werk Württemberg, hält die Predigt. Die musikalische Gestaltung übernimmt 
wieder die Neuland-Band unter Leitung von Jugendpfarrer Tom Henning. 

Maultaschen „To go“  
Aus gegebenem Anlass kann unser traditionelles 
Maultaschenessen am 2. Advent nicht wie üblich 
stattfinden, dafür gibt es aber unsere leckeren 
Maultaschen „to go“ – zum Mitnehmen. Das heißt, 
wir werden die Maultaschen nach gewohntem 
Rezept herstellen, sie in gewünschter Stückzahl 
vakuumieren. Im Anschluss an den Gottesdienst 
können die Maultaschen am 6. Dezember gegen 
eine großzügige Spende zugunsten von Brot für 
die Welt abgeholt werden. Wer am Sonntag keine 
Zeit hat, kann seine vorbestellten Maultaschen 

bereits am Samstag, 5. Dezember ab 16 Uhr im Andreasgemeindehaus abholen. 

Zur besseren Planung liegen jeweils an den Sonntagen im November nach dem 
Gottesdienst Listen aus, in denen man sich mit der gewünschten Stückzahl und 
dem Abholtag eintragen kann. Sie können ihre Bestellung aber auch telefonisch 
im Pfarrbüro unter der Nummer 81183 zu den gewohnten Öffnungszeiten ab-
geben.
Eine Vorbestellung ist letztmalig am 1. Advent möglich. 
Wir werden aber auch so, über die Vorbestellungen hinaus, eine gewisse Anzahl 
an Maultaschen für alle Unentschlossenen bereithalten. 
Heidi Zieske 
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Weltladen 
Auch der Weltladen hat sich auf die besondere Situation eingestellt und bie-
tet auf mehreren – im Saal des Andreasgemeindehauses verteilten – Tischen 
fair gehandelte Waren an. Die Corona-Krise hat die Lebensbedingungen von 
Menschen in Afrika, Asien und Südamerika massiv verschärft und bedroht so 
die Existenz von vielen Kleinbauern auf nie dagewesene Weise. In diesem Jahr 
lenkt das Team den Blick besonders auf Projekte, die einen Gegenakzent zur 
Kinderarbeit setzen, die bei vielen handelsüblichen Produkten fester Bestandteil 
in der Herstellung ist. 
  
Anmeldung zu den Gottesdiensten an Heilig Abend 
Für die geplanten Gottesdienste an Heilig Abend gibt es heuer nicht so viele 
Plätze wie gewohnt. Da an diesem Tag die Nachfrage nach einem Gottes-
dienstbesuch sehr hoch ist, kommt die Kirchengemeinde nicht umhin, sowohl 
bei den Gottesdiensten in der Andreaskirche als auch bei denen im Freien, mit 
Voranmeldung zu arbeiten. 
Ab kommendem Sonntag, 1. Advent, kann man sich nach dem Gottesdienst in 
eine Liste eintragen. Oder sich telefonisch im Gemeindebüro unter der Nummer 
81183 anmelden. Ab Montag, 7. Dezember ist zudem eine Online-Anmeldung 
möglich. Der Link hierfür wird in der nächsten Ausgabe der Eninger Nachrichten 
und auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlicht. 
Folgende Gottesdienste sind für Heilig Abend geplant: 
15.30 Uhr Familiengottesdienst, Feldkreuz am Mittleren Markweg 
  mit einem Bläserensemble 
15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel-Szenen, 
  Andreaskirche 
17 Uhr  Familiengottesdienst mit Krippenspiel-Szenen, 
  Andreaskirche 
18 Uhr  Christvesper beim Türmle (In der Raite) mit dem 
  Posaunenchor 
22 Uhr  Christmette bei Kerzenschein mit Posaunenchor, 
  Andreaskirche 
  
Christbaum für die Andreaskirche 
Dankenswerterweise haben sich sechs Tannenbesitzer auf unseren Christ-
baumspendeaufruf gemeldet. Die Wahl fiel nun auf den Christbaum der Familie 
Astfalk, der von der Größe optimal in die Andreaskirche passt. Ihr und allen 
Spendebereiten ein herzliches Dankeschön! 
  
Kein Seniorenclub im Dezember 
Wie gern wären wir gerade im Advent zusammengekommen. In dieser Zeit ist 
die Tafel immer besonders schön dekoriert, mit Sternen, Nüssen und Tannenrei-
sig. Miteinander Gebäck genießen, den Duft frischer Orangen schnuppern und 
Lieder singen. Das ist im Moment nicht möglich. Aber, liebe Seniorinnen und 
Senioren: wir denken an Sie! Im Advent werden Sie Post von uns bekommen, 
damit Sie sehen, dass wir einander trotz Abstand nahe sind. Kommen Sie gut 
an im Advent und bleiben Sie gesund! 
  
Sprechstunde der Pfarrer/in
In der Wochenübersicht (s.o.) finden Sie die Präsenzzeiten, in denen Sie unan-
gemeldet anrufen oder vorbeikommen können, um Ihre Fragen aller Art loszu-
werden. Darüber hinaus können Sie sich aber natürlich zu jeder Zeit melden, 
damit wir einen Termin miteinander verabreden können.
Pfarrerin Regina Lück, Telefon 8 11 70, regina.lueck@elkw.de 
Pfarrer Johannes Eißler, Telefon 330266, johannes.eissler@elkw.de 
  
Öffnungszeiten im Gemeindebüro 
Montag bis Mittwoch von 9-12 und 13-16 Uhr 
Donnerstag von 13-17 Uhr, Freitag 9-12 Uhr 
Telefon: 81183 
E-Mail: gemeindebuero.eningen@elkw.de 
  
Sonntags-Kollekte 
Das Pflichtopfer am 1. Advent, Sonntag, 29. November, ist für die Arbeit des 
Gustav-Adolf-Werkes bestimmt. Hierzu ergeht folgender Opferaufruf von Lan-
desbischof Dr. h.c. Frank Otfried July: Ihr heutiges Opfer erbitten wir für die 
Aufgaben des Gustav-Adolf-Werks Württemberg, das unsere Glaubensge-
schwister in den Diasporagemeinden weltweit unterstützt. Das Gustav-Adolf-
Werk ist die Brücke zwischen den evangelischen Kirchen in Deutschland und 
kleinen Gemeinden und Kirchen weltweit. Es unterstützt die evangelischen 
Minderheiten in ihren Aufgaben und Herausforderungen, zum Beispiel durch 
finanzielle Beteiligung an sozialen Projekten oder Bauvorhaben, bei der Vergabe 
von Stipendien oder durch die Entsendung von Freiwilligen. Ganz besonders 
unterstützt das Gustav-Adolf-Werk die evangelischen Kirchen in den aktuellen 
Krisengebieten dieser Welt wie beispielsweise Libanon, Syrien, Griechenland 
und Venezuela. Mit seiner Corona-Nothilfe können die Partnerkirchen die Not 
von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Menschen lindern. Herz-
lichen Dank für Ihre treue Unterstützung. 
Was die Woche über in den Opferstöcken in der Andreaskirche eingelegt wird, 
kommt ebenfalls diesem Zweck zugute. 
  
Weitere Informationen unter: www.eningen-evangelisch.de 
facebook.com/eningenevangelisch/ 

Evangelisch-methodistische Kirche

1. Advent:
Gottesdienst am 29.11.2020 um 18.00 Uhr mit Pastorin T. Münz in der 
Versöhnungskirche, parallel Kinderbetreuung. 
Online-Gottesdienst ab mittags unter emk.eningen.de abrufbar 

2. Advent:
Gottesdienst am 06.12.2020 um 10.00 Uhr mit Pastorin A.Obergfell in der 
Versöhnungskirche, parallel Sonntagsschule. 
Online-Gottesdienst ab mittags unter emk.eningen.de abrufbar 

Vielleicht haben Sie ihn schon gesehen- unseren 
Christbaum?!? 

 
Seit ein paar Tagen ziert er unseren Hof vor der 

Kirche. 
Wir haben uns dieses Jahr dafür entschieden, 

den Baum zum einen bereits 
zu Beginn der Adventszeit und zum anderen VOR 

der Kirche aufzustellen. 
Gerne möchten wir diesen schönen Anblick 

mit allen,  
die daran vorbei gehen teilen.  

In echter Handarbeit haben wir bereits vor einigen Wochen damit begonnen 
die Sterne für Wünsche, Gedanken und Grüße zur Weihnachtszeit 2020 

und das neue Jahr 2021 anzufertigen. 
Die Sterne werden über die Kirchengemeinde verteilt oder Sie kommen im 

Eninger Lieblingsstück vorbei- bei Interesse können Sie sich dort gerne einen 
Stern abholen. 

Wir würden uns freuen, wenn diese Sterne wieder den Weg zurück 
zu uns finden würden- nämlich an den Christbaum. 

So geht’s:  
Haben Sie einen (nicht-materiellen!!!) Gruß, Wünsche oder Ge-

danken zur Advents- und Weihnachtszeit, den Sie gerne teilen möchten bzw. 
für den sie einen besonderen Ort suchen? 

Dann können Sie diesen auf Ihrem Stern notieren und ihn dann jederzeit 
an unseren Christbaum vor der Kirche hängen. 

Es wäre schön, wenn der Baum in diesem Jahr ein Ort wird, an dem man 
verweilen und ein wenig zur Ruhe und Besinnung kommen kann. 

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, können Sie gerne unser Digitales 
Booklet unter: https://kurzelinks.de/5g4l 

einsehen. 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an Pastorin 

Annette Schöllhorn unter: annette.schoellhorn@emk.de 
  
Andachten: 
Unter www.radio-m.de gibt es Kurzgottesdienste  und  Tägliche Andachten 
zum Anhören.
 
Info: Bürgerschaftliches Engagement Eningen: Tel.Nr.: 892-8550 vormittags 
zwischen 8.30 und 11.30 Uhr. 
  
EMK Reutlingen - Eningen
Pastorin Annette Schöllhorn
Walter-Flex Strasse 6, 72764 Reutlingen
Tel.: 0174 9017424
Email: annette.schoellhorn@emk.de
Bürozeiten: Büro RT Do 14-18 Uhr, Fr. 9-12 Uhr
in Eningen aktuell nach Absprache 

EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE ENINGEN VERSÖHNUNGS-
KIRCHE (In der Raite 8)
Aktuelle Infos unter: http://www.emk-reutlingen.de/ oder www.emk-eningen.de 
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Gottesdienste und Termine 
Sonntag, 29. November 2020 – 1. Advent
 9.15 Eucharistiefeier – Kinder-Familien-Sonntag 

Donnerstag, 3. Dezember 2020
18.30 Eucharistiefeier 

Sonntag, 6. Dezember 2020 – 2. Advent
 9.15 Eucharistiefeier
 anschl. Weltladen, Kirchplatz 

Gottesdienst und Schutz 
Wir bedanken uns bei Ihnen für alle sorgende Mithilfe, die es ermöglicht, auch 
in der Pandemiesituation Gottesdienst feiern zu können. Leider hat sich die 
Gesamtsituation noch nicht beruhigt. Die Infektionszahlen sind wieder höher ge-
worden. Wir möchten Sie deshalb bitten, für unsere Gottesdienste zu beachten:
• Ab sofort müssen die Gottesdienstteilnehmenden wieder registriert werden. 

Die Listen werden nach drei Wochen vernichtet.
• Für die Teilnahme am Gottesdienst ist es Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz 

zu tragen.
• Kommen Sie rechtzeitig, damit keine Unruhe im Eingangsbereich entsteht.
• Setzen Sie sich mit Einhaltung der erforderlichen Abstände.
• Alle brauchen einen Sitzplatz. Es soll keine Stehplätze geben.
• Kommunion reichen wir Ihnen mit der Hostienzange. Bitte bleiben Sie dazu 

stehen und halten nur die Hand hin, ohne helfen zu wollen.
• Mundkommunion oder im Knien sind derzeit nicht möglich.

Gottesdienstanmeldung 
Ab dem ersten Advent bitten wir Sie wieder um Voranmeldung zu den Gottes-
diensten an den Wochenenden (wochentags genügt die Registrierung vor Ort).
Die Anmeldung erfolgt über die die Homepage der Gemeinden oder direkt unter:
https://st-wolfgang-reutlingen.drs.de/anmeldungen.html
Auch für die Weihnachtsfeiertage finden Sie dort die Anmeldemöglichkeit.
Bitte melden Sie jede Person namentlich einzeln an.
Eine weitere Möglichkeit ist auch der Anruf auf den Pfarrbüros, allerdings nur 
bis Freitagvormittag vor einem Gottesdiensttermin.
Bitte kommen Sie zu den Gottesdiensten rechtzeitig, damit wir jeweils einen 
Abgleich mit den Anmeldelisten machen können.
Denken Sie daran: Sie benötigen derzeit eine Mund-Nase-Bedeckung. 

Familiensonntag Advent 
Trotz Abstand und Anmeldung bieten wir den ersten Advent für Kinder und Fami-
lien an. Sie haben für uns auch Lichtstrahlen vorbereitet, die uns im Kirchenraum 
schon den Glanz des Weihnachtslichtes ahnen lassen. 

Kirchenmusik im Advent 
Zu den musikalisch reich gestalteten Gottesdiensten in der Adventszeit in St. 
Wolfgang laden wir herzlich ein, besonders zum vorweihnachtlichen Quempas-
singen am 2. Adventsonntag um 17 Uhr und zum Rorate samstags, jeweils um 
18.30 Uhr mit Vokal- und Instrumentalmusik bei Kerzenschein:
28.11. - Elisabeth Brauße, Querflöte
05.12. - Klaus und Wolfgang Holocher, Klarinette und Klavier
12.12. - Vokalquartett Music and More Eningen, Leitung: Brigitte Neumann
19.12. - Choralschola St. Wolfgang 

Advents- und Weihnachtszeit 
Die Krippenfeier wird insgesamt dreimal an Heilig Abend angeboten, jeweils 
um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle 
Familien zur Krippenfeier kommen können und sich der Besuch möglichst 
gleichmäßig über den Nachmittag verteilt.
Zu beachten ist die Pflicht zur Anmeldung. Die Weihnachtsgeschichte selbst 
wird als Schattenspiel dargestellt. 
Die Heilige Nacht wird als Wortgottesfeier bei jedem Wetter auf der Pfarrwiese 
gefeiert. Dazu wird dort erstmalig ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Der Beginn 
wurde auf 21.30 Uhr vorverlegt. 
Die Eucharistiefeier am 1. Weihnachtstag ist um 18 Uhr – ein schöner Tages-
abschluss. 
Am 2. Weihnachtstag feiern wir dann zur gewohnten Zeit um 9.15 Uhr die 
Eucharistie.  
Besonders den Familien ans Herz gelegt wird die Impulsfeier am Fest der 
Heiligen Familie am 27. Dezember. Ein Beginn um 10.30 Uhr und eine fami-
liengerechte Gestaltung laden zum Mitfeiern ein. 
Musikalisch werden diese Tage besonders gestaltet. Neben der uns schon die 
ganze Zeit bestens begleitenden Chor-Schola werden auch Instrumentalisten 
zu hören sein.
Der Kirchenchor plant – immer von der aktuellen Situation abhängig – am 4. 
Advent und am Fest der Heiligen Familie, jeweils nach den Gottesdiensten, ein 
gemeinsames Singen auf der Pfarrwiese. Auch mit Abstand wird das Singen 
in Gemeinschaft ein schönes Zeichen der Hoffnung und Zuversicht werden. 
Im Gegensatz zu den Vorjahren findet die Vigil vom 13. - 23. Dezember jeweils 
um 20 Uhr in der Liebfrauenkirche statt. 

Sternsinger 
Auch trotz Corona wollen wir zu Beginn des neuen Jahres den Weihnachtssegen 
zu den Menschen bringen und für notleidende Kinder sammeln.
Die aktuellen Bestimmungen erlauben uns, vor den Häusern (verhalten) zu 
singen. An den Häusern werden wir genügend Abstand zu den Besuchten 
einhalten, um uns gegenseitig zu schützen.
„Kindern Halt geben – In der Ukraine und weltweit“ – mit diesem Motto laden 
wir Kinder und Jugendliche ein, bei der Sternsingeraktion 2021 mitzumachen.
Bitte gebt bis zum 11.12. im Pfarrbüro (Tel: 490255) Bescheid, ob Ihr mit dabei 
seid. Wir nehmen dann Kontakt mit Euch auf.
Wir freuen uns über viel Königinnen und Könige! 

Kath. Kirchengemeinde Zu Unserer Lieben Frau in Eningen 
Pfarrbüro: St. Wolfgang-Str. 10, 72764 Reutlingen 
Tel. 07121/49 02 55 – Fax 07121/49 02 56 
Mail: ZuUnsererLiebenFrau.Eningen@drs.de 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.katholische-kirche-eningen.de 

Neuapostolische Kirche Eningen unter Achalm

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Sonntag, 29. November 2020, 9.30 Uhr Gottesdienst - 1. Advent 
Sonntag, 6. Dezember 2020, 9.30 Uhr Gottesdienst - 2. Advent 
Sonntag, 13. Dezember 2020, 9.30 Uhr Gottesdienst - 3. Advent 
Sonntag, 20. Dezember 2020, 9.30 Uhr Gottesdienst - 4. Advent 

Wegen der umfassenden Hygienemaßnahmen bitten wir um Anmeldung beim 
Gemeindevorsteher. 
Video-Gottesdienste werden für den Bezirk Reutlingen per YouTube und Telefon 
übertragen. Details können beim Gemeindevorsteher erfragt werden. 
  
Termine des gesamten Monats:  
http://www.nak-reutlingen.de/eningen-u.-a./kalender  
Herzliche Einladung zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen, 
die Kirche steht jedem Interessierten offen. 
Informationen über Gottesdienste in anderen Sprachen sind im Internet zu 
finden (http://www.nak-sued.de). 
  
Adresse der Neuapostolischen Kirche in Eningen: Friedrichstraße 11 
Weitere Informationen, Berichte und Kontaktmöglichkeiten: 
http://www.nak-sued.de 
http://www.nak-eningen.de 

 

DPSG Pfadfinderschaft St. Georg Stamm Eningen

Aktuelles von den Eninger Pfadfindern 

Was passiert eigentlich so bei uns Pfadfindern, wenn man sich nicht treffen darf? 
So vieles ist anders als gewohnt in der derzeitigen Corona-Situation. Seit No-
vember können wir wie bereits im Frühjahr diesen Jahres keine wöchentlichen 
Gruppenstunden im Gemeindezentrum der kath. Kirche durchführen. Auch 
unseren bereits geplanten Herbsttag sagten wir ab. Da die Gemeinschaft und 
Gruppenzusammengehörigkeit bei uns Pfadfindern eine zentrale Rolle einneh-
men, möchten wir den Kontakt zu unseren Kindern und Jugendlichen so gut wie 
möglich halten und ihnen trotz der Einschränkungen in Bezug auf Treffen und 
Veranstaltungen viele Angebote auch weiter zukommen lassen. Hierfür haben 
wir uns einiges überlegt. 
Unsere jährliche Stammesversammlung, welche wir traditionell im November 
abhalten, führten wir erfolgreich mitsamt Wahlen online durch. 
Die Wölflinge, die jüngste Stufe, bekommen alle einen spannenden Wöli-Ordner 
mit verschiedenen Aufgaben, Rezepten, einem Quiz, Spiel- und Bastelideen und 
vieles mehr. Wir möchten ihnen damit die Gruppenstunden ein kleines Stück 
weit nach Hause bringen und hoffen für ein bisschen Abwechslung und eine 
individuelle Wöli-Zeit sorgen zu können. 
Die älteren Stufen führen regelmäßig Online-Gruppenstunden durch, um sich 
weiterhin „treffen“ und austauschen zu können. Die Jungpfadfinder testen der-
zeit verschiedene Spiele auf ihre Onlinetauglichkeit, wie z.B. Acitvitiy oder Black 
Stories. Die Rover, die 16-18jährigen, haben sich parallel zur Präsidentschafts-
wahl in den USA mit deren politischem System und den Parteien auseinander-
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gesetzt und online eine Podiumsdiskussion durchgeführt. Die Pfadfinderstufe 
beginnt derzeit mit den Planungen zur Umsetzung der Christbaumaktion 2021, 
damit Sie sich, liebe Eninger und Eningerinnen, auch nach der jetzt anstehenden 
Weihnachtszeit darauf verlassen können, dass Ihr Christbaum wie gewohnt 
abgeholt wird. 
Auch die Sternsingeraktion im Januar 2021 soll stattfinden, um durch die 
Spenden Projekte für bedürftige Kinder weltweit, gerade jetzt in dieser schwie-
rigen Zeit, zu unterstützen und den Segen für das neue Jahr in die Häuser zu 
bringen. Es wird hierfür ein Hygienekonzept und dadurch bedingt einige kleine 
Änderungen bei Durchführung der Aktion geben. Nähere Informationen sowie 
die Einladung für die Kinder folgen zeitnah. 
Wir Pfadfinder hoffen natürlich, dass wir im kommenden Jahr unsere großen 
Highlights, wie das Sommerlager, die Jahresaktion oder unser Stammeswo-
chenende wieder gemeinsam erleben dürfen. 
Wir wünschen allen Familien eine besinnliche Adventszeit und weiterhin viel 
Kraft und Durchhaltevermögen. 
Ihre Eninger Pfadfinder 

Eninger Jagdverein e.V.

Jagdhundeprüfungen 
Im Juli und September stand für unser Mitglied Christine Bögel und ihre Deut-
sche Jagdterrier Hündin Kelly vom Fuchswäldle einige Jagdhundeprüfungen an. 
Als erstes wurde Kelly im Juli bei der Landeszuchtschau des Deutschen Jagd-
terrier Clubs in Uhingen vorgestellt. Bei dieser Zuchtschau wird der Hund von 
Kopf bis Fuß von einem Spezialzuchtrichter begutachtet: Gebiss, Körperbau 
und Haar müssen dem Standard der Hunderasse entsprechen. 
Kelly wurde im Formwert mit sg (sehr gut) und im Haarwert mit v (vorzüglich) 
bewertet. 
Im September stand die Zuchtprüfung I, dies ist eine Baueignungsprüfung an. 
Diese konnte Kelly mit voller Punktzahl und dem 1. Preis abschließen. 
Bei der Prüfung Arbeit nach dem Schuss werden Gehorsam, Pirschen, Ablegen 
mit Schießen sowie eine 600 m lange Schweißfährte (Blutspur), Bringen von 
Haar- und Federwild, Freiverlorensuche von Federwild, Freiverlorensuche im 
tiefen Schilfwasser und Ziehen aus dem Bau geprüft. Diese Prüfung konnte 
Kelly mit einem 2. Preis bestehen. Diese Prüfung ist Voraussetzung, um krankes, 
angeschossenes und verunfalltes Wild, z. B. durch einen Verkehrsunfall, nach-
suchen zu dürfen. Kelly darf nun für eine Nachsuche, auf krankes, angeschos-
senes und verunfalltes Wild, z. B. durch einen Verkehrsunfall eingesetzt werden. 
Im Oktober stand für unser Mitglied Marco Sautter und seine Hannoversche 
Schweiß-Hündin Aika vom Altenkamp die Schweißhundeprüfung/Vorprüfung 
in Herrenwies an.  Während der Vorprüfung soll besonders die Eignung des 
Schweißhunde-Spezialisten für den Jagdbetrieb nachgewiesen werden. Die 
Prüfung beinhaltet neben der Formbewertung des Hannoverschen Schweiß-
hundes die Riemenarbeit auf der Fährtenschuhfährte ohne Schweiß (1000 m), 
Vorsuche, Verweisen, Verhalten am Stück Schwarzwild/Pendelsau, Allgemeiner 
Gehorsam, das Ablegen und Schießen. Diese Prüfung konnte Aika vom Alten-
kamp mit einem 2.Preis erfolgreich bestehen. Mit dieser Prüfung darf Aika  nun 
offiziell eingesetzt werden, um krankes, angeschossenes und verunfalltes Wild, 
z. B. durch einen Verkehrsunfall, nachsuchen zu dürfen. 
Diese Prüfung ist Grundvoraussetzung für die Anerkennung als Nachsuchen-
hund beim Land Baden-Württemberg. 
Wir gratulieren unseren Mitgliedern Christine Bögel und ihrer Kelly  und Marco 
Sautter und seiner Aika  zu den bestandenen Jagdhundeprüfungen mit einem 
kräftigen Waidmannsheil und wünschen ihnen immer eine verletzungsfreie 
Rückkehr vom Jagdbetrieb. 

Aika vom Altenkamp und Kelly vom Fuchwäldle 

Die verschlossene Adventstür 
Vor wenigen Tagen wurde eine unge-
wöhnliche Türe auf dem E Punkt aufge-
stellt, gestaltet und realisiert von unseren 
künstlerisch tätigen Mitgliedern Mar El 
Schaefer und Friedrich Palmer. 
Sie symbolisiert den Kummer der Men-
schen und der Künstler in der Gesell-
schaft, verursacht durch die Corona 
Pandemie. 
Sie stellt mit der Aufschrift „sorry“ – zu 
deutsch „es tut uns leid“ das Bedauern 
dar, das durch die Isolierung der Men-
schen und gesellschaftlichen Gruppen 
wirklich ein Leid darstellt. 
Wir haben zwar die Medien, die aktiv 
und passiv Kontakt herstellen, aber es 
ersetzt nicht den direkten Kontakt der 
zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Die verschlossene Tür soll auffordern, in 
der Adventszeit nachzudenken und über 

persönliches Gespräch auf Distanz, Telefon oder anderen Medien dem anderen 
zuzuhören und zu versuchen, seine Gedanken zu verstehen. 
Dann geht eine unsichtbare Tür auf und der Sinn des Adventsliedes „Macht 
hoch die Tür, die Tor macht weit“ wird so verstehbar. 
So können wir diese Lebenskrise bewältigen und hoffnungsfroh in das Jahr 
2021 blicken, auch wenn die Adventstür geschlossen ist. 
hw 

Künstlerportrait 
Wir stellen MarEl Schaefer  im Rahmen der Gruppe Eninger Künstler vor, zu 
deren Gründungsmitgliedern sie gehört. Diese Gruppe veranstaltet alle zwei 
Jahre Kunstaktionen für Kunstinteressierte an weniger bekannten Orten in und 
um Eningen.  MarEl Schaefer ist Wahleningerin. Sie arbeitet vor allem mit Glas 
und Installationen. Die fünf  Stelen „Sichtweisen“ mit optischen Einrichtungen 
im Krügerpark gehören zu ihren Werken.  Im Eninger Kulturleben engagiert sie 
sich seit vielen Jahren. Als stellvertretende Vorsitzende des Eninger Kunstwege-
vereins stellt sie den Bürgern regelmäßig auf dem Eninger Punkt aktuelle Werke 
von lebenden Künstlerinnen und Künstlern aus der Region vor.  
MarEl Schaefer ist aber auch in Reutlingen und Umgebung mit Ausstellungen 
immer wieder präsent.  

Installation nach einem Gedicht aus Goethes West-östlichen Diwan 09/2019  

Glasarbeit „Albimpression“ 10/2019  
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KunstRaum mit neuer Ausstellung 
Bis im kommenden Febraur eine weitere Künstlerin auf dem E Punkt und im 
KunstRaum ausstellt, hat unser Mitglied MarEl Schaefer interessante Glasar-
beiten im Schaufenster in der Eugenstraße ausgestellt. Sie wirken leicht und 
hell. Es lohnt sich, dort zu verweilen. 

Das blaurote Paar 

Im Jahr 1950 schuf HAP Grieshaber den sehr farbigen Holzschnitt, der als 
Einstieg in das Reich der farbigen Holzschnitte gilt. 
In der kommenden Woche wird die Replik dieses Werkes als Station 4 aufgestellt 
an der Abbiegung des Betzenriedwegs zum Brahmsweg. 
Beide Seiten werden dasselbe Motiv zeigen. Der figurative Aufbau mit abstrak-
ten Elementen kombiniert, erscheint als harmonische Verschmelzung. 
Der blau eingefärbte Mann zeigt in einer liebevoll umschlungenen Geste seine 
Verbundenheit zu der in sich gekauerten Frau. 
Neben den Motiven Pan sind Darstellungen von Paaren ein großer Teil des 
Werkes von HAP Grieshaber. 

Bilder der Woche: Quadrat 
Quadrate kommen in der Natur praktisch nicht vor. Wer sie fotografiert, foto-
grafiert also Objekte, die von Menschen gestaltet worden sind und für die die 
quadratische Form zweckmäßig ist oder einen künstlerischen Reiz hat. 
Fotografisch ist das Quadrat zunächst einmal nicht spannend. Es ist völlig 
symmetrisch und weist wie ein Kreis in keine Richtung. Es muss durch die 
Bildgestaltung aufgewertet werden: ein Quadrat auf die Spitze gestellt, in der 
Schräge fotografiert (also als Trapez), mehrere Quadrate in einer Reihe oder zu 
einem größeren Quadrat geordnet, in verschiedenen Größen oder verschie-
denen Farben – wer die Werbung von Ritter Sport kennt, kennt einige dieser 
Möglichkeiten. 
Unseren Bildern der Woche sieht man an, dass sie nicht fotografiert worden 
sind, weil es Quadrate sind. Ihre Wirkung entfalten sie nicht durch ihre Eigen-
schaft als Quadrat. Sie sind Quadrat + X. „X“ steht für die Menschen auf der 
Piazza in Mailand mit den quadratischen Feldern, für die Spiegelungen in den 
quadratischen Fensterscheiben, für die Rosen neben den Stolpersteinen, die 
darauf hinweisen, dass der vertriebenen oder ermordeten früheren Bewohner 
des Hauses gedacht wurde. 
Man könnte als Fotograf jedoch auch hergehen und sagen: „Heute fotografie-
re ich Quadrate“, genauso wie man hergeht und nur Blüten, Menschen oder 
Autos fotografiert. Aber während man bei Blüten, Menschen und Autos weiß, 
wo man sie findet, ist das bei Quadraten nicht so leicht: Das Verkehrsschild, 
das einem Vorfahrt gibt, Notizzettel, ein Würfel, Servietten, Industrieprodukte, 
Verpackungen... Und natürlich Gegenstände, die nicht quadratisch sind, aber 
aus einer bestimmten Perspektive wirken, als wären sie quadratisch. 
Auch das wäre eine interessante Bilderserie. 

In Farbe und in besserer Qualität sind unsere Bilder der Woche auch auf Insta-
gram zu sehen: @fotofreunde.eningen. Mehr über unsere Arbeit und über unser 
Programm und einige Fotogalerien finden interessierte Fotografen auf unserer 
Homepage www.fotofreunde-eningen.de 

Platz vor dem Mailänder Dom (Foto: Marion Renz)
Smartphonefoto - Aufnahme mit Lightroom bearbeitet

Informationen – der erste Schritt, um 
mitreden zu können. Ihr Amtsblatt 
hält Sie auf dem Laufenden.
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Spiegelung (Foto: Uschi Schäfer)
1/160‘‘, Blende 4.5, Brennweite 20 mm (= 94 mm im Vollformat), ISO 100

Stolpersteine in Reutlingen - Erinnerung an das Schicksal jüdischer Mitbürger 
(Foto: Peter Nabholz)
1/180‘‘, Blende 7.1, Brennweite 70 mm, ISO 250, Format APS-C

Gesangverein1833 e.V. Eningen unter Achalm

Auf www.gesangverein-eningen.de finden Sie ebenfalls alle Termine sowie 
weitere Informationen rund um den Verein. 
  
Termine 
Samstag, 28. November 2020 
Eigentlich hätten wir Sie heute gerne mit Waffeln, Glühwein, Gebackenem und 
Gebasteltem beim Weihnachtsmarkt versorgt, aber leider muss auch dieser 
dieses Jahr ausfallen. Dafür bekommen ja einige von Ihnen am 5. Dezember 
unsere Bredla. Die Produktion läuft bereits auf Hochtouren und die erste Groß-
bestellung eines Reutlinger Unternehmens wurde heute bereits ausgeliefert. 
Hier dienen die Bredla als Teil eines „Weihnachtsmarkts to go“, da die eigentliche 
Kundenveranstaltung ebenfalls wegen Corona ausfallen muss. 

Montag, 30. November 2020 
19:20 Uhr Online-Probe music and more inkl. Männer 
  
Dienstag, 1. Dezember 2020 
17:15 Uhr Online-Probe Achalmfinken 
  
Samstag, 5. Dezember 2020 
11:00 Uhr bis 15:00 Uhr Abholung der bestellten Bredla 
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr Lieferung der bestellten Bredla 
  
Sonntag, 6. Dezember 2020 
Eigentlich hätten die Achalmfinken und music and more heute vor einer vollen 
Sankt Wolfagngskirche in Reutlingen gesungen. Aber auch das traditionelle 
Quempas-Singen muss dieses Jahr leider entfallen. 
  
Eventuell besteht aber doch noch die Möglichkeit, zumindest einen Teil vom 
Eninger Gesangverein dieses Jahr noch einmal live zu erleben. Da bei Redakti-
onsschluss aber noch nicht alle Details der neuen Corona-Beschlüsse vorlagen, 
ist es noch nicht zu 100% sicher. Daher werden wir Sie erst kommende Woche 
über die Details informieren. 

Gewerbe- und Handelverein Eningen

Weihnachtlich bummeln durch Eningen 
Ein Ort lebt von und mit seinen Geschäften. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig 
es doch ist, vor Ort einkaufen zu gehen, das Gewünschte sofort mitzunehmen 
oder den Lieferservice, welchen inzwischen viele Geschäfte anbieten, in An-
spruch zu nehmen. 
Die Eninger Geschäfte sind fast alle Inhaber geführt und beraten Sie gerne. Sie 
als Kunde haben es in der Hand, wie vielfältig sich die Geschäfte aufstellen 
können. Gerade in schwierigen Zeiten sind die Eninger Einzelhändler auf Sie 
als Kunde angewiesen. 
Eningen ist ein lebendiger Ort und der Tagesbedarf ist gut aufgestellt. Gerade 
in der Advents- und Weihnachtszeit erfüllen die Geschäfte sicherlich viele Wün-
sche, die Sie als Kunde haben. Verschiedene Läden haben im Dezember am 
Mittwochnachmittag zusätzlich geöffnet. 
Wir verpacken gerne ihre Geschenke und freuen uns auf Ihr Kommen. 
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Paul-Jauch-Freundeskreis

Grußkarten von Paul Jauch 
In der Buchhandlung Litera, Eugenstr. 9 in Eningen können Sie die beliebten 
Grußkarten von Paul Jauch mit Winter- und Weihnachtsmotiven erwerben. 

Im Advent 1925

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Eningen

Informationsschild „Grabhügelgruppe Ehrenwäldle“ erneuert 
Am Radweg nach dem Abzweig der Glemserstraße Richtung unterer Stausee 
steht seit den 80er Jahren ein Informationsschild, das zuletzt nicht mehr lesbar 
war und nun von der Gemeinde auf Initiative von Ute Petrick in Zusammenarbeit 
mit dem Schwäbischen Albverein erneuert wurde. Die Archäologen des Lan-
desdenkmalamts hatten damals den Bestattungsplatz ermittelt und angeregt, 
daß darauf mit einer Informationstafel hingewiesen wird. 
Da die Schrift kaum mehr lesbar war, haben sich Hans-Peter Hofmann und Her-
bert Hanner engagiert und Text wie auch Graphik überarbeitet. Die Realisierung 
übernahm die Firma TM Medien in Pfullingen. 
Die 9 Grabhügel stehen mit der Besiedelung auf dem Rappenplatz der Achalm 
in Verbindung. 
Ausgrabungen der Universität Tübingen ab dem Jahr 2000 haben auf dem 
Rappenplatz haben ergeben, daß in der späten Urnenfeldzeit (10./9. Jahrhun-
dert v. Chr.) , sowie in keltischer Zeit (Späthallstatt- und Frühlatenezeit 6. -4. 
Jahrhundert v. Chr.) dort Siedlungen existiert haben. Künstliche Aufschüttungen 
in der jüngeren Phase mit 20x120m sind entstanden. Reste von Wohngebäuden 
aus Holz, Flechtwerk und Lehm wurden gefunden und dokumentiert. Zahlreiche 
Herdstellen und Reste eines Backofens wurden beispielsweise gefunden. 
Der Bestattungsplatz am Fuß des Rangenbergles und der Achalm auf der 
Höhe des Passes zwischen Echaztal und Ermstal wurde sicherlich wegen der 
günstigen Lage vopn den Kelten bewußt gewählt. Ausgrabungen haben nicht 
stattgefunden. 

Leider sind die Grabhügel durch die Bewirtschaftung über die Jahrhunderte 
kaum zu sehen, aber bei genauerem Hinschauen gut erkennbar. 
Wir freuen uns, daß diese heimatkundliche Information wiederhergestellt wurde. 
hw 

Bei der Übergabe der Informationstafel von rechts nach links: HP Hofmann, 
Herbert Hanner, Hermann Walz

Die keltischen Grabhügel sind nur als Geländewellen wahrnehmbar.
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Frauengruppe 
Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. 
Es gab viele Ereignisse, aber leider nicht in unserem Vereinsleben. Im Januar war 
unsere Ausfahrt ins Allgäu zur Wildfütterung bei wunderbarem Sonnenschein 
ein schönes Erlebnis. Bei einem Stammtisch im Spital konnten wir noch zusam-
mensitzen. Es kam für uns alle eine Zeit der Einschränkungen. Einzig das Spital 
wurde umgebaut und nach den ersten Lockerungen konnten wir es gemeinsam 
wieder auf Vordermann bringen und es mit einem Stammtisch einweihen. 
Nun müssen wir leider mit neuen Einschränkungen zurechtkommen.
Ich wünsche Euch allen eine schöne Adventszeit, machen wir es uns zuhause 
so schön und gemütlich wie möglich. 
Bitte bleibt gesund. 
Eure Waltraut 

Eine Erinnerung an die Weihnachtsfeier der Frauengruppe im vergangenen Jahr .

Denn das Gute liegt so nah.......... 
Ein weiterer Vorschlag für eine Wanderung in Corona Zeiten ist der Österberg 
in Tübingen. 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Tübingen leicht zu erreichen. 
Vorbei am Alleensee führt die Strecke über die Neckarbrücke und dann nach 
rechts eine steile Staffelanlage (Germanenstaffel) auf halbe Höhe hinauf, wo 
man auf den markierten Albvereinsweg ( blauer Strich) stößt und dem man rund 
um den Österberg folgt. Ein Aufstieg zum Turm ist natürlich möglich. Schöne 
Blicke auf Tübingen, das Steinlach- und Ammertal sowie die Kette der Schwä-
bischen Alb lohnen sich. Auf dem Rückweg bietet sich noch ein Gang durch die 
Platanenallee bis zur Alleenbrücke an, von wo man leicht den Hauptbahnhof 
wieder erreicht. Coronabedingt kann man natürlich nicht einkehren, aber es gibt 
genügend Bäckerein, so dass niemand Hunger oder Durst leiden muß. 
Wanderzeit ca. 2 Stunden – geeignet für eine Nachmittagswanderung. 
hw 

Der Österberg aus der Ferne

TSV-Sportgaststätte bietet Gerichte zur Mitnahme an! 
Freitags, samstags und sonntags bietet unsere Sportgasstätte an der Wenge 
von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr Essen zur Abholung an! 
Bestellungen sind unter der Rufnummer 07121/9885778 möglich.  
Weitere Informationen unter https://tsv-gaststaette.eatbu.com. 

TSV 1848 Eningen Skiabteilung

Sportbetrieb bis auf Weiteres eingestellt 
Coronabedingt müssen wir unseren Sportbetrieb derzeit leider komplett ein-
stellen. Wir melden uns, wenn es wieder losgehen kann.
Eninger Skibasar 2020 ist coronabedingt abgesagt 
Coronabedingt müssen wir den für Samstag, den 28.11.2020 geplanten Ski- und 
Wintesportbasar 2020 leider ersatzlos absagen.
Ausblick 
Wir freuen uns aber, Euch alle bei unseren Skikursen und Skiausfahrten im 
Winter unter freiem Himmel begrüßen zu können. Alle Termine und Veranstal-
tungen werden rechtzeitig in der lokalen Presse, auf unserer Homepage und 
der VereinsApp des TSV Eningen bekannt gegeben. 
  
Bis dahin, viele Grüße und bleibt gesund. 
Das Team der Skiabteilung Eningen 
www.ski-eningen.de 

  TSV - Abt Tischtennis

Neues aus der Tischtennisabteilung 
Spielzeit bis Jahresende unterbrochen – Saison 2020/21 als Einfach-Runde 
(rb)Die angespannte Gesundheitslage und die entsprechenden politischen Ent-
scheidungen lassen keine andere Wahl: Der gesamte Mannschafts-Spielbetrieb 
(Punktspiele und Pokalspiele) in Tischtennis Baden-Württemberg wird bis Jah-
resende, d. h. bis 31.12.2020, unterbrochen. Die Regelung umfasst alle Spiele 
der Verbands- und der Bezirksspielklassen. Das Präsidium von Tischtennis 
Baden-Württemberg (TTBW) fasste auf Empfehlung des Hauptausschusses 
Wettkampfsport am Sonntag einstimmig diesen Beschluss. Die entsprechende 
Regelung für die Baden- und für die Württemberg-Liga ist derzeit noch in Ab-
stimmung.
Fortsetzung hoffentlich im Januar 2021 
Diskutiert wurde darüber hinaus, wann und wie weitergespielt werden soll. Ob 
eine Fortsetzung im Januar nächsten Jahres möglich ist, steht in den Sternen. 
Auch der Februar oder März wird für einen Neu-Start je nach Entwicklung der 
Corona-Infektionslage in den Blick genommen.
Spiel-Modus: Einfach-Runde 
Fest steht jedoch bereits heute, dass dann im Modus einer Einfach-Runde wei-
tergespielt wird. „Wir haben gar nicht mehr so viele Spieltage, um eine Doppel-
Runde zu Ende zu spielen“, so Thilo Gibs, der verantwortliche Vizepräsident 
Sport. Und in der Tat: Einige Mannschaften in 12er-Spielklassen haben bisher 
erst zwei bis drei Spiele ausgetragen, müssten im Rahmen des gewohnten 
Systems sonst noch 19 bis 20 Partien absolvieren – unmöglich auf Basis einer 
soliden Planung. Zumal weiterhin Unsicherheit besteht, welches Zeitfenster 
Corona in der Saison 2020/21 für den Wettkampfbetrieb überhaupt noch lässt. 
Deshalb entschied sich das TTBW-Präsidium auch in dieser Frage einstimmig, 
neben den bereits gespielten Vorrunden-Spielen nach dem Re-Start lediglich 
die noch ausstehenden Begegnungen der ersten Halbserie auszutragen. 
Der Modus für die Terminierung dieser Spiele wird vom Hauptausschuss Wett-
kampfsport noch im Dezember festgelegt. Ziel ist, den Vereinen bestmögliche 
Planungssicherheit zu geben. Die Entscheidung für eine Einfach-Runde lässt 
die Wettspielordnung im Rahmen ihres neuen Abschnitts M zu.  
  

Mehr Sicherheit für alle. 

Dank „Tempo 30“
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Sechster Teil der Serie zur Grundrente: 

Sozialleistungen neben der Grundrente 
In Deutschland beziehen rund 1,2 Millionen Menschen neben ihrer Rente weitere 
Sozialleistungen wie Wohngeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende, Hilfen zum 
Lebensunterhalt, Grundsicherung (im Alter oder bei Erwerbsminderung) oder 
fürsorgerische Leistungen der Sozialen Entschädigung. Wenn sich nun ab 2021 
die Rente durch den neuen Grundrentenzuschlag erhöht, dann ist geplant, dass 
die zahlenden Stellen automatisch prüfen, ob sich die geänderte Rentenhöhe 
auch auf die Sozialleistung auswirkt. 
Eine ebenfalls neu eingeführte Freibetragsregelung sorgt aber dafür, dass die 
Sozialleistungsempfänger trotz des Grundrentenzuschlags am Monatsende 
mehr Geld übrig haben werden als bislang. Der individuelle Freibetrag liegt für 
jeden Grundrentenbezieher bei 100 Euro zuzüglich 30 Prozent der darüber lie-
genden Rente, wird jedoch auf 50 Prozent des Regelsatzes zur Grundsicherung 
begrenzt: derzeit 216 Euro. Nur der Teil der Rente, der diesen Freibetrag über-
steigt, wird auf die entsprechende Sozialleistung angerechnet. 
Die Rentnerinnen und Rentner selbst müssen dabei nichts unternehmen. Die 
Rentenversicherungsträger übermitteln der Stelle, die die Sozialleistung aus-
zahlt, sowohl die Anzahl der persönlichen Grundrentenzeiten als auch die durch 
den Grundrentenzuschlag neu berechnete Rentenhöhe. Die automatische Da-
tenanforderung durch die Sozialleistungsträger bei der Deutschen Rentenver-
sicherung soll im Sommer 2021 starten. 
Für weitere Informationen hat die DRV im Internet eine spezielle Themenseite 
rund um die Grundrente unter http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
grundrente eingerichtet. 
Dort finden Interessierte auch die Broschüre „Grundrente: Fragen und Antwor-
ten“ zum Bestellen oder Herunterladen. 

 
 

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 

Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 
 
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2021 ist der 01.01.2021 
 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2020 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2021 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Mel-
dung begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der 
Beitragssatzung. 
 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2021 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 
2021 einen Meldebogen. 
 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:      Pferde  
  Schweine 
  Schafe 
  Hühner 
  Truthühner/Puten  
 
Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet) 
 
Nicht zu melden sind:  Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Daten 

werden aus der HIT Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) 
herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.  Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen,    
 Gänse und Enten 
 
Werden bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, 
entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner. 
 
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb stehen oder in einer 
Hobbyhaltung. Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort. 
 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen 
Veterinäramt gemeldet werden. 
 
Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an die Tierseuchen-
kasse BW, bis 15.01.2021 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung 
an HIT zu übernehmen. Die Voraussetzungen und nähere Informationen erhalten Sie über das Informa-
tionsblatt welches mit dem Meldebogen verschickt wird. Das Informationsblatt finden Sie auch auf un-
serer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
 
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. Die Völkermeldungen der Imker an ihren 
örtlichen Imkerverein werden von diesem an einen der beiden Landesverbände weiter gemeldet. Ist ein Imker 
nicht organisiert oder in einem Verein, der keinem der beiden Landesverbände angeschlossen ist, müssen die 
Völker bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden.  
 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tier-
seuchenkasse sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierbesit-
zer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen. 
 
Telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 710, E-Mail: beitrag@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-bw.de 

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2021 ist der 
01.01.2021

Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2020 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2021 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie 
uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 31 des Gesetzes 
zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitrags-
satzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 
1. Februar 2021 meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossen-
schaften erhalten Mitte Januar 2021 einen Meldebogen.
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: Pferde
     Schweine
     Schafe
     Hühner
     Truthühner/Puten

Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen 
    Landesverband gemeldet)
Nicht zu melden sind:  Rinder einschließlich Bisons, Wisenten 
    und Wasserbüffel. Die Daten werden aus  
    der HIT Datenbank (Herkunfts- und 
    Informationssystem für Tiere)
    herangezogen.
Nicht meldepflichtig sind u.a. Gefangengehaltene Wildtiere
    (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, 
    Ziegen, Gänse und Enten

Werden bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner und keine anderen beitragspflich-
tigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die 
Hühner und/oder Truthühner.

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu melden ist immer der gemeinsam 
gehaltene Gesamttierbestand je Standort.

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung 
bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.

Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtags-
meldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2021 an HIT zu melden. 
Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu 
übernehmen. Die Voraussetzungen und nähere Informationen erhalten 
Sie über das Informationsblatt welches mit dem Meldebogen verschickt 
wird. Das Informationsblatt finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
www.tsk-bw.de.

Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. Die Völker-
meldungen der Imker an ihren örtlichen Imkerverein werden von diesem an einen 
der beiden Landesverbände weiter gemeldet. Ist ein Imker nicht organisiert oder 
in einem Verein, der keinem der beiden Landesverbände angeschlossen ist, 
müssen die Völker bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden.

Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und 
Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse sowie über die einzelnen 
Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr 
Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen.
Telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 710, E-Mail: beitrag@tsk-bw.de, 
Internet: www.tsk-bw.de

Freitag, 27. November 2020
Tibor Nikolaus Hafner, 75 Jahre

Samstag, 28. November 2020
Dieter Wittlinger, 80 Jahre

Sonntag, 29. November 2020
Katharina Folberth, 90 Jahre

Dienstag, 01. Dezember 2020
Margarete Epler, 80 Jahre
Gerda Annemarie Kirchberg, 80 Jahre
Katalin Erzebet Nemes, 70 Jahre

Mittwoch, 02. Dezember 2020
Ludwig Lichtenberg, 70 Jahre

Donnerstag, 03. Dezember 2020
Dieter Neubrand, 70 Jahre 

Zur Goldene Hochzeit am Freitag, 27. November 2020
Erna und Alfred Treml

U m w e l t s c h u t z  Wir alle können dazu beitragen!
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Aktuelle Corona Verordnungen in  
italienischer und türkischer Sprache

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di prote-
zione da infezioni contro la diffusione del virus   

SARS-CoV-2 (Ordinanza Coronavirus – COVID-19)1  
del 23 giugno 2020  

(nella versione valida dal 2 novembre 2020)  
Sulla base dell’Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 della 
Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale 
Federale I pag. 1045), che è stata modificata per ultimo dall’Art. 1 della Legge 
del 19 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale  Federale I pag. 1018), viene decretato 
quanto segue:  

Parte 1 – Disposizioni generali  
Sezione 1: Obiettivi e misure temporanee  

Art. 1  
Obiettivi  

(1) Lo scopo della presente Ordinanza è di combattere la pandemia del virus 
SARS- CoV-2 (Coronavirus) per proteggere la salute dei cittadini. A tal fine, 
i rischi di contrarre infezioni devono essere ridotti in modo efficace e mirato, 
le vie di trasmissione  dell’infezione devono essere rese comprensibili e si 
deve inoltre garantire il mantenimento delle capacità di assistenza medico-
sanitaria.   

(2) Nel perseguimento di tali obiettivi, la presente Ordinanza stabilisce norme 
e divieti,  che limitano le libertà del singolo individuo. L’attuazione di queste 
disposizioni è da  una parte responsabilità personale dei cittadini e dall’altra 
parte esercizio dell’azione  sovrana delle Autorità competenti.  

1 Versione consolidata non ufficiale dopo l’entrata in vigore della Sesta Ordinan-
za del Governo del Land per la modifica  dell’Ordinanza del Coronavirus del 
1. novembre 2020 (emanata in emergenza ai sensi dell’Art. 4 della Legge sulla 
promulgazione di annunci).  

Art.1a  
Misure temporanee per evitare una grave situazione di emergenza sanitaria  

(1) Fino al 30 novembre 2020 compreso, i paragrafi da 2 a 9 hanno la preceden-
za sulle altre disposizioni della presente Ordinanza e sui regolamenti di legge 
emanati in virtù del presente decreto legislativo, nella misura in cui prevedano 
disposizioni diverse.   
(2) In deroga agli Art. 9 e 10 par. 3 comma 1 punto 1 e comma 2, gli incontri e 
gli eventi privati sono consentiti soltanto   
1. con i membri della propria famiglia, oppure  
2. con i membri del proprio e di un altro nucleo familiare compresi i coniugi, i 
conviventi, i partner delle unioni di fatto, i parenti in linea retta, per un totale non 
superiore a 10 persone.  
Il comma 1 non si applica alle riunioni di persone, che espletano l’esercizio 
dell’attività lavorativa, dei servizi o delle imprese e che garantiscono il mante-
nimento della sicurezza e dell‘ordine pubblico o dell’assistenza sociale.  
(3) Sono vietati tutti gli altri eventi di cui all’Art. 10 par. 3 comma 1 punto 2, 
destinati all’intrattenimento, in particolare eventi di cultura popolare e danza, 
compresi spettacoli di  danza nonché lezioni di ballo e prove, indipendente-
mente dal numero dei partecipanti. Gli  eventi sportivi ad alto livello agonistico 
e professionale possono svolgersi soltanto senza spettatori. L’Art. 10 par. 4 
rimane invariato.  
(4) I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle riunioni di cui all‘Art. 11 e agli eventi 
organizzati dalle comunità religiose o filosofiche  e agli eventi in caso di morte 
di cui all‘articolo 12.  
(5) Le offerte di alloggio e pernottamento a pagamento possono essere messe a 
disposizione solo per affari, prestazioni di servizi o - in casi particolari di disagio 
- per scopi privati,  indipendentemente dal tipo di attività svolta. Tale divieto non 
si applica alle offerte di pernottamento presentate prima del 2 novembre 2020. 
È inoltre vietato l‘utilizzo di pullman turistici.  
(6) Il funzionamento delle seguenti strutture è vietato al pubblico:  
1. club e discoteche,  
2. case di tolleranza, bordelli e strutture simili nonché qualsiasi altro esercizio 

del commercio della prostituzione ai sensi dell‘Art. 2, par. 3  della legge sulla 
protezione delle prostitu te,  

3. luoghi di divertimento e intrattenimento tra cui sale giochi, casinò e agenzie 
di scommesse,    

4. istituzioni artistiche e culturali, in particolare teatri, teatri d’opera e sale da 
concerto, musei e cinema ad eccezione di scuole di musica, scuole d‘arte, 
scuole d‘arte per giovani, cinema drive-in, archivi e biblioteche,  
5. fiere ed esposizioni,  
6. parchi ricreativi di divertimento, giardini zoologici e botanici e altre strutture 
per il tempo  libero (anche al di fuori di aree chiuse), ferrovie museali,  
7. impianti e campi sportivi pubblici e privati compresi centri di fitness, yoga, 
scuole di danza e strutture simili nonché campi di calcio, ad eccezione dell‘utilizzo 
per sport individuali ricreativi e amatoriali, in coppia o con i membri della pro-
pria famiglia, per scopi ufficiali, per  sport scolastici, studi, sport ad alto livello 

agonistico e professionale  
8. piscine, piscine coperte, termali, bagni ricreativi e altre piscine e laghi balne-
abili ad accesso controllato, ad eccezione dell‘uso per sport scolastici, studi, 
sport ad alto livello agonistico e professionale,  
9. saune,    
10. il settore alberghiero e della ristorazione, in particolare i pub e i ristoranti, 
compresi shisha bar e  locali per fumatori e strutture ricettive ai sensi dell‘articolo 
25, par. 2 della legge  sulla ristorazione, ad eccezione delle strutture e dei servizi 
di ristorazione ai sensi dell’Art.  25, par. 1 della legge sulla ristorazione, delle 
vendite da asporto e dei servizi di ritiro e consegna; sono parimenti esclusi i 
servizi di ristorazione in relazione ai pernottamenti consentiti ai sensi del par. 
5, commi 1 e 2,  
11. i refettori e le mense delle università e delle accademie ai sensi della legge 
sulle accademie, ad eccezione della somministrazione di bevande e alimenti 
esclusivamente disponibili per l’asporto e per la vendita da asporto; si applica, 
mutatis mutandis, l’Art. 16, par. 2  comma 2,  
12. i centri di cosmesi, di ricostruzione delle unghie, di massaggi, di tatuaggi e 
di piercing nonché i centri di pedicure cosmetica e strutture simili, ad eccezione 
dei trattamenti neces-sari dal punto di vista medico, in particolare la fisioterapia 
e l’ergoterapia, la logopedia, la podologia e la cura dei piedi (chiropedia); sono 
parimenti esclusi i saloni di parrucchieri e i  barbieri, che sono autorizzati a 
prestare servizi di parrucchiere ai sensi del Regolamento dell’Artigianato e sono 
registrati di conseguenza nel Registro dell‘Artigianato.  
L’Art. 13 non trova applicazione.  
(7) Ad integrazione dell’Art. 14 punto 8, gli esercizi di commercio al dettaglio e 
i mercati ai  sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle professioni artigianali, 
commerciali e industriali, nella misura, in cui si trovano in locali chiusi, devono 
limitare il numero di clienti presenti  contemporaneamente ad un massimo di 
uno o uno ogni 10 metri quadrati della superficie di vendita. Nel caso di aree 
di vendita inferiori a 10 metri quadrati è consentita al massimo la presenza di 
un solo cliente.  
(8) La frequenza di corsi di studi faccia a faccia nelle università e accademie ai 
sensi della  legge sulle accademie è sospesa; sono consentiti senza alcun pre-
giudizio i formati digitali e altri formati di apprendimento a distanza, fatto salvo 
quanto sopra. In deroga al comma 1,  il rettorato e la direzione dell‘accademia 
possono ammettere la frequenza di corsi di studi faccia a faccia, a condizione 
che tali corsi siano assolutamente necessari e non possano essere sostituiti 
dall‘uso di tecnologie elettroniche di informazione e comunicazione o altri for-
mati di apprendimento a distanza. Si applica, mutatis mutandis, l’Art. 16 par. 
2, comma 2.  
(9) Oltre all’Art. 19, chiunque intenzionalmente o per negligenza  
1. contrariamente a quanto previsto dal par. 2  partecipa ad un‘assemblea o ad 

un evento  
2. contrariamente a quanto previsto dal par. 2 tiene un evento   
3. contrariamente a quanto previsto dal par. 3 tiene un evento  
4. contrariamente a quanto previsto dal par. 5 rende disponibile un‘offerta op-

pure  
5. contrariamente a quanto previsto dal par. 6 gestisce una struttura  
 agisce in modo illegale ai sensi dell’Art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla 

protezione dalle infezioni.  
Sezione 2: Requisiti generali  

Art. 2  
Regola generale del distanziamento  

(1) Se non sono disponibili adeguati dispositivi di protezione dalle infezioni, 
si raccomanda di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre 
persone.  

(2) Nelle aree pubbliche deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 
metri dalle  altre persone, a meno che il mantenimento di questo distan-
ziamento minimo non sia  irragionevole nel singolo caso o per altri motivi 
plausibili o a meno che non sia garantita un’altra protezione strutturale dalle 
infezioni adottando le necessarie misure  protettive.  Sono  inoltre  esclusi  
gli  assembramenti  ammissibili  ai  sensi  degli’Art.  9  par. 1 o 2.  

(3) La regola del distanziamento sociale non si applica a scuole, asili e alle altre 
strutture di cui all’Art. 16 par. 1.    

Art. 3  
Mascherina per coprire bocca e naso  

(1) Deve essere indossata una mascherina per l’uso quotidiano non medica o 
un copri  bocca e naso di tipo equivalente  
1. nell’utilizzo del trasporto pubblico e turistico di passeggeri (ferrovie, tram, 

autobus, taxi, aerei passeggeri, traghetti, navi passeggeri e funivie) nelle 
banchine di  treni o autobus, nell’area di attesa dei posti di attracco delle 
navi passeggeri e  negli edifici delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti,   

2. nei saloni di parrucchieri, centri massaggi, centri di estetica e cosmesi, 
ricostruzione delle unghie, tatuaggi e piercing e strutture mediche e non 
mediche di podologia,  

3. negli ambulatori medici, negli studi dentistici, negli studi di altre professioni 
medi co-sanitarie riabilitative e dei professionisti della medicina alternativa 
nonché nei  centri del servizio sanitario nazionale,  

4. nei centri commerciali e nei punti di vendita al dettaglio nonché sui mercati 
ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti 
nella misura, in cui si svolgano in locali chiusi,  
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5. negli esercizi ricettivi turistici da parte dei dipendenti a diretto contatto con 
i clienti,  

6. negli edifici scolastici della scuola elementare, nelle scuole professionali 
nonché  nei centri speciali di istruzione e consulenza a partire dall’inizio 
della preparazione per lo svolgimento del lavoro a livello principale, sia 
nel settore pubblico che privato, da parte di alunne ed alunni, insegnanti 
nonché da altre persone presenti nella misura, in cui si intrattengono in aree 
di incontro, in particolare corridoi, scale, servizi igienici, cortili della scuola 
per la ricreazione,  

7. nel settore della ristorazione da parte dei dipendenti a diretto contatto con 
i clien ti e da parte dei clienti, mentre sono lontani dalla loro sede,  

8. nei parchi di divertimento e nelle strutture di intrattenimento da parte dei 
dipendenti a diretto contatto con i clienti e da parte dei clienti in locali chiusi 
e aree di attesa,    

9. durante le lezioni pratiche di guida, di scuola nautica e di addestramento 
al volo e gli esami pratici,   

10. nelle case di tolleranza, bordelli e strutture simili come pure per qualsiasi 
altra pratica dell’esercizio della prostituzione ai sensi dell’Art. 2 par. 3 della 
Legge sulla protezione delle prostitute.   

11.  all‘interno delle aree pedonali ai sensi dell‘Art. 3, comma 2, punto 4, 
 lettera c),  
  della Legge sulle strade, a meno che non sia garantito il mantenimento della 

di stanza minima ai sensi dell‘articolo 2, par. 2, comma 1 e  
12. nelle aree delle strutture pubbliche aperte al pubblico.  
(2) Non vi è obbligo di indossare un copri bocca e naso per  
1.  i bambini di età inferiore ai sei anni,  
2. per le persone, che possono dimostrare in modo convincente che non pos-

sono o per le quali non ci si può ragionevolmente aspettare che indossino 
un copri bocca  e naso per motivi di salute o altri motivi plausibili e per le 
quali la credibilità dei motivi di salute deve essere generalmente comprovata 
da un certificato medico,  

3. per i dipendenti, a condizione che sul luogo di lavoro non siano presenti 
clienti o visitatori,  

4. negli ambulatori e nelle strutture di cui al par. 1 punti 2 e 3, a condizione 
che il trattamento sanitario, il servizio o la terapia lo richiedano,  

5. nell’utilizzo di servizi di ristorazione e per il consumo di generi alimentari,  
6. se è disponibile un’altra protezione almeno equivalente per altre persone,  
7. nelle strutture di cui al par. 1 punto 6 all’interno delle aule scolastiche, nelle 

palestre e centri sportivi nonché durante i pasti,  
8. nelle case di tolleranza, bordelli e strutture simili come pure per qualsiasi 

altra pratica dell’esercizio della prostituzione ai sensi del par. 1 punto 10 
della Legge sulla  protezione delle prostitute, se il servizio lo richiede,  

9. nelle aree di cui al par. 1 punto 11 nel caso di attività sportive o  
10. nelle strutture ai sensii del par. 1 punto 12 per gli eventi ai sensi dell’Art. 10 

par. 4.  
Sezione 3: Requisiti speciali  

Art. 4  
Requisiti igienici  

(1) Nella misura, in cui si devono osservare i requisiti igienici contenuti nelle 
disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli 
obblighi generali  di cui agli Art. 2 e 3, i responsabili dovranno soddisfare 
almeno gli obblighi seguenti:    

1. limitare il numero delle persone in base alle dimensioni degli spazi esistenti 
e regolare il flusso di persone e le code in attesa, per consentire l’attuazione 
della regola del distanziamento ai sensi dell’Art. 2,  

2. garantire una regolare pulizia ed una adeguata ventilazione degli spazi in-
terni utilizzati per la permanenza delle persone e la regolare manutenzione 
degli impianti  di ventilazione,  

3. procedere ad una regolare pulizia delle superfici e degli oggetti, che ven-
gono frequentemente toccati dalle persone,  

4. pulire o disinfettare gli oggetti destinati ad essere messi in bocca, dopo 
l’uso da  parte di una persona,  

5. pulire regolarmente le aree, dove si è camminato a piedi nudi e i servizi 
igienici,  

6. fornire il detersivo per il lavaggio delle mani in quantità sufficiente nonché 
salviettine di carta monouso non riutilizzabili, in alternativa disinfettanti per 
le mani o altri  dispositivi igienici equivalenti per asciugare le mani,  

7. sostituire gli asciugamani di tela dopo che sono stati utilizzati da una per-
sona,  

8. inviare informazioni tempestive e comprensibili sui divieti di ingresso e par-
tecipazione, sull’obbligo di indossare un copri naso e bocca, sulle norme 
che regolamentano il distanziamento e sulle disposizioni di legge in materia 
di igiene, sulle  possibilità di pulizia delle mani, sulle opportunità di pagare 
con bancomat o carte  di credito non avvalendosi dei contanti e sulla rac-
comandazione di lavarsi in modo  accurato le mani nei servizi igienici,  

(2) Non si applica l’obbligo di cui al par. 1, se e nella misura, in cui non è ne-
cessaria o è  irragionevole l’osservanza dei requisiti in materia di igiene nelle 
circostanze specifiche e concrete del singolo caso, in particolare tenendo 
conto delle condizioni esistenti a livello locale o della tipologia del servizio 
offerto.  

Art.5  
Concetti di igiene  

(1) Nella misura, in cui un concetto di igiene deve essere elaborato in base alle 

disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, i responsa-
bili dovranno tener conto dei requisiti di protezione dalle infezioni secondo 
le circostanze concrete e  specifiche del singolo caso. Il concetto di igiene 
deve descrivere, in particolare, le  modalità di attuazione dei requisiti in 
materia di igiene ai sensi dell’Art. 4.  

(2) Su richiesta dell’Autorità competente, i responsabili devono presentare il 
concetto di  igiene  e  fornire,  inoltre  informazioni,  sulla  sua  attuazione.  
Restano  impregiudicati  eventuali  ulteriori  obblighi  per  l’elaborazione  dei  
piani  di  igiene  in  conformità  alla  Legge sulla protezione dalle infezioni.  

Art. 6  
Elaborazione dati  

(1) Nella misura, in cui si devono elaborare i dati in base alle direttive della pre-
sente  Ordinanza o sulla base della stessa, tali dati possono essere raccolti 
e memorizzati  da coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati delle persone 
presenti, in particolare di  visitatrici e visitatori, utenti o partecipanti e pre-
cisamente prendendo nota di nome e  cognome, indirizzo, data e periodo 
della presenza e, se disponibile, il numero di telefono esclusivamente allo 
scopo di fornire informazioni al Dipartimento della Sanità  Pubblica o alla 
Autorità di polizia locale ai sensi degli Art. 16, 25 della Legge sulla  prote-
zione da infezioni. Non occorrerà un ulteriore rilevamento nella misura, in 
cui i  dati sono già disponibili.  

(2) I dati devono essere memorizzati per un periodo di quattro settimane e poi 
cancellati. Occorre garantire che le persone non autorizzate non vengano 
a conoscenza di  tali dati.  

(3)  I dati devono essere trasferiti su richiesta dell’Autorità competente ai sensi 
del par.1  comma  1,  se  questo  fosse  necessario  per  rintracciare  possibili  
vie  di  infezione.  Qualsiasi altro uso non è consentito.  

(4) Tutti coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati, dovranno escludere dalla 
visita o  dall’utilizzo della struttura o dalla partecipazione all’evento tutte 
le persone, che si rifiutano di fornire - in toto o parzialmente - i loro dati di 
contatto ai sensi del par.1  comma 1.  

(5) Nel caso, in cui i presenti comunichino i loro dati di contatto ai sensi del 
par.1 comma 1 a coloro che sono tenuti all’elaborazione di tali dati, dovranno 
fornire informazioni accurate.  

Art. 7  
Divieto di ingresso e partecipazione  

(1) Nella misura, in cui le disposizioni della presente Ordinanza o sulla base 
della stessa, vietano l’ingresso a determinati luoghi o la partecipazione a 
determinate attività,  ci si riferisce in particolare alle persone  

1. che sono o sono state in contatto con una persona contagiata dal corona-
virus,  se non sono trascorsi 14 giorni dall’ultimo contatto,  

2. che presentano i tipici sintomi dell’infezione da coronavirus, in particolare 
febbre, tosse secca, alterazione del senso del gusto e dell’olfatto oppure  

3. che contrariamente a quanto previsto dall’Art. 3 par. 1 non indossano un 
copri  naso e bocca.  

(2) Il divieto di cui al par. 1 non si applica, se la sua osservanza è irragionevole 
nel singolo caso o se l’ingresso o la partecipazione sono necessari per 
motivi particolari e  il rischio di contagio per terzi è ridotto al minimo grazie 
all’adozione delle misure di  protezione.  

Art. 8  
Sicurezza sul lavoro  

(1) Nella misura, in cui i requisiti di sicurezza  sul lavoro devono essere osservati 
in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al 
di là degli  obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, il datore di lavoro è tenuto 
ad adempiere almeno i seguenti obblighi:   

1. ridurre al minimo il rischio di infezione per i dipendenti tenendo conto delle 
condizioni esistenti sul posto di lavoro,  

2. informare ed istruire i dipendenti in modo esauriente, in particolare per 
quanto riguarda le modifiche dei processi lavorativi e delle linee guida rese 
necessarie  dalla pandemia del coronavirus,  

3. garantire l’igiene personale dei dipendenti grazie alla possibilità di disin-
fettare o  lavare le mani sul posto di lavoro; gli strumenti di lavoro utilizzati 
devono essere  disinfettati regolarmente,  

4. fornire ai dipendenti quantità sufficienti di mascherine per coprire bocca e 
naso,  

5. dipendenti per i quali, sulla base di un certificato medico, la cura di una 
loro malattia preesistente ad un eventuale contagio da COVID-19 non 
fosse possibile o  lo fosse solo in misura limitata a causa delle proprie 
condizioni personali o di un  maggior rischio di aggravare tale malattia in 
caso di contagio da COVID19, non  devono essere utilizzati per attività, che 
comportano un maggiore contatto con le  persone o per attività, in cui non 
si può rispettare il distanziamento di 1,5 metri.  

(2) La datrice o il datore di lavoro può raccogliere, memorizzare ed utilizzare 
le informa zioni di cui al par. 1 punto 5 unicamente al fine di prendere una 
decisione relativa  all’impiego specifico dei dipendenti, quando questi 
ultimi gli comunicano che essi  appartengono al gruppo di cui al par. 1; i 
dipendenti non sono tenuti ad effettuare tale comunicazione. La datrice o il 
datore di lavoro dovrà cancellare tali informazioni  non appena non saranno 
più necessarie, al più tardi una settimana dopo la scadenza della presente 
Ordinanza.  
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Sezione 4: Assembramenti, eventi e riunioni  
Art. 9  

Assembramenti  
(1) Sono vietati gli assembramenti di più di 10 persone.  
(2) Sono esenti dal divieto di cui al par. 1 gli assembramenti, se i partecipanti  
1. sono imparentati al massimo con due nuclei familiari,  2.  sono fratelli e 

sorelle e loro discendenti o  
3. appartengono al proprio nucleo familiare.  
 inclusi i loro coniugi, conviventi o partner.  
(3) Inoltre il divieto di cui al par. 1 non si applica agli assembramenti, che 

servono a mantenere l’occupazione, i servizi o le attività commerciali o 
l’assistenza sociale. 

Art. 10  
Eventi  

(1) Chiunque organizzi un evento deve rispettare i requisiti in materia di igiene 
ai sensi  dell’Art. 4 e preparare un concetto di igiene ai sensi dell’Art. 5 ed 
effettuare una elaborazione dei dati ai sensi dell’Art. 6. Si applica il divieto 
di ingresso e di partecipazione ai sensi dell’Art. 7. Per l’organizzazione 
dell’evento si devono rispettare  i requisiti di sicurezza sul lavoro ai sensi 
dell’Art. 8.  

(2) Il par.1 non trova applicazione per gli eventi, la cui attuazione è già consentita 
ai  sensi dell’Art. 9 par. 1 o 2.   

(3) Sono vietati  
1. gli eventi privati con più di 10 partecipanti e  
2. altri eventi con più di 100 partecipanti.  
 Il numero di partecipanti di cui al comma 1 punto 1 può essere superato, a 

condizione che ci sia una deroga ai sensi dell’Art. 9 par. 2. Nel calcolo del 
numero dei partecipanti,  i dipendenti  e gli altri partecipanti all’evento non 
vengono presi in considerazione.  

(4) I paragrafi da 1 fino a 3 non sono applicati agli eventi destinati al mante-
nimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, all’amministrazione della 
giustizia o alla fornitura di servizi di interesse generale, in particolare ad 
eventi e riunioni degli organi, di  parti degli organi e di altri organi del potere 
legislativo, giudiziario ed esecutivo nonché delle istituzioni di amministrazi-
one autonoma comprese le date dei dibattiti e le  audizioni verbali nel corso 
delle procedure di approvazione dei piani.  

(5) Sono vietati gli spettacoli di danza ad eccezione dei saggi di danza nonché 
delle lezioni e prove di danza.  

(6) Una  manifestazione  ai  sensi  della  presente  disposizione  è  un  evento  limi-
tato  nel  tempo e nello spazio e pianificato con un obiettivo o un’intenzione 
ben definita sotto  la responsabilità di un organizzatore, di una persona, di 
un’organizzazione o istituzione, a cui un gruppo partecipa in modo mirato.    

Art. 11  
Riunioni ai sensi dell’Art. 8 della Costituzione  

(1) In deroga agli Art. 9 e 10 sono ammesse le riunioni destinate alla salvagu-
ardia della  garanzia costituzionale della libertà di riunione ai sensi dell’Art. 
8 della Costituzione.  

(2)  I responsabili della riunione dovranno adoperarsi per la stretta osservanza 
della regola del distanziamento ai sensi dell’Art. 2. Le Autorità competenti 
possono stabilire  ulteriori condizioni, per es. per il rispetto dei requisiti in 
materia di igiene ai sensi  dell’Art. 4.  

(3) Le riunioni possono essere vietate, se la protezione dalle infezioni non può 
essere  ottenuta in altro modo, in particolare imponendo condizioni.  

Art. 12  
Eventi organizzati da comunità religiose e associazioni ideologiche  

non confessionali nonché eventi in caso di morte  
(1) In deroga agli Art. 9 e 10 sono consentiti eventi organizzati da Chiese e 

comunità  religiose  e  confessionali.  Chiunque  organizzi  un  evento  re-
ligioso  deve  osservare  scrupolosamente i requisiti igienici di cui all’Art. 
4 ed elaborare in anticipo un concetto di igiene ai sensi dell’Art. 5. C’è un 
divieto di ingresso e partecipazione ai sensi  dell’Art. 7. I paragrafi da 1 fino 
a 3 si applicano di conseguenzamutatis mutandis –  agli eventi di comunità 
non confessionali e ideologiche (visione del mondo).  

(2) In deroga agli Art. 9 e 10 sono consentiti i funerali, le sepolture delle urne e 
i riti funebri. Chiunque organizzi un evento di questo tipo deve rispettare i 
requisiti igienici  di cui all’Art. 4. L’ingresso e la partecipazione sono vietati 
ai sensi dell’Art. 7.  

(3) Il Ministero della Cultura è autorizzato ai sensi dell’Art. 32 comma 2 della 
Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare ulteriori disposizioni per 
la protezione dalle  infezioni e altre disposizioni esecutive per gli eventi di 
cui ai par. 1 e 2 mediante  provvedimento legislativo (Ordinanza).  

 Sezione 5: Divieti operativi e prescrizioni generali per la protezione   dalle 
infezioni per determinate istituzioni ed enti  

Art. 13  
Divieti operativi  

E’ vietata l’attività operativa di  
1. club e discoteche e  

2. case di tolleranza, bordelli e strutture simili nonché ogni altro esercizio del 
commercio della prostituzione ai sensi dell’Art. 2 par. 3 della Legge sulla 
protezione delle  prostitute, se i locali in cui viene fornita la prestazione 
sessuale a pagamento sono  utilizzati da più di due persone contempora-
neamente.  

Art. 14  
Validità dei requisiti generali della protezione dalle i

nfezioni per determinate istituzioni ed enti  
Chiunque gestisca le strutture, i servizi e le attività elencate qui di seguito deve 
rispettare i requisiti di igiene ai sensi dell’Art. 4 e nel contempo deve elaborare 
in anticipo  un  concetto  di  igiene ai  sensi  dell’Art. 5 ed  effettuare  una  ela-
borazione  dei dati  ai  sensi dell’Art. 6 riguardanti  
1. università, accademie ai sensi della legge sulle accademie, biblioteche 

statali, archivi e servizi per gli studenti,  
2.  istituzioni artistiche e culturali e cinema,  
3. scuole di musica, scuole d’arte e scuole d’arte per i giovani,  
4. scuole  per  infermieri, scuole  per  operatori  sanitari,  scuole  tecniche  

per  i  servizi sociali, scuole per attività dei servizi di soccorso e centri di 
formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie 
sotto la responsabilità del  Ministero degli Affari Sociali,  

5.  scuole guida, scuole di nautica e addestramento al volo compresa la valu-
tazione  degli esami teorici e pratici,    

6. altri istituti di istruzione e offerte di formazione di qualsiasi tipo compreso 
lo svolgimento di esami salvo quanto elencato ai sensi dell’Art. 16 par. 1,  

7. impianti  sportivi  pubblici  e  privati  comprese  palestre  e  centri  di  fitness  
e  yoga,  scuole di danza e simili,  

8. esercizi commerciali al dettaglio e mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 
del Codice delle attività lucrative indipendenti in deroga ai requisiti ai sensi 
dell’Art. 6,  

9.  saloni di parrucchieri, centri massaggi, centri estetici e di cosmesi, ricostru-
zione  delle unghie, tatuaggi e piercing nonché centri medici e non medici 
di podologia,  

10. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture ed i servizi 
di catering ai sensi dell’Art. 25 della Legge sulla ristorazione (GastG); per 
le strutture alberghiere ed i servizi di ristorazione ai sensi dell’Art. 25 par.1 
comma 1 della GastG, l’elaborazione dei dati ai sensi dell’Art. 6 è effettuata 
soltanto per gli ospiti  esterni,  

11. luoghi di intrattenimento tra cui sale giochi, casinò e agenzie di scommesse,  
12. esercizi ricettivi turistici,  
13. fiere, mostre ed esposizioni nonché congressi,  
14. parchi di divertimenti comprese le attività che sono gestite come commer-

cio ambulante ai sensi dell’Art. 55 par. 1 del Codice delle attività lucrative 
indipendenti e  15. case di tolleranza, bordelli e strutture simili come pure 
qualsiasi altro esercizio del commercio della prostituzione ai sensi dell’Art. 
2 par. 3 della legge sulla protezione delle prostitute, a meno che l‘esercizio 
del commercio della prostituzione non  sia vietato ai sensi dell’Art. 13 punto 2.

Per l’esercizio operativo o i servizi di queste strutture, per servizi e attività c’è 
un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell’Art. 7. Inoltre, si devono ris-
pettare i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’Art. 8; questo non 
si applica al  comma 1 punti 3 e 6. I commi da 1 fino a 3 si applicano anche, se 
un evento consentito ai sensi dell’Art. 10 si svolge nell’ambito della struttura, 
dei servizi o dell’attività.  
Il divieto di accesso e di partecipazione ai sensi dell’Art. 7 si applica anche ai 
mezzi di  trasporto, alle aree e alle strutture di cui all’Art. 3 par. 1 punti 1 e 4.    

Parte 2 – Disposizioni speciali  
Art. 15  

Principio  
Le Ordinanze emesse ai sensi degli Art. 16 e 17 e dell’Art. 12 par. 3 hanno la 
precedenza su tutte le disposizioni della parte 1, nella misura, in cui non vi 
siano disposizioni derogatorie. Questo non si applica nella misura, in cui tali 
disposizioni deroghino  all’Art. 1a.  

Art. 16  
Autorizzazioni ad emanare Ordinanze  

(1) Il Ministero della Cultura è autorizzato ai sensi dell’Art. 32 comma 2 della 
Legge  sulla protezione dalle infezioni a stabilire condizioni e requisiti, in par-
ticolare prescrizioni in materia di igiene per l’attività operativa delle scuole 
di sua competenza  dipartimentale,  servizi  di  assistenza  per  una  scuola  
primaria  attendibile  e  un’assistenza flessibile pomeridiana, strutture e 
centri per il doposcuola, asili nido  per i bambini, classi di sostegno per la 
scuola primaria, asili nido e scuole materne  a  tempo pieno  per i bambini 
per proteggerli  dall’infezione del coronavirus.  

(2) Il Ministero della Scienza è autorizzato ai sensi dell’Art. 32 comma 2 della 
Legge  sulla protezione dalle infezioni, di concerto con il Ministero degli Affari 
Sociali a  stabilire con provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e 
requisiti, in particolare prescrizioni in materia di igiene  per la protezione 
dall’infezione da corona- virus, per l’attività operativa di  

1. università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche 
statali ed archivi,  
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2. centri servizi per studenti e  
3. istituzioni artistiche e culturali, salvo quanto indicato al par. 5 e sale cinema- 
 tografiche Il comma 1 punto 1 non si applica all’Università di Polizia 

del Baden-Württemberg e al Presidio per la formazione professionale 
dell’Università di Polizia del Baden-Württemberg come pure all’Università 
per l’amministrazione della giustizia di Schwetzingen. Il Ministero degli 
Interni per l’Università di Polizia del Baden-Württemberg - compreso il 
Presidio per la formazione professionale  dell’Università – e il Ministe-
ro della Giustizia per l’Università dell’amministrazione della giustizia di 
Schwetzingen  possono consentire deroghe alle restrizioni della presente 
Ordinanza, necessarie all’espletamento dell’attività di formazione, studio e 
perfezionamento e alla preparazione e svolgimento degli esami come pure 
per le procedure di assunzione.  

(3) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell’Art. 32 comma 2 
della  Legge sulla protezione dalle infezioni ad emettere un provvedimento  
legislativo (Ordinanza) per l’esercizio di  

1. ospedali, strutture di prevenzione e riabilitazione, centri di dialisi e cliniche 
diurne,  

2. strutture  per persone bisognose di cure e sostegno o con disabilità,  
3. strutture pubbliche per l’aiuto ai senzatetto  
4. progetti abitativi per l’assistenza ambulatoriale per l’aiuto a persone senza 

fissa dimora nonché comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore 
di servizi responsabile in conformità con la legge sulla residenza, la parte-
cipazione e l’assistenza infermieristica  

5. servizi  di  assistenza  e  supporto  nella  fase  preparatoria  e  nel  contesto  
dell’assistenza,  

6. offerte di lavoro per bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù  
7. scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per 

i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,  
8. istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche  

e sanitarie e  
9. scuole per le attività del servizio di soccorso e a stabilire condizioni e re-

quisiti, in particolare linee guida in materia di igiene per la  protezione da 
infezioni da coronavirus.  

(4) Il Ministero degli Interni è autorizzato ai sensi dell’Art. 32 comma 2 della 
Legge sulla protezione dalle infezioni ad adottare un provvedimento legis-
lativo (Ordinanza) per la protezione dalle infezioni da coronavirus   

1.  stabilendo condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene 
per l’attività operativa delle strutture di prima accoglienza del Land e  

2. la quarantena di persone, che vengono ricoverate per la prima volta in una  
 struttura di prima accoglienza del Land o dopo un periodo di assenza più 

lungo. 
(5) Il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati 

ai sensi  dell’Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a 
stabilire dietro  emanazione di un’Ordinanza congiunta condizioni e requisiti, 
in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni 
da coronavirus per l’esercizio  dell’attività operativa di  

1. impianti sportivi pubblici e privati e strutture sportive (stadi) compresi centri 
di  fitness e yoga e per lo svolgimento di competizioni sportive nonché 
scuole di  danza e strutture analoghe,  

2. bagni comprese saune e strutture balneari ad accesso controllato come 
pure scuole di musica, scuole d’arte e scuole d’arte per giovani  

3. come pure offerte di servizi ai sensi dell’Art. 14 comma 1 punto 6 sotto la 
diretta responsabilità dipartimentale del Ministero della Cultura.  

(6) Il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati 
ai sensi dell’Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a 
stabilire – dietro  emanazione di un provvedimento legislativo (Ordinanza) 
– condizioni e requisiti, in  particolare requisiti in materia di igiene per la 
protezione dalle infezioni da corona- virus per  

1. il traffico passeggeri pubblico e turistico ai sensi dell’Art. 3 par. 1 punto 1 
compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell’Art. 25 par. 1 comma 2 della 
GastG e  

2. la formazione pratica per l’esame di guida, la scuola nautica e l’addestramento  
al volo nonché i contenuti pratici della formazione e aggiornamento impartiti  
dagli esperti e dagli esaminatori riconosciuti ufficialmente per la circolazione  
degli autoveicoli ed il traffico marittimo ed aereo  

(7) Il  Ministero  dell’Economia  ed  il  Ministero  degli  Affari  Sociali  sono  au-
torizzati  ai  sensi dell’Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle 
infezioni ad emanare  un’Ordinanza congiunta per  

1. il commercio al dettaglio  
2. il settore alberghiero della ristorazione,  
3. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture di ristorazione 

ai sensi dell’Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della GastG,  
4. fiere, mostre ed esposizioni nonché congressi,  
5. artigianato,  
6. saloni di parrucchieri, centri massaggi, centri di estetica e di cosmesi, 

solarium, ricostruzione delle unghie, tatuaggi, piercing, centri medici e non 
medici di podologia,  

7.  luoghi di intrattenimento,    
8. parchi di divertimenti comprese le attività che sono gestite come commer-

cio  ambulante ai sensi dell’Art. 55 par. 1 del Codice delle attività lucrative 
indipendenti e 

9. i mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative 
indipendenti e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti in 
materia di igiene per la  protezione da infezioni da coronavirus.  

(8) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell’Art. 32  comma 
2 della  Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire di concerto con il 
Ministero di volta in volta competente mediante emanazione di provvedi-
mento legislativo (Ordinanza)  condizioni  e  requisiti,  in  particolare  requisiti  
igienici  per  altre  strutture,  esercizi, servizi e attività che non sono regola-
mentati nella presente Ordinanza o  lo sono separatamente all’Art. 12 per 
la protezione dalle infezioni da coronavirus.  

Art. 17  
Viaggiatori in entrata e di ritorno  

Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell’Art. 32 comma 2 della 
Legge sulla  protezione dalle infezioni ad emanare mediante un provvedimento 
legislativo (Ordinanza) disposizioni di legge per la lotta contro il coronavirus per 
i viaggiatori in arrivo e di ritorno in  Germania, in particolare  
1. la quarantena delle persone, che entrano nel Paese da uno Stato al di fuori 

della Repubblica Federale Tedesca, in  modo consono ai sensi dell’Art. 30 
par. 1 comma 2 della  Legge sulla protezione dalle infezioni,  

2. l’obbligo delle persone di cui al punto 1 dell’Art. 28 par. 1 comma 1 della 
Legge sulla  protezione  dalle  infezioni  di  presentarsi  alle  Autorità  com-
petenti  di  segnalare  che  le  condizioni imposte per la quarantena sono 
state rispettate,  

3. il controllo delle persone di cui al punto 1 ai sensi dell’Art. 29 della Legge 
sulla protezione dalle infezioni e  

4. i divieti di esercitare un’attività professionale per le persone di cui al punto 1 
ai sensi  dell’Art. 31 della Legge sulla protezione dalle infezioni ivi compresi 
i divieti nei confronti  delle persone residenti al di fuori del Baden-Würt-
temberg, nonché di prescrivere deroghe a quanto sopra e alle condizioni 
imposte ivi comprese  ulteriori Ordinanze emesse a tal riguardo ai sensi 
dell’Art. 28 par. 1 della Legge sulla  protezione dalle infezioni.  

Parte 3 - Elaborazione dei dati e reati amministrativi  
Art. 18  

Trattamento dei dati personali  
Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell’Interno sono autorizzati ai sensi  
dell’Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a disciplinare  
con disposizione di legge congiunta ulteriori dettagli sul trattamento dei dati 
personali tra le autorità sanitarie, le autorità di polizia locali ed il servizio pubblico  
della polizia federale nella misura, in cui si renda necessario per motivi di prote- 
zione dalle infezioni e precisamente  
1.  per proteggere agenti e funzionari del servizio di polizia e i dipendenti delle  

autorità di polizia locali dal contagio durante le loro operazioni  
2. per ordinare, attuare, controllare e far rispettare le misure in conformità con  

la legge sulla protezione dalle infezioni,  
3. per perseguire i reati e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla 

protezione dalle infezioni e sulla base delle disposizioni di legge emanate e  
4. per verificare la capacità di detenzione o di collocamento nonché la necessi- 

tà di un collocamento isolato nei centri di detenzione e nelle carceri.  
Art. 19  

Reati amministrativi  
Un illecito amministrativo ai sensi dell’Art. 73 par.1 punto 24 della Legge sulla  
protezione dalle infezioni è commesso da chiunque dolosamente o negligente- 
mente  
1. si intrattiene con altre persone senza rispettare una distanza minima di 1,5  

metri in violazione dell’Art. 2 par. 2,  
2. non indossa una mascherina per la protezione di bocca e naso in violazione  

dell’Art. 3 par.1,    
2a. in qualità di persona presente fornisce informazioni errate su nome,   
 cognome, indirizzo, data di presenza o numero di telefono in violazione   
 dell’Art. 6, par. 5,  
3. partecipa ad un raduno di persone superiore al numero consentito in viola- 
 zione dell’Art. 9 par. 1,  
4. tiene un evento in violazione dell’Art. 10 par. 1 comma 1, dell’Art. 12 par. 1  
 comma 2 o dell’Art. 12 par. 2 comma 2,  
5. contravviene al divieto di ingresso o partecipazione ai sensi dell’Art. 
 10 par. 1 comma 2, del’Art. 12 par. 1 comma 3, dell’Art. 12 par. 2 comma 

3 o dell’Art.  14 commi 2 o 5,  
6. non osserva i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro in violazione dell’Art.  

10 par. 1 comma 3 o dell’Art. 14 comma 3,  
7. tiene un evento in violazione dell’Art. 10 par. 3 comma 1 o par. 5,  
8. non si adopera per l’osservanza della regola del distanziamento di cui all’Art.  
 2 in violazione dell’Art. 11 par.2 comma 1,  
9.  in violazione dell’Art. 13 punto 1 gestisce un club o una discoteca o in viola- 
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 zione dell’Art. 13 punto 2 gestisce una casa di tolleranza, un bordello o una  
struttura similare o esercita la prostituzione,  

10. gestisce o offre strutture, servizi o attività in violazione dell’Art. 14 comma1.  

Parte 4 – Disposizioni finali  
Art. 20  

Ulteriori misure e deroghe  
(1) La presente Ordinanza non pregiudica il diritto delle autorità competenti di 

adottare misure più rigorose di protezione dalle infezioni.  
(2 Le autorità competenti possono – per motivi importanti – concedere dero-

ghe ai  requisiti  stabiliti  dalla presente Ordinanza  o  dal  presente  rego-
lamento  in  singoli  casi.    

Art. 21  
Entrata in vigore, scadenza  

(1) La presente Ordinanza entra in vigore il 1.luglio 2020.  Contemporanea-
mente cessa  di essere in vigore l’Ordinanza sul Coronavirus del 9 maggio 
2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 266), modificata da ultimo dall’Art. 1 
dell’Ordinanza del 16 giugno  2020 (annuncio di emergenza ai sensi dell’Art. 
4 della Legge sulla promulgazione  degli annunci e reperibile sul sito http://
www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung).  

(2) In deroga al par. 1, gli Art. 16 fino a 18 nonché l’Art. 12 par. 3 entrano in 
vigore il giorno successivo alla promulgazione.  

(3) Gli Art. 1a e 15 comma 2 cessano di essere in vigore alla scadenza del 30 
novembre 2020, mentre la presente Ordinanza cessa di essere in vigore alla 
scadenza del  31 gennaio 2021.  

Stoccarda, 23 giugno 2020  
Il Governo del Land Baden-Württemberg: 
Kretschmann  
Strobl    Sitzmann  
Dr. Eisenmann   Bauer  
Untersteller   Dr. Hoffmeister-Kraut  
Lucha        Hauk  
Wolf         Hermann     

Eyalet hükümetinin SARS-CoV-2 virüsünün 
yayılmasına karşı enfeksiyona karşı

korunma önlemleri düzenlemesi
(korona düzenlemesi-CoronaVO) 1  

23 Haziran 2020
(02 Kasım  2020 tarihi itibariyle geçerli olan versiyonu)  

20 Temmuz 2000 tarihli Enfeksiyona karşı korunma yasası (lfSG) 32.ve bununla 
bağlantılı  28.-31.madde 1 ve enfeksiyondan korunma yasası (lfSG) 31.madde 
(Alman medeni kanunu eki, I. 587.sayfa/BGBI.), son olarak 19 Mayıs 2020 tari-
hinde değişen (BGBI. I 1018.sayfa)  gereğince düzenleme:  

1.Bölüm- Genel düzenlemeler  
1.paragraf: Hedefler ve sınırlı tedbirler  

§1  
Hedefler  

(1)  İşbu genelge vatandaşları SARS CoV-2 (koronavirüs) virüs pandemisine 
karşı  koruyor. Bu bağlamda enfeksiyon tehlikelerini etkili ve amacına uygun 
azaltmak, enfeksiyon yolları anlayışlı bir şekilde anlatmak ve tıbbi bakım 
kapasitesini sağlamak  gerekmektedir.  

(2)  Bu hedeflere ulaşmak için her bireyin kısıtlanan özgürlüğü bu düzenle-
mede kural ve  yasaklar bulunmaktadır. Bu konuda her vatandaş kendi öz 
sorumluluğu ve diğer taraftan  yetkili daireler karar sahibidir.  

§ 1a  
Acil bir sağlık durumununda uygulama ile ilişkin sınırlı tedbirler  

(1) 30 Kasım 2020 tarihi dahil olmak üzere 2.ve 9.fıkralar diğer düzenlemeler 
ve işbu düzenleme bazında alınan kararların önünde gider-değişiklikler 
olmaması durumunda.  

(2) Toplanmalar ve özel etkinliklere 9. Ve 10.md.3.fıkra 1 sayılı ve 2.bent kanun-
lara  dayanarak aşağıdaki şartlar altında izin verilmektedir:  

1 Resmi olmayan versiyonu Eyalet hükumetinin altıncı düzenlemesi gereğince 
geçerliliğinden sonraki Corona düzenlemesi (02 Kasım 2020) bildirim yasası, acil 
bildirim yasası 4.md. acilen bildirilmiştir. 
1. Aynı hanede yaşayan kişiler,  
2. Aynı hanede yaşayan yakınlar ve bir başka haneden olan kişiler, eş, hayat  
 arkadaşı, evli olmaksızın partner, ilk dereceden akraba olmak üzere, fakat 

en  fazla 10 kişi.  
 1.bent iş, görev ve işletme aktivitelerini, kamu veya sosyal güvenliğini 

kapsayan  toplanmaları kapsamamaktadır.  
(3) Diğer etkinlikler, 10.md 3.fıkra 1.bent, 2 sayılı kanunu gereğince, eğlence 

hizmetleri,  özellikle kültür ve dans etkinlikleri, dans gösterileri ve dans dersi, 
ayrıca dans dersi provaları dahil olmak üzere. Burada katılımcı sayısından 

bağımsız izin verilmemektedir. Yüksek ve profesyonel spor etkinlikleri sa-
dece seyircisiz yapılabilir. 10.md 4.fıkra bu durumdan bağımsızdır.  

(4) 11.md dayanan toplanmalar ve din ile dünyaya bakış toplulukların etkinlikle-
ri, ayrıca  12.md gereğince cenaze etkinlikleri 2.ve 3.fıkralardan bağımsızdır.  

(5) İş, görev veya özellikle istisnai durumlarda özel sebeplerden dolayı alınan 
hizmet açısından ücret karşılığı konaklama hizmetlerine izin verilir. Yasak, 2 
Kasım 2020 tarihinden önce başlanmış bir konaklamaya dair olması duru-
munda geçerli değildir. Seyahat otobüslerin ve turistik trafiğin hizmetleri ise 
yasaktır.   

(6) Aşağıdaki kurumların işletilmesi insan trafiğine ilişkin yasaktır:  
 1. Kulüp ve diskotekler  
 2. Fuhuş mekanları, genelevler ve benzeri kurumlar, ayrıca fuhuş
  işletmesinin fuhuş yapan kişileri koruma yasası 2.md. 3.fıkra kapsamında  
 3. Eğlence mekanları, şans oyunu salonları, şans oyunu bankaları ve iddia  
  mekanları olmak üzere,  
 4. Sanat ve kültür kurumları, özellikle tiyatro, opera, konser salonları,
  müzeler ve sinemalar. Müzik okulları, sanat okulları, gençlik sanat
  okulları, araba sinemaları ve arşiv ile kütüphaneler bu yasaktan muaftır.  
 5. Fuarlar ve sergiler,  
 6. Eğlence parkları, hayvanat bahçesi ve botanik bahçeler, ayrıca diğer
  eğlence kurumları (kapalı alanlar olmaması durumda da), müzelik raylı 
  araçlar,  
 7. Kamuya açık ve özel spor alanları ve spor mekanları, spor salonları,
  yoga stüdyoları, dans okulları dahil, ve benzeri kurumlar ile oyun
  alanları, burada yanlız bireysel spor aktivite yapanlar muaftır, tek veya 
  iki kişi olmak üzere, en  fazla iki haneden olan kişilere izin verilmiştir.
  Aktivite olarak izne dahil olan spor alanları:okul sporu, öğrenci işletmesi, 
  zirve ve profesyonel spor.  
 8. Yüzme, kapalı yüzme, termal ve eğlence havuzları ve diğer havuzlar,
  ayrıca giriş kontrolü yapılan göller, okul ve üniversite sporu, zirve ve
  profesyonel spor için kullanım dışında.  
 9. Saunalar,    
 10. Restoran işletmeleri, özellikle içecek ve yiyecek ticareti, nargile ve
  sigara barları olmak üzere, restoran/ yemekli işletmeler kanunu
  25.md.2.fıkra gereğince faaliyet gösteren işletmeler, paket servisi,
  ayrıca aynı zamanda 5.fıkra 1.ve 2.bent gereğince konaklama esnasında
  yemek servisi.  
 11. Yüksek okul ve akademilerde kantin ve kafeteryalar, akademiler kanunu
  kapsamında, içecek ve yiyecek satışının sadece dışarıya yapılması  

 durumunda-16.md.2.fıkra 2.bent gereğince.  
 12. Kozmetik, tırnak, masaj, dövme ve piercing stüdyoları, ayrıca kozmetik
  ayak bakım salonları ve benzeri kurumlar-medikal gerekli tedaviler,
  özellikle fizyo ve ergo terapi, logopedi, podoloji ve ayak bakımı gibi aynı 
  zamanda kuaför/berber salonları dışında-zanaatkarlar odasında 
  berberlik hizmeti için kayıtlı olan ve zanaatkarlık belgesine sahip olan
 işletmeler için işbu düzenleme geçerlidir.  
  13.md.uygulamaya dahil değildir.  
(7) Perakende ticaret işletmeleri ve pazarlar 14.md. 8 sayısına ilaveten işletme  
 ruhsatı düzenlemesi 66.-68.maddeler gereğince, faaliyetlerin kapalı alanlar-

da olması durumunda. Burada bulunan müşterilerin en fazla bir veya bire 10  
metrekare satış alanında durma izninine tabiidir. 10 metrekareden küçük  

 işletmeler en fazla bir müşteriye hizmet verebilir.  
(8) Yüksek okulların ve akademilerin olağan faaliyetleri durdurulacaktır. Dijital  
 formatlar ve diğer uzaktan öğrenim formatlara izin verilmiştir.1.bentin aksine  
 rektörlük ve akademi idaresi etkinliklerin, elektronik bilgi ve iletişim teknoloji  
 araçlar ile fiziksel olarak sağlayabilir.Burada 16.md.2.fıkra 2.bent geçerlidir.  
(9) 19.maddeye ilaveten lfSG kanunu 73.md 1a fıkrası, 24 sayılı kanunu 

gereğince kabahatlar kanunu kapsamında eylem gösterir:  
 1. 2.fıkra aksine toplanma veya etkinliklere katılmak,  
 2. 2.fıkra aksine etkinlik düzenlemek,  
 3. 3.fıkra aksine etkinlik düzenlemek,  
 4. 5.fıkra aksine bir hizmet vermek veya  
 5. 6.fıkra aksine bir kurum işletmek  

2.paragraf: Genel talepler  
§ 2   

Genel mesafe kuralı  
(1) Herhangi gerekli fiziksel enfeksiyondan korunma tesisatları olmaması du-

rumunda, 1,5 metrelik mesafe tavsiye edilir.  
(2) Halka açık alanlarda bireylerin arasında 1,5 metre mesafe dikkate alınmalıdır- 

özel sebeplerden dolayı mesafeyi korumanın mümkün olmaması veya yeterli 
enfeksiyondan korunma tesisatların bulunmaması durumunda. Ayrıca 9.md 
1.ve 2.fıkra gereğince kalabalıklar dışında.  

(3) Mesafe kuralı okul, kreşler ve 16.md 1.fıkrada belirtilen kurumlar için geçerli 
değildir.  

§ 3  
Ağız ve burnun kapatılması  

(1) Tıbbi olmayan bir günlük maske ve benzeri ağız ve burnun kapatılması 
 gerekmektedir  
1. Toplu taşıt araçlar ve turistik trafiği (tren, tramvay, otobüs, taksi, yolcu 

uçakları, feribot, yolcu gemisi ve teleferik), tren ve otobüs durakları, yolcu 
gemilerinin bekleme yerleri ve tren istasyonları ile hava limanları  
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2. Masaj-kozmetik-tırnak ve dövme salonları, ayrıca tıbbi ve tıbbi olmayan 
ayak bakımı salonları,  

3. Doktor, diş doktoru muayenehaneleri, diğer insan sağlığı meslekleri mua-
yenehaneleri, doğal tedavi uzmanları ve ayrıca kamu sağlık kurumları,  

4. Alışveriş merkezleri ve dükkanlar, ayrıca İşletme düzenlemesi
 (GewO) 66.-68. gereğince, kapalı mekanlarda olması durumunda,  
5. Konaklama işletmeleri, yemek sektöründe direkt müşteri kontağı, 
6. İlk-ve tamamlayıcı okullar, meslek ve özel pedagojik eğitim ve danışma 

merkezlerinde ana derecenin başlaması ile, resmi veya özel olmak üzere, 
öğretim görevlileri ve öğrenciler, mekanda bulunan şahıslar, biraya geldikleri 
yerler kapsamında, özellikle lobi, merdiven boşluklarında, lavabolarda ve 
teneffüs alanlarında,  

7. Müşteri ile doğrudan temasta olan restoran işletmeleri çalışanları ve kendi-
lerine ait yerlerde oturmayan müşteriler,  

8. Müşteri ile doğrudan temasta olan eğlence park ve eğlence mekanları 
çalışanları ve  kapalı ile bekleme bölümlerinde bulunan müşteriler,  

9. Araç sürücü, bot ve uçuş pratik derslerinde ve pratik sınavlar,  
10. Fuhuş merkezleri, genelevler ve benzeri kurumlar, ayrıca her türlü pratik 

fuhuş işletmesi fuhuş yasası 2.md. 3.fıkra gereğince.  
11. Yaya yolu alanlarında sokak yasası 3.md.2.fıkra 3 sayılı c harfi düzenlemesi  
 gereğince- 2.md.2.fıkra 1.bent gereğince asgari mesafenin sağlanmadığı  

durumunda.  
12. Kamusal kurumların katılımcı trafiğine açık alanlarında. 
(2) Ağız ve burun kapatılmasının geçerli olmadığı şahıs ve kurumlar:  
1. Altıncı yaşını doldurmamış çocuklar,  
2. Sağlık bakımından veya diğer sebeplerden dolayı ağız ve burun kapatma  

zorunluluğu yoktur. İşbu durumun inandırıcılığı bakımından, maske takma-
ma gerekçesi doktor raporu ile ıspatlanması gerekmektedir,  

3. Yakınında müşteri ve ziyaretçiler bulunmayan çalışanlar,  
4. Ağıza alınan araç ve gereçlerin insanlar kullandıktan sonra kurallara uygun 

bir şekilde temizlenmesi veya desenfekte edilmesi,  
5. Gastronomi hizmeti alımında ve yemek tüketimi,  
6. En azından aynı derecede olmak üzere diğer kişilere korunamın sağlanması  
 durumunda,   
7. 1.fıkra 6 sayılı kanun kapsamında geçerli olmak üzere ders odaları, buralara 

ait  spor alanları ve spor mekanları ve ayrıca yemek esnasında veya  
8. Fuhuş merkezleri, genelevler ve benzeri kurumlar, ayrıca 1.fıkra 10 sayılı 

fuhuş  işletmesinin her alanında, işbu düzenlemeyi hizmet gerektirdiği tak-
dirde.  

9. 1.fıkra 11 sayılı düzenleme gereğince sportif aktivitelerinde, veya  
10. 1.fıkra 12 sayılı düzenleme gereğince kurumlarda, 10.md.4.fıkra gereğince
 etkinliklerde.  

3.paragraf: Özel talepler
§ 4   

Hijyen talepleri  
(1) İşbu düzenlemeye istinaden veya bunun dışında genel görevlerin 2.ve 

3.md.kapsamında hijyen kurallarının yetkililer tarafından dikkate almaları 
ve aşağıdaki noktaları dikkate almaları gerekmektedir:  

 1. Mekansal kapasitenin dikkate alınması ve insan akımı ve bekleme  
 kuyruklarını kısatlamak için 2.md.gereğince mesafe kuralının dikkate

  alınması,  
 2. İnsanların içinde bulunduğu mekanların düzenli ve yeterli derece
  havalandırılması, ayrıca havalandırıcı sistemlerinin düzenli bakımının
  yapılması  gerekmektedir,  
 3. İnsanlar tarafından sıkça kullanılan yüzeler ve eşyaların düzeli olarak 

 temizlenmesi,  
 4. Başka şahıslar tarafından daha önce kullanılmış (ağıza alınmış) eşyaların   

 temizliği veya dezenfeksiyonu,  
 5. Yalın ayak gezilen veya sihhi alanların düzenli temizliği,    
 6. El yıkama maddelerini ve ayrıca kağıt havluların, alternatif olarak el  

 dezenfektanı veya benzeri hijyenik el kurulama cihazların sunumu,  
7. Tekstil ürünlerinin, daha önce başka kişiler tarafından kullanılmış ise, 
 değişmesi,  8.  Katılım yasağı, ağız ve burun bölgesinin kapatılması,  
 mesafe kuralları ve hijyen düzenlemeler, eller için temizlik imkanları, 

  nakit parasız ödeme ve ayrıca sihhi alanlarda gerekli bir şekilde el  
 yıkama konularında zamanlı ve anlaşılır bir şekilde bilgi ver- 
 mek.  

(2) Mekansal veya imkanların türü bakımından, münferit olayları göz önünde  
bulundurmak şartıyla 1.md.gereğince hijyen talepleri gerekmemektedir veya  
uygulanması mümkün olmadığı durumunda.  

§ 5  
Hijyen konseptleri  

(1) İşbu düzenlemeye istinaden bir hijyen konsepti tanzim edilmesi durumunda,  
 yetkililerin münferit durumlara göre enfeksiyondan korunma kurallarını dik-

kate almalıdır. Hijyen konsepti özellikle 4.md uyarınca tasarlanmalıdır.  
(2) Resmi dairelerin talebi üzeri yetkililer hijyen konseptini göstermeli ve 

uygulaması hakkında bilgi vermelidir. Bunun dışında hijyen planları enfek-
siyondan korunma  kanunlarından bağımsızdır.  

§ 6  
Veriler üzerinde çalışma  

(1) İşbu düzenleme gereği iletişim bilgilerinin alınması gerektiği vakit, bilgileri 
almak ile  mükellef kişiler misafir, özellikle müşteri, kullanıcı ve katılımcıların 
isim-soyisim, adres, tarih ve bulunma saatinin bilgileri dışında, telefon veya 
e-posta adresini alıp  kaydedebilirler.İşbu bilgiler sadece sağlık dairesine 
ve lfSG kanunu 16,25.md.gereğince bölge polis şubesine bildirilecektir. 
Bilgilerin mevcut olması durumunda, yeni bilgilerin alınmasına gerek yoktur.  

(2) Bilgiler dört hafta muhafaza edilip silinmelidir. Bilgi verilmemesi gereken 
şahısların  eline bu bilgilerin geçmemesi konusunda dikkat edilmelidir.  

(3) Yetkili resmi dairelerin talebi üzerine işbu bilgiler 1.fıkra 1.bend gereğince 
ibraz edilmeli-şayet muhtemel bir enfeksiyonun tespiti söz konusu olursa. 
Diğer amaçla kullanım yasaktır.  

(4) Bilgisi vermekten imtina eden kişinin mekana ziyareti veya etkinliğe katılımı  
 yasaklanır.
(5) Mevcut olan şahısların 1.fıkra 1.bent gereğince bilgi veri ile mükellef şahıslara 

bilgi  vermeleri gerektiğinde.  
§ 7  

Giriş ve katılım yasağı  
(1) İşbu düzenlemede yer alan hükümlere istinaden enfeksiyondan şüphesi ile  

mekan  ve katılım konusunda giriş ve katılım yasağını kapsayan kişiler:  
1. Korona virüsü enfeksiyonu taşıyan kişilerle kontakt halinde olan veya olmuş, 

şayet  14 gün geçmemiş olması durumunda, veya  
2.  Korona virüs enfeksiyonun tipik semptomlarını, ateş, kuru öksürük, tat ve 

koku duyusu bozukluğu, göstermeleri durumunda veya  
3. 3.md.1.fıkra aksine ağız ve burun bölgesinin kapatılmaması durumunda.  
(2) 1.fıkraya gereği yasak, münferit durumlara bağlı olarak veya giriş ve katılımın 

özel sebeplerden dolayı gerekli ve üçüncü kişilerin mümkün olduğu kadar 
enfeksiyon tehlikesinden minimize edilmesi durumunda, geçerli değildir.  

§ 8  
İş güvenliği  

(1) İşbu düzenleme gereği genel görevler kapsamının 2.ve 3.md dışında ayrıca 
iş güvenliği talimatları dikkate alınmalıdır. Burada işveren aşağıdaki görevleri  

 kapsamaktadır:  
1. Çalışanların enfeksiyon tehlikesinden çalışma koşulları dahilinde en aza  

indirgemek,  
2. Çalışanların kapsamlı olarak bilgilendirilmesi, özellikle çalışma koşullarında  
 Korona pandemisine istinaden değişimleri göstermek,  
3. Çalışanların kişisel hijyenini el desenfeksiyon veya iş yerinde el yıkama 

imkanı sunmak, burada kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir şekilde 
desenfekte edilmesi gerekmektedir,  

4. Çalışanlara yeterli sayıda ağız ve burun kapatan araç ve gereçleri hazır  
bulundurmak,  

5. Doktor raporu neticesinde COVİD 19 virüsü tedavisi gören çalışanların özel  
	 şartlara istinaden veya sadece kısıtlı olarak  veya COVİD 19 hastalığının mev-

cut olması durumunda, çalışanlar birçok kişi ile kontakt gerektiren çalışma  
koşullarına uyamama- 1,5 metre mesafe korunmaması durumunda.  

(2) İşveren sadece çalışma kararı amaçlı 1.fıkra 5 sayılı kanun gereği çalışanlarının  
bilgilerini alabilir, kaydedebilir ve kullanabilir. Çalışanlar bu tür bilgilendirme 
ile mükellef değildir. Ğşveren, işbu kullanımından sonra gereksinimi yitiriri 
ve işveren  bu bilgileri silmeli, işbu düzenlemenin yürürlükten çıktıktan en 
geç bir hafta sonra.  

4.paragraf: Kalabalıklar, etkinlikler ve toplanmalar
§ 9  

Kalabalıklar  
(1) 10 kişiyi geçen kalabalıklar yasaktır.  
(2) 1.fıkradan muaf olan kalabalıklara dahil kişiler 1. Birinci dereceden akraba 

olan kişiler,  
2. Kardeşler ve onların çocukları veya,  
3. En fazla iki ayrı haneden olan kişiler, 
  ve onların eşleri, hayat partnerleri.   
(3) 1.fıkra gereğince işbu yasaktan muaf olan kalabalıklar şartlar:  
	 İş ve hizmet işletmesinin ayakta durdurmak, şirket içinde yapılan işlevler 

veya sosyal bakım kapsamında görevler.  
§ 10  

Etkinlikler  
(1) Etkinlik düzenleyen kişilerin 4.md gereğince hijyen talimatlarını dikkate 

almak, 5.md  gereğince hijyen konseptini daha önceden hazırlamış olmalı 
ve 6.md gereğince veri  çalışması uygulamasını yapmak zorundadır. 7.md 
gereğince giriş ve katılım yasağı  geçerlidir.  Etkinlik  esnasında  8.md  
gereğince  iş  güvenliği  talimatları  dikkate  alınmalıdır.  

(2) 1.fıkra etkinliklerde, şayet düzenlemesi 9.md 1.ve 2.fıkra gereğince geçerli 
olması  durumda, uygulanmaz.   

(3) Yasak olan etkinlikler   
1. 10 kişiyi geçen özel etkinlikler ve   
2. 100 kişiyi geçen diğer etkinlikler,  
1.bent  1  sayılı  düzenlemeye  istinaden  katılımcı  sayısı  9.md.  2.fıkra  gereğince  
istinai durumun  mevcut  olması  durumunda değişebilir.Katılımcı  sayısına  
çalışan  veya  diğer  müdahiller dahil değildir. 
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(4) Kamu güvenlik ve düzen etkinliklerinde 1.-3.fıkralar geçerli değildir.  
 Hukuki bakım veya  
 Kamusal güven ve düzeni ayakta tutmak,  
 Kamu hizmetleri ve bakımı ve ön bakım, özellikle kanuni, hukuki ve  icrai  mer-

ciler  oturumlarında olduğu gibi plan tespit davalarında tartışma oturumları.  
(5) Dans gösterileri, dans dersleri ve dans provaları dışında dans etkinlikleri 

yasaktır.  
(6) İnsan grubunun katılacağı etkinliğin zamanlaması ve mekan olarak 

kısıtlanmış, amacı belirlenmiş bir olayın etkinlik sahibi tarafından belirlenmiş 
olması gerekmektedir.  

§ 11  
Anayasanın 8.fıkra gereğince toplanmalar  

(1) 9.ve 10.md gereğince anayasanın 8.fıkraya istinaden toplanma özgürlüğü  
 kapsamında toplanmalara izin verilmiştir.  
(2) Toplanma yönetimi 2.md gereğince mesafeyi korumak, 4.md gereğince 

ise yet- kili mercilerin vermiş olduğu hijyen talimatlarını dikkate almak 
zorundadır.  

(3) Enfeksiyondan korunma kurallarının yeterli olmaması durumunda, toplan-
malar  yasaklanabilir.  

§ 12  
İnançsal ve dünya görüşü toplulukları etkinlikleri

ve vefat durumlarında  
(1) 9.ve 10.md dışında kilise ve dini ve inanç topluluklarının etkinliklerine 

izin verilmiştir.  Dini bir etkinlik düzenleyen bir kişi 4.md gereğince hijyen 
kurallarına uymak, 5.md gereğince hijyen konsepti tasarlaması gerekir. 
7.md 1.-3.fıkra gereğince dünya  görüş etkinliklerinde giriş ve katılım yasağı 
uygulanır.  

(2) 9.ve 10.md gereğince defin, urn defni ve cenaze törenlerine izin verilmiştir. 
İşbu et- kinlik düzenleyen kişilerin 4.md gereğince hijyen kurallarını dikkate 
almalıdır. Giriş  ve katılım yasağı 7.md tabiidir.  

(3) Kültür bakanlığı 32.md 2.bent lfSG kanunu gereğince enfeksiyondan korun-
ma ve diğer etkinlik kurallarını hukuki düzenlemeler aracılığı ile 1.ve 2.fıkra 
uyarınca çıkartabilir. Paragraf 5:  İşletme  yasakları  ve  belirli  kurumlar  için  
genel enfeksiyondan  korunma  talimatları ve işletmeler.  

Paragraf 5:İşletme yasakları ve belirli kurumlar  ve işletmeler için genel 
enfeksiyondan koruma talimatları  

§ 13  
İşletme yasakları  

Aşağıdaki işletmelerin yasağı  
1. kulüp ve diskotekler ve  
2. fuhuş mekanları, genel evler ve benzeri kurumlar, ayrıca fuhuş yasası 2.md 
3.fıkra  gereğince  fuhuş işlevi- ücret karşılığı verilen cinsel  hizmetin  gerçekleştiği  
alanın iki kişiden fazla aynı zamanda kullanılması durumunda.  

§ 14  
Belirli kurum ve işletmeler için genel enfeksiyon

 talimatlarının geçerliliği  
Aşağıda belirtilen kurum, imkan ve aktiviteleri işletme ve sunma durumunda, 
kişilerin 4.maddeyi kapsayan hijyen talimatlarını, 5.md gereğince ise hijyen 
konseptini tasarlamalı ve 6.md gereğince veri çalışması gerekmektedir.  
1. Yüksek okullar, akademi yasası gereğince akademiler, eyalet kütüphaneleri, 

arşivler  ve öğrenci hizmetleri dairesi,  
2. Sanat ve kültür kurumları ve sinemalar  
3. Müzik okulları, sanat okulları ve gençlik sanat okulları,  
4. Bakım okulları, sağlık okulları, sosyal konulu okullar, can kurtarma ve meslek  
 ilerleme ve meslek eğitimi bakım ve sağlık okullarını- sosyal bakanlığı yetkisi  
 alanında,  
5. Sürücü kursuları, gemi ve uçuş okullarında teoretik ve pratik sınavları dahil 

olmak üzere sürücü okulları,  
6. Her türlü diğer eğitim kurumları ve imkanları, 16.md 1.fıkra gereğince 

sınavların uygulanması,    
7. Kamu ve özel spor alanları, spor salonları ve yoga salonları, ayrıca dans 

okulları ve  benzeri kurumlar,  
8. Perakende satış işletmeleri, İşletme düzenlemesi 66.-68.md gereğince 

talimatların istisnası, 6.md.dışında.  
9.  Kuaför, masaj, kozmetik salonları, solaryumlar, tırnak, dövme ve pirsing 

stüdyoları,  ayrıca tıbbi ve tıbbi olmayan ayak bakım yerleri,  
10. Yemekli işletmeleri kanunu (GastG)  25.md, 1.fıkra 1.bent gereğince yemekli  
 işletmelere dışardan gelen müşterilerin bilgilerinin üzerine çalışılması (6.md.

gereğince),  
11. Şans oyunları mekanları, kumarhaneler ve iddia salonları dahil eğlence 

mekanları,  
12. Konaklama tesisleri,  
13. Fuarlar, sergile ve ayrıca kongreler   
14. Eğlence parkları, seyahat sektörü kapsamında 55.md. dahil olmak üzere, 

işletme düzenlemesi 1.fıkra gereğince faaliyet gösteren işletmeler, ve  
15. Fuhuş mekanları, genelevler ve benzeri kurumlar, ayrıca her türlü fuhuş 

işletmesi 2.md.3.fıkra (fuhuş yasası) kapsamındaki faaliyetler- fuhuş faali-
yetleri işletme  

13. md.2 sayılı düzenleme gereğince yasaklı olmaması durumunda.  
7.md gereğince işbu kurum ve tesisleri işleten kişilerin giriş ve katılım yasağı 

getirebilir. Bunun dışında 8.md gereğince iş güvenliği kuralları dikkate alınmalıdır. 
İşbu kural, 1.bent 3.ve 6.sayılı ile 1-3 bentlere istinaden geçerli değildir- şayet 
kurum kapsamındaki imkan ve  aktiviteler 10.md gereğince izinli bir etkinlik 
teşkil ediyorsa. Giriş ve katılım yasağı 7.md.ve  ayrıca 3.md. 1.fıkra, 1 ve 4 sayılı 
kanunlara istinaden trafik araçları, alanlar ve kurumlar.  

2.Bölüm- Özel düzenlemeler  
§ 15  
Esas  

16.ve 17.md ve 12.md 3.fıkra gereğince çıkartılan hukuki düzenlemeler 1.bölü-
mün önüne  geçer, bu düzenlemenin dışına çıkan hükumlerin kararlaştırdığı 
durumunda. Bu durum, 1a  maddesinde yer alan düzenlemelerin aksine olması 
durumunda geçerli değildir.  

§ 16  
Düzenleme yetkisi  

(1) Kültür bakanlığı lfSG kanunu 32.mad 2.bent gereğince kendi yetki alanında  
 okulların işletmesi, ilkokullarda bakım tesisleri, okul hortları, çocuk bakım 

tesisleri, ilkokul destek sınıfları, kreşler ve çocuk bakım kurumları konusunda 
hukuki düzen- leme ve Korona virüs enfeksiyonundan korunma, şartlar ve 
talimatlar, özellikle hijyen talimatları çıkartma yetkisine sahibidir.  

(2) Bilim bakanlığı lfSG kanunu 32.mad 2.bent gereğince sosyal bakanlıkla 
anlaşmalı  olarak aşağıdaki işletmelere hukuki düzenleme yaparak izin 
verebilir  

1. Yüksek okullar, akademi yasası gereğince akademiler, eyalet kütüphaneleri 
ve arşivler,  

2. Öğrenci hizmet daireleri ve  
3. Sanat ve kültür kurumları, 5.fıkrada belirtilememesi durumunda, ayrıca 

sinemalar Korona virüs enfeksiyondan korunma şartlar ve talimatlar 
doğrultusunda, özellikle hijyen tedbirlerini belirtebilir. 1.bent 1 sayılı hüküm 
Baden-Württemberg polis yüksek  okulu ve Schwetzing polis eğitim yüksek 
okulu ile İçişleri bakanlığı hukuki bakım bölümünde her türlü giriş sınavları, 
istisnai durumları göz önünde bulundurarak, yetki  sahibir.  

(3) Sosyal bakanlığı lfSG kanunu 32.mad 2.bent gereğince aşağıdaki işletmelere  
 hukuki düzenleme yaparak izin verebilir:  
1. Hastahaneler, bakım ve rehabilitasyon kurumları, diyaliz tesisleri ve günlük 

klinikler,  
2. İnsani bakım ve destek ihtiyaçları veya engelli insanlar için kurumlar,  
3. Evsizler yardımı,  
4. Evsizler ile ilgili ayakta bakımı kapsayan yaşam projeleri, ayrıca yaşam, 

katılım ve bakım yasası gereğince,  
5. Bakım öncesi ve esnasında bakım ve destek imkanları,  
6. Çocuk ve gençlik çalışmalarında imkanlar, ayrıca gençlik sosyal çalışmaları,  
7. Bakım okulları, sağlık okulları ve sosyal bilim okulları, kendi yetki alanında,  
8. Meslek ilerletme ve meslek eğitimi kurumları, bakım ve sağlık okulları 

kapsamında,  9.Can kurtaran hizmetleri okulları, Ayrıca Korona virüs en-
feksiyonundan korunma şartları ve talimatları, özellikle hijyen talimatları 
belirtebilir.  

1. İlk kabul tesislerinin işletmeleri şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları, 
ve  

2. kl kabul tesislerine yeni giriş yapan veya uzun bir süreden sonra tekrar kabul 
edilen kişiler, konusunda yetki sahibidir.  

(5) Kültür bakanlığı lfSG kanunu 32.mad 2.bent gereğince aşağıdaki işletmelerde  
1. Kamu ve özel spor tesisleri ve spor mekanları, fitnes ve yoga salonları ve 

sportif yarışmaların uygulanması, ayrıca dans okulları ve benzeri kurumlar,    
2. Havuzlar, kontrol altında olan giriş sağlayan sauna ve yüzme gölleri, ayrıca  
 Müzik okulları, sanat okulları ve gençlik sanat okulları,  
3. Ayrıca 14.md. 1.fıkra 6 sayılı Kültür bakanlığı yetki bölgesinde yer alan hiz-

metler,   ve 14.md 1.bent 6 sayılı hüküm gereğince kültür bakanlığı Korona 
enfeksiyonundan korunma şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları 
kendi yetki alanında belirleme  yetkisine sahiptir.  

(6) Ulaşım bakanlığı ve sosyal bakanlığı lfSG 32.md 2.bent birlikte hukuki 
düzenleme çıkartarak, 1.3.md 1.fıkra 1 sayılı hüküm gereğince, yemekli 
işletmeler kanunu 25.md 1.fıkra 2. bent gereğince hizmetleri,  

2. Pratik meslek ilerletme ile ilgili pratik eğitim içeriği,  sürücü, gemi ve uçuş 
eğitimi ve pratik sınavlar, vasıta trafi bilirkişi ve resmen tanınmış sınav 
öğretmenleri tarafından, Korona enfeksiyonundan korunma şartlar ve tali-
matlar, özellikle hijyen talimatları kendi  yetki alanında belirleme yetkisine 
sahiptir.  

(7) Ekonomi bakanlığı ve sosyal bakanlığı lfSG 32.md 2.bent birlikte hukuki 
düzenleme çıkartarak,  

1. Perakende satış,  
2. konaklama işletmeleri,  
3. yemekli işletmeleri kanunu 25.md 1.fıkra 1.bent gereğince yemekli 

işletmelerin faaliyeti,  
4. fuar ve özel ürün satış dükkanları,  
5. Zanaat,  
6. kuaför, masaj ve kozmetik salonları, solaryum, tırnak,dövme ve pirsing 

stüdyoları, tıbbi ve tıbbi olmayan ayak bakımı tesisleri,  
7. Eğlence mekanları,  
8. Eğlence parkları, seyahat sektörü kapsamında 55.md. dahil olmak üzere, 

işletme düzenlemesi 1.fıkra gereğince faaliyet gösteren işletmeler,  
9. İşletme düzenlemesi GewO 66.-68.md.uyarınca pazarlar, Korona enfeksiy-

onundan korunma şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları kendi  yetki 
alanında belirleme yetkisine sahiptir.  
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(8) Sosyal bakanlığı lfSG kanunu 32.md 2.bent gereğince, yetkili münferit 
bakanlıkla zişbu düzenlemeye bağlı olmayan ve 12.md uyarınca ayrı dü-
zenlenen diğer işletme, kurum, imkan ve aktiviteler konusunda anlaşmalı 
olarak Korona enfeksiyonundan korunma şartlar ve talimatlar, özellikle 
hijyen talimatları kendi yetki alanında  belirleme yetkisine sahiptir.  

§ 17  
Seyahat kapsamında giriş/çıkış yapan kişiler  

Sosyal bakanlık lfSG kanunu 32.madde 2.fıkra gereğince 5.ve 6.maddenin 
aksine giriş ve  çıkış yapan kişiler için SARS-CoV-2 virüsüne karşı korunma 
doğrultusunda hukuki düzenleme yapabilir, özellikle  
1. lfSG kanunu 30.madde 1.fıkra gereğince uygun bir şekilde Federal Almanya 

dışında  bir ülkeden giriş yapan kişileri ayırma,  
2. Ğşbu kişilerin lfSG kanunu 1 sayılı 28.madde 1.fıkra yetkili dairelerde kayıt 

yapmaları  ve ayırmaya dikkate çekmek,  
3. lfSG kanunu 29.madde 1 sayılı düzenleme gereğince işbu kişilerin takibi ve  
4. lfSG kanunu 1 sayılı 31.madde gereğince işbu kişiler için mesleki yasak, 

Baden- Württemberg dışında ikâmet edenler dahil olmak üzere, ayrıca 
burada istisnalar ve şartnameler, lfSG 28.madde 1.fıkra gereğince diğer  
düzenlemelerin çıkartılması.   

3.Bölüm-Bilgi verileri, düzene aykırı davranışlar  
§ 18  

Kişilere bağlı bilgiler  
Sosyal bakanlık lfSG kanunu 32.madde 2.fıkra gereğince Ğçişleri bakanlığı ile 
birlikte hukuki düzenlemeler doğrultusunda kişilere bağlı bilgileri sağlık daireleri, 
yerel polis birimleri ve polis icra kurumu ile düzenleme yetkisine sahiptir, enfek-
siyondan korunma sebeplerinden dolayı gerekli olması durumunda.  
1.  Polis icra kurumunda görev alan memurların, ayrıca yerel polis dairelerinde  
 çalışanların görev esnasında enfeksiyondan korunma,  
2. Enfeksiyondan korunma yasası gereğince tedbirlerin uygulanması, düzen-

lemesi ve  gözetmesi,  
3. Enfeksiyondan korunma yasası gereğince suçların ve kabahatların takibi,  
 düzenlemeleri esas olarak alarak, ve    
4.  Tutuklama ve yerleştirme yeterliliği, ayrıca izole bir yerleştirmenin cezaevi 

ve adli  yerleştirme yerlerinde inceleme.  
§ 19  

Düzene aykırı davranışlar  
lfSG kanunu 73.madde 1a. fıkra 24 sayılı kapsamında kasten ve ihmalkâr düzene 
karşı  aykırı davranışlar:  
1. 2.madde 2.fıkra 1.bent aykırı halka açık yer ve alanda  5 metrelik mesafeyi  
 korumamak,  
2. 3.madde gereğince ağız-burun bölgesinin kapatılmaması,   
2a. 6.madde 5.fıkra aksine isim, soyisim, adres, mekanda bulunma tarihi veya 

telefon Numarası bilgilerini yanlış vermesi durumunda,  
3. 9.madde 1.fıkraya aykırı izin verilen katılımcı sayısından  fazla bir gruptan 

oluşmak,  
4. 10.madde 1.bent,12.md 1.bent, 12.md 2.fıkra 2.bent gereğince etkinlik 

yapmak,   
5. 10.madde 1.fıkra 1.bent,12.md 1.fıkra 3.bent, 12.md 2.fıkra 3.bent ve ayrıca 

14.md  2.veya 5.bent gereğince ihlal etmek,  
6. 10.madde 1.fıkra 3.bentin veya 14.md 3.bent gereğince iş güvenliğini 

sağlamak,  
7. 10.madde 3.fıkra 1.bent veya 5.fıkra  aksine bir etkinlik yapmak,  
8. 11.md 2.fıkra 1.bente aykırı, 2.md istinaden belirtilen mesafeyi korumamak,  

9. 13.madde 1 sayılı hükmün aksine bir kulüp veya diskotek veya 13.md 2 sayılı 
kanun  aksine bir fuhuş mekanı, genelevi veya benzeri bir işletme işletmesi 
veya işbu meslek dallarında çalışması veya   

10. 14.md 1.bent tesis, hizmet ve aktiviteler yapması  yasaktır.    
4.bölüm-Son kurallar  

§ 20  
Devam eden tedbirler, farklar  

(1) Yetkili resmi dairelerin enfeksiyondan korunmaya istinaden devam eden 
tedbirler  işbu düzenlemeden bağımsızdır.  

(2) Yetkili resmi daireler önemli sebeplerden dolayı münferit farklılara varabilir, 
işbu  düzenlemede yer alan kurallara izin verebilir.  

§ 21  
Kesinleşme  

Yürürlükten çıkma  
(1) İşbu düzenleme 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giriyor. Aynı zamanda 9 

Mayıs  2020 tarihli Corona düzenlemesi, (GBI 266.sayfa), son olarak 1.fıkra 
gereğince 16  Haziran  2020  tarihindeki  düzenleme  değiştirilen  (Bildirim  
yasasının  4.maddesi  gereğince acilen bildirilen ve http://www.baden-
wuerttemberg.de/corona-verordnung  adresinden ulaşılabilir), yürürlükten 
çıkar.  

(2) 1.fıkradan bağımsız 16.-18.md ve ayrıca 12.md 3.fıkra gereğince genelgenin 
verildiği  gün geçerlidir.  

(3) İşbu genelgenin 1a ve 15.md 2.bent hükümleri 30 Kasım 2020 tarihinde 
yürürlükten  çıkar.Ayrıca işbu düzenleme 31 Ocak 2021 tarihinde yürürlükten 
çıkacaktır.  

Stuttgart, 23 Haziran 2020  
Baden-Württemberg eyalet hükumeti  
Kretschmann  
Strobl      Sitzmann  
Dr. Eisenmann  Bauer    
Untersteller     Dr. Hoffmeister-Kraut  
Lucha      Hauk  
Wolf       Hermann     
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