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radikalen im Oktober auf die Synagoge 
in Halle schien nach unseren geschicht-
lichen Maßstäben nicht vorstellbar. 
Tröstlich und zuversichtlich stimmt, dass 
sich viele tausend Menschen offen und 
bekennend mit den jüdischen Gemeinden 
solidarisieren und für eine offene und 
tolerante Gesellschaft demonstrieren.
Auch die Gemeinde Bartholomä setzt 
sich mit dem Klimawandel auseinander. 
Überlegungen zur energieautarken Ge-
meinde durch den vermehrten Einsatz 
erneuerbarer Energien, durch die weitere 
Reduzierung von CO²-Immissionen füh-
ren dazu, eine Nahwärmeversorgung zu 
prüfen, die Straßenbeleuchtung auf LED 
umzustellen, PV-Anlagen auf öffentliche 
Dächer zu installieren, das Bürger-E-
Auto vermehrt in den Fokus zu nehmen 
und vor allen Dingen unsere Bürgerschaft 
in diesen Prozess der Energiewende 
einzubinden. Durch den Einsatz eines 
Sanierungsmanagements – angelegt 
auf drei Jahre – soll eine professionelle 
Begleitung dieses Prozesses erfolgen. 

Im vergangenen Jahr haben wir in unse-
rer Gemeinde vieles erreicht:
Der Umbau des Dorfhauses zum Rat-
haus mit den Gemeinschaftsräumen 
konnte abgeschlossen werden, das neue 
Wohnbaugebiet „Hirschrain-Nord, Erste 
Erweiterung“ wurde mit 18 attraktiven 
Wohnbauplätzen erschlossen und vor 
allen Dingen wurden die Grundlagen 
geschaffen, schnelles Internet insbe-
sondere ins Gewerbegebiet „Gänsteich“ 
zu bringen. 
Viele kommunale Projekte stehen uns in 
den kommenden Jahren ins Haus. Es sind 
die Investitionen in unsere Infrastruktur, 
die in unserer Gemeinde wichtig sind und 
darüber mit entscheiden, wie zukunfts-
fähig unser Dorf ist. 
Vor allem sind es Bereiche, die wir nicht 
mit Geld bezahlen können, die uns vo-
ranbringen: Die Menschen in unseren 
Vereinen, den Kirchengemeinden und Or-
ganisationen, die sich für die Gemeinde, 
also für die Dorfgemeinschaft einsetzen. 
Sie sind es, die das Leben in unserem Dorf 
wirklich reich machen. 
Ein besonderes Juwel des gemeinsamen 
Miteinanders ist unser Bartholomäer 
Roßtag, den wir im August gefeiert ha-
ben. Tausende Zuschauer aus der nahen 
und weiten Region ließen sich von den 
schönen Pferden, den stolzen Fuhrleuten 
und von einem tollen Programm wieder 
begeistern.

„Suchet, um gerecht zu handeln: Wahrheit, Fried und Einigkeit“.
Michael Denis (Sined der Barde), 1729 – 1800, Priester, Schriftsteller,  Bibliothekar und Zoologe.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

eine Erdumdrehung dauert genau einen 
Tag und der Sonnenumlauf unseres 
Erdplaneten nimmt etwa 365,2 Tage 
in Anspruch. Beim Rückblick auf das 
vergangene Jahr 2019 empfinden wir 
dennoch, dass sich unsere Welt schein-
bar immer schneller dreht. Ereignisse, 
Informationen und deren Verbreitung, 
Entwicklungen geschehen in immer 
kürzerer Abfolge. Das, was heute in den 
Medien brandaktuell ist, ist morgen mehr 
oder weniger schon Vergangenheit. Wir 
leben in einer sich rasant verändernden 
Welt. Die schwieriger wird, weil es eine 
größere Flut an Informationen gibt, weil 
es in unserer globalen Welt noch mehr 
Möglichkeiten und noch mehr Wege 
gibt. Weil damit geglaubte Sicherheiten, 
persönliche Erfahrungen, die Werte, Ziel-
vorstellungen und die Orientierung mehr 
und mehr „verschwimmen“. 

Unsere Welt ist im vergangenen Jahr 
gefühlt ungerechter und unsicherer ge-
worden. Möglicherweise auch deshalb, 
weil es ihr an echten, wahren Vorbildern 
mangelt. Vorbilder, die wahrhaftig sind 
und friedfertig.

Beim Blick auf das vergangene Jahr kann 
man den Eindruck gewinnen, dass die 
Welt zunehmend von Großmäulern und 
Populisten geführt wird. Anführer ihrer 
Nationen, die Minderheiten, Andersden-
kende und Fremde verhöhnen. Die zudem 
vermeintlich ganz einfache Antworten 
auf eine komplizierter werdende Welt 
haben: US-Präsident Donald Trump, der 
eine ganz simple Formel pflegt: America 
first (Amerika zuerst) und dabei eine selt-
same Selbstdarstellung an den Tag legt,  
rücksichtslos Handelskriege gegen China 
und Europa anzettelt und gegen Frauen 
und Behinderte wettert. Der britische 
Premier Boris Johnson, der seine kühnen 
Brexit-Versprechungen noch nicht erfül-
len konnte, mit seiner „Brachialpolitik“ 
das britische Parlament missachtet und 
dennoch eine Mehrheit für seinen Plan 
findet oder Italiens Innenminister Mat-
teo Salvini, der mit faschistischen Ideen 
polarisierte, gegen Flüchtlinge hetzte 
und mit dem Leben und der Gesundheit 
anderer leichtfertig spielte. Die Reihe 
ließe sich nahezu endlos fortsetzen, 
nehmen Sie nur den türkischen Präsident 
Recep Tayyip Erdogan, der gerne groß-
spurig  gegen Europa und speziell gegen 

Deutschland stichelt und einen Krieg in 
Syrien vom Zaun bricht.
Aber: Es gibt sie noch, die Staatenchefs, 
die friedfertig und wahrhaftig sind: Äthi-
opiens Ministerpräsidenten Abiy Ahmed 
Ali, der für seine Bemühungen um Frie-
den und internationale Zusammenarbeit, 
insbesondere für seine entscheidende 
Initiative zur Lösung des Grenzkonflik-
tes mit dem benachbarten Eritrea den 
Friedensnobelpreis 2019 erhält.
Oder Neuseelands junge Premiermi-
nisterin Jacinda Ardern, die nach dem 
schrecklichem Terroranschlag im März 
in Christchurch der kleinen Gemeinschaft 
der Muslime in ihrem Land mit beispiel-
hafter Empathie und Würde ihr Mitge-
fühl und ihren Respekt zeigt. Sie führt ihr 
Land in dieser schweren Stunde mit der 
noblen Geste eines Kopftuchs und mit 
einer tiefen menschlichen Betroffenheit.

Das „Thema des Jahres“ in Deutschland 
war und ist sicherlich der Klimawandel. 
Die Protestaktion „Friday for future“ war 
vor einem Jahr nicht bekannt. Ende die-
ses Jahres beherrscht es wie kein anderes 
Thema die Schlagzeilen. 

Verbunden mit dieser Entwicklung ist 
ein Name: Greta Thunberg. Die sech-
zehnjährige Schwedin ist aus dem Nichts 
innerhalb eines Jahres mit ihrer Mission, 
die Welt vor der Klimakatastrophe zu 
retten, zu einem Superstar aufgestiegen. 
Doch: Wie ernst wird in Deutschland 
der Klimaschutz genommen? Zwischen 
beiden Extremen, einem diskutierten 
„Klimanotstand“ und der zwischenzeit-
lich nicht wirklich begründet haltbaren 
Meinung von Klimaleugnern, die Verän-
derung sei gar nicht von Menschenhand 
gemacht, beschließt die Regierungskoali-
tion im Herbst ein Klimapaket oder besser 
ein „Paketchen“. Der Bundesrat bessert 
das Paket im Dezember deutlich nach. 
Im Jahr 2019 änderte sich auch das ge-
sellschaftliche Klima in unserem Land – 
leider nicht nur zum Guten: Hetze gegen 
fremde Menschen, die zunehmende Ver-
rohung der verbalen Auseinandersetzung 
und der Umgang mit anderen Meinungen 
scheinen in eine falsche Richtung zu 
gehen und bereiten mehr und mehr den 
Boden für rechten Terror. Der Mord an 
dem Kasseler Regierungspräsidenten 
Walter Lübcke im Juni schockt die Bun-
desrepublik. Bekannt wird, dass mehr und 
mehr Politiker angefeindet und bedroht 
werden. Der Terroranschlag eines Rechts-
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II. Investitionen / Baumaßnahmen

Mein herzliches Dankeschön geht daher 
in erster Linie den Bürgerinnen und Bür-
gern, die sich ehrenamtlich zum Wohl 
unserer Gemeinde mit all ihrem Können, 
ihrer Kraft, ihren Begabungen einsetzen 
und dafür ihre Freizeit investieren. 
Ein herzliches Dankeschön sage ich den 
Damen und Herren Gemeinderäten für 
ihren Einsatz und für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 
An dieser Stelle möchte ich meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
gesamten Gemeindeverwaltung ganz 
herzlich danken.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich wünsche Ihnen im Namen des Ge-
meinderates und aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gemeindeverwal-
tung für das Jahr 2020 viel Glück, Erfolg 
und vor allen Dingen gute Gesundheit.
Der Einigkeit, der Wahrhaftigkeit und 
dem Frieden in unserem Dorf sich ver-
pflichtet zu fühlen, sind hehre Ziele, zu 
denen ich uns alle einlade, gemeinsam 
auf diesem Weg zu bleiben.

Ich freue mich auf unsere Begegnungen 
auch im neuen Jahr und darauf, dass 
wir alle an einer weiteren positiven, 
wahrhaftigen, friedvollen und einigenden 
Entwicklung unserer schönen Gemeinde 
arbeiten.

Es grüßt Sie herzlich,
Ihr

Thomas Kuhn
Bürgermeister

Dorfhaus - 
ist das neue Rathaus
Stand das Jahr 2018 ganz im Zeichen 
der Umbauarbeiten des Dorfhauses zum 
Rathaus mit Dorfgemeinschaftsräumen, 
so konnten im Januar die Arbeiten abge-
schlossen und das umgebaute Dorfhaus 
bezogen werden.

Auf der Grundlage der früheren Kosten-
berechnung des Büro AGW, Heidenheim  
mit ermittelten Gesamtkosten von 1,05 
Millionen Euro und den bewilligten 
Zuschüssen des Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR) mit 401.350,- E 

und dem Ausgleichsstock mit 120.000,- 
E wurden der Zeit- und Kostenplan 
grundsätzlich eingehalten.
Mit dem Umbau stehen unseren Verei-
nen und Kirchengemeinden bei Bedarf 

Räumlichkeiten zur Verfügung; insbe-
sondere bietet der schöne Dorfsaal im 
2. Obergeschoss nun den notwendi-
gen Brandschutz durch die angebaute 
Fluchttreppe.  Im Untergeschoss blieb 
der „Jugendkeller“ erhalten. Nebenan 
wurde das Verwaltungsarchiv mit der 
-registratur eingerichtet.
Im Erdgeschoss sind die Sitzungssäle 
(Raum „Bärenberg“ und Raum „Wirts-

berg“, die durch eine mobile Trennwand 
zu einem Saal verbunden werden kön-
nen), zuzügl. einem kleinen Stuhllager 
und Teeküche vorhanden. Für die Jugend 
wurde der seitherige KJG-Raum mit dem 
früheren Fahrschulraum erweitert.
Die Gemeindeverwaltung bezog ihre Bü-
ros am 8 und 9. Januar: Entstanden sind 
fünf  Büroräume, einschl. Besprechung, 
eine kleine Registratur und kleinen Tee-
küche. Alle Büros verfügen über eine or-
dentliche Größe, damit hat im Vergleich 
zu den seitherigen Büros im alten Rat-
haus die unangenehme Enge ein Ende. 
Der Rettungsweg über die Außentreppe 
erschließt auch das 1. Obergeschoss mit 
dem Verwaltungsbereich.
Mit dem Umzug in die neuen Räumlich-
keiten hat die Gemeinde Bartholomä 
mit der Generalmodernisierung der 
Laubenhartschule und dem Umbau des 
Dorfhauses zum Rathaus nicht nur zwei 
Gebäude grundlegend für die kommen-
den Jahren saniert, sondern vor allem 
den festgelegten Konsolidierungspfad 
umgesetzt:
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Durch die Zusammenlegung von öffent-
licher Infrastruktur und einer stärkeren 
wirtschaftlichen Nutzung vorhandener 
öffentlicher Flächen erspart sich die 
Gemeinde dauerhaft Kosten in der Un-
terhaltung und Pflege, vor allem aber 
Kosten für künftige Modernisierungen. 
Dies entlastet finanziell und dauerhaft 
den kommunalen Haushalt. 
Der Gesamtinvestition von rund 2,7 
Millionen Euro für die beiden Großpro-
jekte stehen zugesagte Zuschüsse aus 
dem Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum (ELR) und aus dem Ausgleichsstock 
mit insgesamt rund 1,4 Millionen Euro 
dagegen, so dass sich der Eigenanteil 
der Gemeinde mit ca. 1,3 Millionen Euro 
darstellen lässt.

Einweihung des „neuen“ Rathauses.
Im Mai wurde bei einem „Tag der offenen 
Tür“ das umgebaute Dorfhaus und damit 
das neue Rathaus offiziell eröffnet.
Viele Bürgerinnen und Bürger nahmen 
die Gelegenheit wahr, um die neuen 
Räumlichkeiten zu besichtigen, und mit 
den Gemeinderäten und dem Bürger-
meister ins Gespräch zu kommen.
Nicht nur aus der Bürgerschaft kam bei 
der Einweihung positive Resonanz und 
eine große Zustimmung zum umgebau-
ten Dorfhaus, auch die Grußwortredner, 
Gabriele Seefried (Erste Landesbeamtin, 
Ostalbkreis), Norbert Barthle und Chris-
tian Lange (Parlam. Staatssekretäre und 
Bundestagsabgeordnete) und Dr. Stefan 
Scheffold (Landtagsabgeordneter) waren 
voll des Lobes über unsere Gemeinde und 
den mit der Bündelung der Infrastruktur 
eingeschlagenen „Bartholomäer Weg“.
Die Vertreter unserer beiden Kirchen-
gemeinden, Pastoralreferentin Beate 
Kopper (Kath. Kirche)  und Karl Busch (Ev. 
Kirche) segneten das Haus und wünsch-
ten Gottes Segen.
Bei der Einweihung trugen sich allen Bür-
gerinnen und Bürger ins Goldene Buch 
der Gemeinde Bartholomä ein.
Viele Gruppen und Vereine trugen zum 

Tag der offenen Tür und zum Gelingen 
der Einweihung bei: Jugendliche und El-
tern der KJG (Katholische Junge Gemein-
de) haben ein Kinderprogramm geboten,  
Erzieherinnen und Eltern der Kinder-
gartenkinder „Fantadu“  eine Hüpfburg 
betreut, der Musikverein Bartholomä 
für die musikalische Umrahmung des 
Festakts und für die Hauptbewirtung der 
Gäste gesorgt, Eltern unserer Schulkinder 
im Förderverein Laubenhartschule und 
Eltern der „Sonnenkindern“  leckeren 
Kuchen, Waffeln und Zuckerwatte ge-
boten. Die Mitglieder des Arbeitskreises 
Ortsgeschichte informierten anhand 
einer interessanten Ausstellung zur 
„Geschichte dieses Hauses“ und die Ge-
meinderäte haben allen Besucherinnen 
und Besucher ein Gläschen Sekt zur 
Begrüßung gereicht.

Barrierefreier und 
automatischer Zu-
gang zum Rathaus: 
Bitte einfach diesen 
Türöffner rechts der 
Außentüre drücken.
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Waldrefugium am Wirtsberg
Der Gemeinderat hatte im Jahr 2018 das 
Bebauungsplanverfahren „Hirschrain-
Nord, Erste Erweiterung“ durchgeführt 
und die Satzungen beschlossen. Dort 
hatte das Gremium auch mehrheitlich 
die erforderlichen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen wegen des Eingriffs in 
Landschaft und Natur beraten: Durch 
die Anlegung einer Buntbrache beim 
Rötenbach, die Anlegung und ständige 
Pflege einer Wildblumenwiese beim 
Wirtsberg und die Ausweisung einer ca. 
2,5 Hektar großen Fläche des Gemein-
dewalds als Refugium wird der durch 
den Bebauungsplan verursachte Eingriff 
ausgeglichen werden.
Mit der Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans im Februar traten die Sat-
zungen in Kraft. Damit ist auch das neue 
Waldrefugium am Wirtsberg rechtsver-
bindlich festgelegt. Das Refugium hat die 
Wirkung, dass der Buchenwald aus der 
Nutzung genommen wird und es erfolgen 
– außer Verkehrssicherungsmaßnahmen 
– keine forstlichen Maßnahmen mehr. 
Natürliche Alterungs- und Zerfallpro-
zesse können stattfinden und der Wald 
gewinnt mit steigendem Totholzanteil an 
ökologischer Wertigkeit. 

Erschließung Baugebiet Hirsch-
rain-Nord, Erste Erweiterung
Im Mai wurde der erste offizielle Spa-
tenstich zur Erschließung des Baugebiets 
vollzogen.
Im ersten Bauabschnitt wurden damit 
bis Ende Oktober neue und attraktive 
Wohnbauplätze erschlossen.  Für diese 
Tiefbauarbeiten erhielt die Fa. Haag-Bau 
GmbH, Neuler den Auftrag 
Diese Bauplätze im Gebiet „Hirschrain-
Nord, erste Erweiterung“ werden mo-
mentan zum Preis von 125,- E/m², 
erschlossen, angeboten. Die Gemeinde 
Bartholomä gewährt ein kommuna-
les Baukindergeld mit bis zu maximal 
7.500,- E. Bis zum Jahresende waren 
von den 18 Wohnbauplätzen bereits 14 
Plätze verkauft.

1.500 Bäume für den 
Gemeindewald Bartholomä

Zusammen mit der EnBW ODR, unserer 
Laubenhartschule und der Gemeinde 
Bartholomä pflanzte die Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald e. V. (SDW) 
Eichen, Wildobst und Ahorne in unserem 

Gemeindewald. Die Lieferung und das 
Setzen der Pflanzen hat die Gemeinde 
kostenfrei durch die Vermittlung der 
Schutzgemeinschaft und ihrer Sponsoren 
erhalten, umso größer war die Freude 
unserer Schülerinnen und Schüler der 
Laubenhartschule, die beim Pflanzen 
tatkräftig mithalfen.
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Breitbandausbau in Bartholomä
-  Tiefbauarbeiten für die Verle-
gung von Glasfaser im Abschnitt 
Dorfhaus – Gewerbegebiet Gäns-
teich bis Amalienhof
 
Der Ausbau des kreisweiten Grundnetzes 
(sog. Backbone) erfolgt durch den Ost-
albkreis, den Anschluss an die einzelnen 
Gebäude übernehmen die jeweiligen 
Städte und Gemeinden. Dabei werden 
nach Möglichkeit die Synergien bei der 
Verlegung von „Backbone“ und Gemein-
denetz im gleichen Graben genutzt.
Die Gemeinde Bartholomä drängt darauf, 
insbesondere sehr schnell das Gewer-
begebiet Gänsteich mit Glasfaser zu 
erschließen. Mit der Trasse ab dem Dorf-
haus ans Feriendorf Amalienhof kann vor 
allem das Gewerbegebiet „Gänsteich“ 
angeschlossen und versorgt werden. 
Bei einer Auftaktveranstaltung im Okto-
ber 2018 in der TSV-Halle hatte die Ge-

meinde alle interessierten Grundstücks-
eigentümer und Gewerbetreibenden 
über die Planung, die geplante Trassen-
führung, die Kosten und die Leistungen 
des künftigen Betreibers,  NetCom BW,  
ausführlich informiert.
Auf dieser Grundlage wurden die Tief-
bauarbeiten über die Kreisverwaltung 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
ausgeschrieben. Als preisgünstige An-
bieterfirma ging dabei das Angebot der 
Fa. Kellner Telecom GmbH, Korntal-
Münchingen, hervor, die mit den Tief-
bauarbeiten im Juli begann.
Um die Finanzierung des Ausbaus für die 
Gemeinde zu sichern ist ein Zuschuss 
nach dem Förderprogramm „Breit-
bandausbau“ zwingend erforderlich. 
Auf der Grundlage der genannten Aus-
bauplanung und der geplanten Kosten 
wurde der Zuschussantrag beim Land 

Baden-Württemberg eingereicht.
Auf der Trasse zwischen dem neuen 
Rathaus bis zum Feriendorf Amalienhof 
wurden von der Tiefbaufirma Leerroh-
re im offenen Graben verlegt, in die 
voraussichtlich im Frühjahr 2020  die 
Glasfaser eingeblasen wird. Die Trasse 
bewegte sich auf der Amtsgasse, ent-
lang der Hauptstraße, dem Wentalweg, 
Otto-Höfliger-Straße, Straße zum Flug-
platz, bis zum Haflinger Weg. Vor allem 
erfolgt über diese Trasse eine wichtige 
Anbindung an unser Gewerbegebiet und 
damit in Zukunft die Versorgung unserer 
Gewerbebetriebe mit schnellem Internet.
Entlang dieser Trasse haben sich meh-
rere private Grundstückseigentümer 
entschlossen, baulich den Hausanschluss 
an ihr privates Gebäude gleich zu sehr 
günstigen Konditionen mitverlegen zu 
lassen.

Bebauungsplan „Brunnenfeldstra-
ße – Änderung und Erweiterung“
Der im Jahr 2004 aufgestellte Bebau-
ungsplan „Brunnenfeldstraße“ trat mit 
seiner Bekanntmachung im Juni 2008 
in Kraft. Ziel des Bebauungsplans „Brun-
nenfeldstraße“ war es, den damaligen 
industriellen Altstandort „Areal Ginz-
key“ zu beseitigen, die baurechtlichen 
Voraussetzungen für die Sanierung des 
Gebiets und die anschließende Bebauung 
mit Wohnhäusern im südlichen Plange-
biet zu ermöglichen und im Norden des 
Plangebiets neben der Festsetzung einer 
Grünfläche auch eine Parkierung für die 
Erlebnisgastronomie festzusetzen.

Da sich die Gemeinde gemeinsam mit 
dem Arbeitskreis „Energie“ seit längerem 
mit dem Aufbau einer Nahwärmever-
sorgung befasst, kommt als möglicher 
Standort eines kleinen Heizhauses 
der Bereich beim Gemeindebauhof in 

Blick. Für das an den Gemeindebauhof 
angrenzende Grundstück sollen die Vo-
raussetzungen für dieses Haus über ein 
Bebauungsplanverfahren näher geprüft 
werden.

Darüber hinaus können die privaten 
Grundstücke der Erlebnisgastronomie 
und die bebauten Grundstücke an der 
Beckengasse in ein Verfahren einbe-
zogen werden, um dort die Nutzungen 
festzuschreiben, mit dem Ziel, durch 



7

Anlegung eines Jugend-Radver-
kehrsübungsplatz
Die Radfahrausbildung wird durch das 
Land Baden-Württemberg strenger nach 
neuen Vorgaben des Innenministeriums 
umgesetzt. Unter anderem muss die 
Radfahrausbildung auf ausreichend 
dimensionierten und festmarkierten 
Plätzen umgesetzt werden und nach dem 
geforderten Standard müssen feste Fahr-
bahnmarkierungen mit ganz bestimmten 
Größenverhältnissen vorhanden sein. 
Zusätzlich sollen Toiletten und Schu-
lungsräume angrenzend nutzbar sein.
Im Bereich des Feriendorfs Amalienhof 
fand jahrelang diese Ausbildung statt, 
nun war jedoch der Platz nach den neuen 
Vorgaben anzulegen.  Im Einvernehmen 
mit unserer Laubenhartschule, hat die 
Gemeinde beschlossen, die Vorgaben 
umzusetzen. Damit kann dieser Parkplatz 
nun auch weiterhin für die Radfahraus-
bildung unserer Kinder genutzt werden.

Einzelne, kleine Unterhaltungs-
maßnahmen
Im Schulgebäude wurde die Alarmie-
rungsanlage erweitert und ertüchtigt, 
so dass nun in jedem Raum seit diesem 
Jahr die Alarmierung greift.
Beim ev. Kindergarten „Fantadu“, der im 
Eigentum der Gemeinde steht,  wurde 
im vergangenen Jahr 2019 ein Son-
nenschutz durch neue Sonnenjalousien 
angebracht.
Beim Museum wurden die bestehenden 
Fenster im vergangenen Jahr 2019 kom-
plett gegen neue Fenster getauscht und 
die elektrischen Leitungen neu verkabelt.

eine gerechte Abwägung einen Ausgleich 
unter den widerstreitenden Interessen 
zwischen gastronomischer Nutzung und 
Wohnnutzung zu schaffen.
Für ein solches Bebauungsplanverfahren 
hat der Gemeinderat im April den Auf-
stellungsbeschluss gefasst. Im Juli wurde 
für das Gebiet zudem eine Veränderungs-
sperre erlassen. Ein von der Gemeinde 
beauftragtes Lärmgutachten soll Lösun-
gen aufzeigen, wie den unterschiedlichen 
Interessen begegnet werden kann. 
Über den ersten Vorentwurf wurde die 
Öffentlichkeit ganz frühzeitig im April/
Mai zu den allgemeinen Zielen und 
Zwecken der Planung unterrichtet. Im 
Rahmen der Offenlage des Vorentwurfs 
gingen zahlreiche Stellungnahmen und 
Hinweise ein über die bislang noch nicht 
entschieden ist.

Kindergartenbedarfsplanung 
Nach den vorliegenden Anmeldezahlen 
war im Frühjahr festzustellen, dass 
der Bedarf an Kindergartenplätzen das 
bestehende Angebot ab dem Kindergar-
tenjahr 2019/2020 überschreiten wird. 
Das bedeutete, dass im Laufe des Kin-
dergartenjahrs nicht alle angemeldeten 
Kinder einen Platz erhalten hätten.
Insbesondere die Anmeldezahlen der 
Eltern für die Betreuung unter 3-jäh-
riger Kinder zeigten sehr deutlich, dass 
das bestehende Angebot ab dem Jahr 
2019/2020 nicht ausgereicht hätte. 
In Absprache mit beiden Kirchengemein-
den als Trägerinnen der Kindergärten, hat 
der Gemeinderat daher zugestimmt, im 
Kindergartengebäude „Arche Noah“ eine 
zusätzliche  Krippengruppe für Kinder ab 
dem ersten Lebensjahr in der Form der 
verlängerten Öffnungszeit mit bis zu 6 
Stunden/Tag einzurichten.
Dazu hat die katholischen Kirchenge-
meinde die Bereitschaft erklärt, und 
mit dem Antrag und der Genehmigung 

durch den Kommunalverband Jugend und 
Soziales (KVJS),  mit der baulichen Um-
gestaltung im Kindergartengebäude und 
mit der Einstellung neuen pädagogischen 
Personals die Voraussetzungen zur Ein-
richtung dieser weiteren Krippengruppe 
geschaffen. 
So konnten in der neuen Gruppe zum 
Jahresende schon neun Kinder betreut 
werden.
Die Kirchengemeinden leisten in der 
Betreuung Beachtliches in der Träger-
schaft der Kindergärten. Die Gemeinde 
Bartholomä übernimmt dabei den sog. 
Abmangel der Kirchengemeinden für 
den gesamten Betrieb aller Kindergar-
tengruppen. Im Jahr 2020 liegen diese 
nichtgedeckte Kosten bei voraussichtlich 
rd. 650.000,- E. 
Es stehen demgegenüber voraussicht-
lich ca. 270.000,- E Einnahmen an 
Zuweisungen durch das Land Baden-
Württemberg für die Kinderbetreuung 
gegenüber.
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Energieautarke Gemeinde 
Bartholomä:
Sanierungsmanager beauftragt
Bei der Gemeindeentwicklungsplanung 
2013/2014 hat die Bürgerschaft dem Ziel 
„energieautarke Gemeinde Bartholomä“ 
eine sehr hohe Priorität eingeräumt. 
Im Zuge des damaligen Entwicklungs-
prozesses hat sich zeitgleich auch ein 
Arbeitskreis mit ehrenamtlichen Bürgern 
zusammen gefunden.  Der Arbeitskreis 
„Energie“ hat seitdem viele Impulse 
gegeben und konkrete Maßnahmen 
vorbereitet und Förderprojekte initi-
iert. So unter anderem die Initiativen 
der ergänzenden Photovoltaikanlage 
am Dorfhaus, einer komplett neuen 
PV-Anlage auf dem Schuldach der Lau-
benhartschule, ein Bürger-E-Auto, ein 
aus KfW-Mitteln zu 65 % gefördertes 
Energie-Quartierskonzept und aktuell 
die Planungen und Überlegungen zu 
einem Nahwärmeversorgungskonzept. 
Der Arbeitskreis  hatte zudem angeregt, 
zur Unterstützung der ehrenamtlichen 

Arbeit in der Gemeinde und mit Blick 
auf das Ziel „energieautarke Gemeinde“ 
einen Sanierungsmanager einzustellen. 
Dazu hatte der Gemeinderat im Herbst 
2018 beschlossen, einen entsprechenden 
Zuschussantrag bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) einzureichen.  Bei 
angenommenen Gesamtkosten eines 
Sanierungsmanagers für die Zeit von 

Kommunalwahlen 2019
Im Mai waren die Wahlberechtigten in 
Bartholomä mit den Kommunalwahlen 
(Gemeinderats- und Kreistagswahlen) 
und der Europawahl gleich zu drei Wah-
len aufgerufen.
Die Wählerinnen und Wähler sind mit 
den Wahlunterlagen gut zurechtge-
kommen, obwohl drei unterschiedliche 
Stimmzettel zu kennzeichnen waren. 

Die Wahlbeteiligung lag in Bartholomä 
bei knapp 70 % und damit deutlich hö-
her als vor fünf Jahren bei den letzten 
Kommunalwahlen (damals knapp 60 %).
Nach Schließung des Wahllokals um 
18 Uhr begannen die ehrenamtlichen 
Wahlhelfer noch am Sonntag mit der 
Ermittlung des Ergebnisses für die Eu-
ropawahl. Dieses konnte bereits nach 
etwa 1 ½  Stunden dem Ostalbkreis 
übermittelt werden. Am Montag stellten 
die Wahlhelfer sodann das Ergebnis der 
Gemeinderatswahl und das Kreistags-
wahlergebnis für Bartholomä fest.
Die Ergebnisermittlung für den Gemein-
derat nahm dabei mehr Zeit in Anspruch 
als geplant. Bei zwei Kandidaten hatte 

Konkret hat das Management die nachfolgenden Aufgaben:
- Unterstützung und Beratung der privaten Eigentümer/Anlieger bei der Erhöhung 

des Grads der Eigenversorgung mit Strom und Wärme, beim Austausch alter Hei-
zungsanlagen gegen eine effiziente neu gewählte auch mit Blick auf die Vorgaben 
des Energie-Wärmegesetzes des Landes Baden-Württemberg und Unterstützung 
und Beratung der Bürger bei energetischen Sanierungen ihrer Wohngebäude

- Angebot von Informationen und Beratung für die Bürger (Nutzerverhalten beim 
Energieverbrauch), Fördermittelberatung

- Veranstaltungen von Informationsabenden und Workshops zu spezifischen Themen 
- Erstellung von Informationsmaterialien zur Erstinformation der Bürger 
- Mitwirkung bei der Gründung einer Energiegenossenschaft zur lokalen Versorgung 

mit Strom und Wärme
- Prüfung der Umsetzbarkeit - und bei positivem Ergebnis – Mitwirkung zur Realisie-

rung eines Wärmenetzes unter Nutzung von Abwärme bzw. regenerativer Energien 
mit niedrigem Primärenergiefaktor 

- Mitwirkung bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung als großen kommunalen 
Stromverbraucher auf effiziente LED-Technik 

- Untersuchung des öffentlichen Raums auf Barrierefreiheit, … 

sich nämlich eine „Pattsituation“ erge-
ben, so dass der Gemeindewahlausschuss 
entschied, jede einzelne Stimme und alle 
Summen der Gemeinderatswahl ein wei-
teres Mal nachzuzählen. Auch aufgrund 
nochmaliger Zählung stellte sich für die 
beiden Bewerber Sebastian Feichtenbei-
ner und Steffen Widmann die gleiche 
Stimmenzahl (je 497 Stimmen) ein. Bei 
gleicher Stimmenzahl entscheidet nach 
der Kommunalwahlordnung das Los, das 
auf den Gemeinderatskandidaten Steffen 
Widmann gefallen ist.

Neuer Gemeinderat
Aufgrund des Wahlergebnisses vom Mai 
verabschiedete der Bürgermeister in der 
Sitzung im Juli vier Gemeinderäte aus 
dem Gremium. Die Gemeinderätinnen 
Waltraud Krieger und Helga Pfeifer und 
die Gemeinderäte Steffen Mädger und 
Erwin Zipser nach Ende ihrer regulären 
Amtszeit; Gemeinderat Constantin Boffa 
schied bereits im November 2018 aus 
dem Gremium aufgrund seines Antrags 
aus und wurde nochmals im Juli offiziell 
verabschiedet.

Mit Helga Pfeifer, Martin Gröner und 
Markus Mezger durfte der Bürgermeister 
gleich drei verdiente Gemeinderäte für 
ihre 10jährige Tätigkeit im Gremium 
ehren. Für seine 25jährige Gemeinderat-
stätigkeit und seinem langjährigen und 
großen ehrenamtlichen Engagement – 
davon 10 Jahre als zweiter und seit der 
letzten Amtsperiode als erster stellver-
tretender Bürgermeister – zeichnete der 
Bürgermeister Gemeinderat Rudi Grimm-
bacher mit der goldenen Ehrenmedaille 
der Gemeinde Bartholomä aus und 
dankte sehr herzlich für dieses großartige 
Engagement von Herrn Grimmbacher. 
Neu im Gremium verpflichtet wurden: 
Uwe Ammerl, Holger Biebl, Sybille Gößele 
und Steffen Widmann.
Das Gremium besteht in der aktuellen 
Amtszeit aus 11 Mitgliedern und neben 
dem Bürgermeister aus den nachfolgen-
den Gemeinderäten:
Uwe Ammerl, Holger Biebl, Sybille Gö-
ßele, Rudi Grimmbacher, Martin Gröner, 
Sandra Knoblauch, Josef Maier, Markus 
Mezger, Tobias Weber und Steffen Wid-
mann.

drei Jahren beträgt der aktuell bewil-
ligte Zuschuss der KfW 150.000 E, bei 
Gesamtkosten von etwa 230.000,- E. 

Die Gemeinde hat das Büro tilia GmbH, 
das eine Bietergemeinschaft mit der 
Steinbeis Transfer GmbH Energiesysteme 
bildet mit dem Sanierungsmanagement 
beauftragt.
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Rathaussturm - 40 Jahre 
– und doch koi bißle „g´scheit“
40 Jahre Rathaussturm. Ein Jubiläum das 
zum Feiern und Nachdenken gleicherma-
ßen einlädt. 
Der 40. Sturm auf Rathaus der Albuchhe-
xen, unterstützt von den Bärabergschidd-
ler, war doppelt bemerkenswert: Neben 
dem Jubiläum des richtigen „Schwobaal-
ters“ war es zugleich der erste Ansturm 
aufs neue Rathaus. Der Bürgermeister 
hatte noch die Hoffnung, die Hexen wür-
den mit Blick auf ihr Jubiläum und der 
Ankunft im Schwobaalter jetzt endlich 
g´scheit, und ließen von ihrem tollkühnen 
Vorhaben ab. Weit gefehlt. Wiederum war 
er der Übermacht der Hexen unterlegen 
und ergab sich nach kurzem heftigem 
Kampf. Da nutzte auch seine vorherige 
Warnung im Blättle nicht viel:

III: Besondere Ereignisse und Veranstaltungen

Starke Schneefälle
Im Januar haben sich viele Langläufer 
und Skifahrer über den vielen Schnee 
gefreut. Wintersport pur hieß es da für 
rund vier Wochen rund um Bartholomä.
Selbst für Bartholomäer Verhältnisse 
waren die starken Schneefälle, die in 
sehr kurzer Zeit gefallen waren eher 
außergewöhnlich. Sei es auch nur, dass 
wir die Menge an Schnee wegen der 
vergleichsweisen  schneearmen Winter 
der letzten Jahren nicht mehr ganz so 
gewohnt waren.
Die Mitarbeiter unseres Gemeindebau-
hofs standen aufgrund dieser anhalten-
den Schneefälle innerhalb dieser starken 
Wochen nahezu rund um die Uhr im Win-
terdienst, um Straßen, Wege und Plätze 
frei von den Schneemengen zu halten.
Infolge der großen Mengen an Schnee 
hatte die Gemeinde zusätzlich zu unse-
rem Gemeindeteam drei örtliche Unter-

nehmen  beauftragt, den kommunalen 
Winterdienst zu unterstützen. Während 
ein Unternehmen ergänzend bei der 
Schneeräumung in den Wohngebieten 
eingesetzt war, unterstützen die beiden 

anderen Firmen die Gemeinde bei der 
Abfuhr des Schnees.
Doch auch für den Januar 2019 galt: 
der (viele) Schnee von heute ist schon 
morgen: „Schnee von gestern“

„Ob zu Fuß oder im Ritt auf ihrem Besen.
Hexen sind schon öfters da gewesen.
In unserem Rathaus bei ihrem Sturm,
mit Bärabergschiddlern und dem 
   ganzen Gaudiwurm.

Genau genommen neununddreißig Mal.
Das allein ist ungeheuer, eine große Zahl.
So oft schon hat unser kleines Rathaus 
   den Angriffen getrutzt.
Selten hat´s jedoch genutzt. 

Zum 40.Male wollen sie es also probieren,
den Schultes vom Rathaus zu entführen.
Die Hoffnung bleibt in dieser Zeit:
Werden die Hexen denn nun endlich g´scheit ?

Die Eroberung in diesem Jahr wird 
  nicht einfach sein.
Gehen die Hexen überhaupt 
  ins „richtige“ Rathaus hinein ?
Am Gumpendonnerstag, da sehen wir mehr.
Drum, liebe Bartholomäer kommt alle her !

Vors Dorfhaus in die Beckengass, 
  jedoch mit Blick nach Westen.
Da sehet ihr den Sturm am Besten.
Mit guter Laune, ganz ohne Groll
der Rathaussturm wird wieder toll!“
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Winterlinde musste gefällt werden
Wie notwendig und dringlich die Fällung 
der Winterlinde am Kirchhof der kath. 
Kirche im Frühjahr war, zeigte sich nach-
dem der Baum gelegt war: Der Stamm 
war innen verfault und die vorhandene 
Reststärke des noch gesunden Holzes 
so gering, dass der mächtige Baum eine 
echte Gefährdung dargestellt hatte. Der 
Stamm – oder besser gesagt, das was 
noch von ihm übrig war, hat einen hohen 
ökologischen Wert und wurde am Wal-
deck, oberhalb des Kriegerehrenmals am 
Wirtsberg abgelegt. Seitdem dient er vie-
len Tierarten als wertvoller Lebensraum, 
als Nahrungsquelle, Schlafplatz und als 
eine „Kinderstube“. Eine angebrachte  
Tafel informiert über die ökologischen 
Aspekte dieses Totholzplatzes.

Osterbrunnen
Viele Jahre lang hat unter Federführung 
des Gewerbe- und Fremdenverkehrsver-
eins Bartholomä der Hülbenbrunnen ein 
österliches Gewand getragen. Die letzten 
Jahren leider nicht mehr.
Fleißige Frauen aus dem Dorf haben in 
diesem Jahr jedoch wieder Girlanden 
aus Buchs gebunden und Eier schön und 
bunt bemalt.
So ist wieder ein sehenswerter Oster-
schmuck am Brunnen der Dorfhülbe 
entstanden, der nicht nur dieses schöne 
Plätzle zierte, sondern uns alle freute 
und uns an frühere Zeiten erinnerte. Toll, 
dass damit diese jahrelange Tradition 
wieder auflebte.  Herzlichen Dank allen 
fleißigen Frauen und allen Unterstützern 
und Helfern für die schöne Gestaltung 
dieses Osterbrunnens, verbunden mit 
der Hoffnung und Bitte, diese Tradition 
zu bewahren!

Fit in´s Alter... - oder 
„fit mit Oskar…“
Seit Ende April bestand in Bartholomä 
ein zusätzliches Sportangebot, zu der 
jedermann und jedefrau herzlich ein-
geladen war: Oskar Staudenmaier leitet 
einen offenen XCO-Lauftreff, der jeden 
Samstag bei schönen Wetter jeweils um 
16 Uhr startet. Treffpunkt war jeweils 
am Turnerheim. Es handelt sich um 
einen netten und lockeren Lauftreff, bei 
der neben der gemeinsamen sportlichen 
leichten Bewegung auch der Plausch und 
das Gemeinsame im Mittelpunkt stehen. 
Die X-CO (Hanteln) werden jedem Teil-
nehmer dabei kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Die samstäglichen Runden ha-
ben sich im zurück liegenden Jahr einer 
immer stärker werdenden Beliebtheit 
erfreut, so dass dieses Angebot ab April 
sicherlich wieder aufgenommen wird.

Kunst &  Garten
Unter dem Motto „Kunst & Garten“ – 
Willkommen in Bartholomä“ hatte im 
Mai der Arbeitskreis Kunst und Kultur der 
Gemeinde eine bemerkenswerte Aktion 
durchgeführt. Bürgerinnen und Bürger 
öffneten ihre Gärten für Besucher und 
Gäste. Zugleich waren im ev. Gemeinde-
haus und in der Laubenhartschule Kunst-
werke unserer örtlichen Künstlerinnen 
und Künstler ausgestellt.  

Im Juli lud Kunst & Kultur auf den Kultur-
hof zum Open-Air Kino ein. Ein herrlicher 
Sommerabend war´s. Der Himmel des 
Kulturhofs, mit Lampions geschmückt, 
ließ den Hof in einem stimmungsvollen 
Leuchten erscheinen. Für Leib und Seele 
war an diesem Abend bestens gesorgt. 
Der Feierabend startete mit einem 
reichhaltigen Angebot an kulinarischen 
Schmankerln. Frisches Brot aus dem 
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Holzbackofen der Museumsscheune war 
ein wichtiger Bestandteil der leckeren 
Kreationen. Die Band „Müller, Meier, 
Schulze“ trat mit ihrem brandneuen 
Sommerprogramm auf der Kulturhof-
Bühne auf. Sobald es die Lichtverhält-
nisse ermöglichten begann das Open-Air 
Kino mit der Filmvorführung „Monsieur 
Claude und seine Töchter 2“, eine herr-
liche Familienkomödie.

Im Herbst folgte vom Arbeitskreis die 
Veranstaltung Brotkultur ond Hoierles 
mit einer Ofenaufheizparty am Vortag. 
Dieses Jahr mit Tanzlmusik aus Böbingen, 
einem Blasmusikquintett mit Akkordeon, 
das sich der traditionellen Stubenmusik 
verschrieben hat. Ein Abend bei handge-
machten Köstlichkeiten mit Wärmendem 
aus dem Holzbackofen und einer gedie-
genen Getränkeauswahl. Ein gelungener 
Freitagabend: „Oifach gmiadlich“
Am Samstag dann der traditionelle 
Backtag. Während der Wartezeit auf das 
frische Holzofenbrot konnte man die Zeit 
beim reichlichen Frühstücksbuffet zum 
„Hoierla“ nutzen.

Der Arbeitskreis Kunst und Kultur hat 
in diesem Jahr auch die Organisation 
der mobilen Jugendkunstschule der vhs 
übernommen. Unter fachlicher Anleitung 
können Kinder und Jugendliche sich in 
Kunst üben.

Ehrenamtstag
Der Landkreis lädt seit dem vergangenen 
Jahr gemeinsam mit den Städten und 
Gemeinden ehrenamtlich engagierte 
Menschen zu einer jährlichen Feier ein. 
Die Organisation des Abends liegt in den 
Händen der Landkreisverwaltung, die 
unter der Moderation von Landrat Klaus 
Pavel einen sehr kurzweiligen, unterhalt-
samen und geselligen Abend organisierte 
hatte. Den Gemeinden obliegt, die „Qual 
der Wahl“ vorzunehmen und aus den 
vielen Ehrenamtlichen Jahr um Jahr 
eine andere Gruppe/ Kreis von fleißigen 
Helferinnen und Helfer zum  diesem Fest 
des Dankeschöns einzuladen. Nachdem 
beim ersten Male unser Roßtagsteam 
eingeladen war, hieß der Bürgermeister 
in diesem Jahr das Organisationsteam 
des Seniorenkreises willkommen und 
schenkte ihnen einen unterhaltsamen 
Abend auf der Kapfenburg bei Lauch-
heim.
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18. Bartholomäer Roßtag
Bereits 18 Mal feierte unsere Bürger-
schaft den Roßtag.
Diesmal standen knapp 80 Fuhrgespanne 
mit rund 200 Pferden im Mittelpunkt des 
Geschehens. Herrliche Rösser, herausge-
putzte Pferdegeschirre und aufwändig 
und liebevoll gestalteten Wagen konnten 
dort von mehreren tausend Besuchern 
bestaunt werden. Höhepunkt des Ta-
ges war der Festumzug mit herrlichen 
Pferdegespannen in und um unsere 
Gemeinde.
Wohlige Klänge der Alphörner ließen sich 
bereits am Vormittag vom Wirtsberg her 
vernehmen. Die Bläser unter der Leitung 
von Dr. Hagen Nowottny stimmten unse-
re Bürgerschaft und Gäste feierlich auf 
den Roßtag ein.
Viele Besucher nahmen bereits beim 
ökumenischen Gottesdienst im Festzelt 
auf der Marktwiese teil. Pfarrer Tino 
Hilsenbeck und Pfarrer Bernhard Weiß 
gestalteten eine sehr ansprechende Feier, 
die musikalisch durch die Bläser des ev. 
Posaunenchors unter Leitung von Chri-
stof Bosch umrahmt wurde.

Die Hörner der Jagdmusikfreunde Al-
buch-Ostalb eröffneten sodann offiziell 
den 18. Bartholomäer Roßtag, zu dem 
Bürgermeister Thomas Kuhn die Besucher 
und Gäste herzlich begrüßte.
Viel Informatives über die frühere Land-
wirtschaft, die Gerätschaften und die 
mühevolle Arbeit war bei der Moderation 
von Freiherr Philipp von Woellwarth zu 
erfahren. Das Vormittagsprogramm war 
sehr kurzweilig und wurde zudem von 
den Alphörnern musikalisch umrahmt. 
Die anwesenden Ehrengäste, unter ih-
nen die Abgeordneten des Bundestags, 
Margit Stumpp und Norbert Barthle und 
die Bürgermeister aus Casola Valsenio, 

Giorio Sagrini und aus Böhmenkirch, 
Matthias Nägele, äußerten sich alle mehr 
als nur positiv und tief beeindruckt über 
die Organisation und die Qualität des 
Bartholomäer Roßtags.
Nach dem Anschirren und Aufstellen ging 
es sodann dem Höhepunkt entgegen: Der 
Festumzug mit knapp 80 Teilnehmer-
gruppen setzte sich von der Marktwiese 
aus in Bewegung. Das Roßtagsteam hat 
es bestens verstanden, einen bemer-
kenswert starken Umzug aufzustellen: 
Süddeutsches Kaltblut, Schwarzwälder, 
Noriker, Pecheron, Shire-Horses, Friesen 
und viele andere Pferderassen konnten 
auf dem Festumzug bewundert werden. 
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Alle Rösser trugen ihre Festtagsge-
schirre und wurden von ihren Besitzern 
für den Roßtag prächtig geputzt und 
geschmückt. Immer ansprechend, in-
formativ und toll ist die Moderation auf 
der Strecke, so auch diesmal von Barbara 
Baumhauer, Erika Krämer, Bruno Bieser 
und Erich Krieg.
Der Festzug wurde neben den flankieren-
den Feuerwehrfahrzeugen auch durch die 
Reiterstaffel der Landespolizei begleitet.
Die Fuhrleute mit ihren schönen Pferden, 
ob groß ob klein und die aufwändig 
geschmückten und gestalteten Wagen 
der Gewerbetreibenden, unserer Vereine 
und der Hofgemeinschaften bekamen 
auf der Rundfahrt von den tausenden 
Zuschauern großen Beifall.
Nach dem Festumzug durch das Dorf 
wurden die Fuhrleute mit ihren Pferden 
und Gespannen auf der Marktwiese ein-
zeln von Dr. Konrad Ehlers dem Publikum 
ein letztes Mal an diesem Tag vorgestellt.
Trotz des zwischenzeitlichen kurzen Re-
gens beim Umzug herrschte am ganzen 
Tag herrliche Stimmung im ganzen Dorf. 
Im Anschluss an das Programm ging es 
sowohl in den örtlichen Gastronomie-

betrieben, wie an den Essenständen der 
Vereine - auch wegen der stimmungs-
vollen Unterhaltungsmusik durch den 
Musikverein Nattheim - noch hoch 
her. Sowohl von den Fuhrleuten, wie 
auch von den vielen Gästen wurde die 

Organisation und Durchführung des 18. 
Roßtags, insbesondere die Qualität des 
Umzugs, der wohl einmalig im Land ist, 
ausdrücklich gelobt. Vor allem wurde das 
sehr stimmige Erscheinungsbild unseres 
Roßtags allgemein sehr gewürdigt.

Eröffnung Bike-Park
Dort, wo früher schon einzelne Hügel für 
eine Radstrecke standen, hat der Verein 
der Radsportfreunde im vergangenen 
Jahr eine tolle, spektakuläre Bikebahn 
neu errichtet. Diese bemerkenswerte 
Anlage im Gänsteich steht allen Radfah-
rern, insbesondere unseren Kindern und 
Jugendlichen zur Nutzung offen. 
Nicht nur diese Einrichtung ist spekta-
kulär, auch das Engagement des Vereins 
und seiner Mitglieder. Sie haben mit 
Unterstützung verschiedener Gewer-
betreibenden und Unterstützern, nicht 
zuletzt unserer Kultur- und Sportstiftung 
in vielen Arbeitsstunden eine solche qua-
litativ hochwertige und professionelle 
Anlage geschaffen.
Interessant und attraktiv war die offiziel-
le Eröffnung der Einrichtung im Mai, da 
auf der Mountainbike-Freestyle-Anlage 
eine interessante Radshow zu sehen 
war und die Radsportfreunde mit einem 
Festzeltbetrieb die Eröffnung des Parks 
gebührend gefeiert haben.



14

Volkstrauertag in Bartholomä
Am Volkstrauertag beschritten viele 
Bürgerinnen und Bürger „neue Wege“.
Während am Vormittag die Gedenkfeier 
am Ehrenmal auf dem Wirtsberg tradi-
tionell die gefallenen und vermissten 
Soldaten der Weltkriege in den Blick 
nahm, wurde erstmals bei einem öku-
menischen Friedensweg am Abend vor 
allem darüber nachgedacht, was den 
Frieden auszeichnet.
Am frühen Abend fanden sich so vie-
le Bürgerinnen und Bürger, darunter 
auch Jugendliche und Familie zu einem 
bewegenden Friedensweg am Rathaus 
zusammen. Nach der Begrüßung der 
Teilnehmer, einem kurzen Impuls und 
dem schönen Liedbeitrag des Chors „One 
Voice“ „Frieden auf Erden, Frieden in 
mir..“ machten sich mehr als 100 Men-
schen mit Kerzen, Lampen und Laternen 
auf den Weg zur Aussegnungshalle auf. 
Nach einem weiteren Impuls von Sandra 
Kühnhöfer und Kathrin Hoffmann und 
einem gemeinsam gesungenen Friedens-
kanon präsentierten Schülerinnen und 
Schüler des Rosensteingymnasiums Heu-
bach in der Aussegnungshalle Strophen 
des Antikriegsgedichts von Matthias 
Claudius und drei historische Szenen. 
Bemerkenswert ist, dass diese drei Stü-
cke von den Schülern des Literatur- und 
Theater-Kurses selber geschrieben und 
mit Unterstützung ihres Lehrers, Dieter 
Hahn, geprobt wurden.
Pfr. Tino Hilsenbeck, Laszlo Hoffmann 
und Armin Duschek trugen namens der 
beiden Kirchengemeinden sodann Für-
bitten vor und sprachen den Segen und 
der Chor One Voice umrahmte harmo-
nisch und stimmig auch diesen Teil des 
Friedensweges in der Aussegnungshalle.
Abschließend dankte der Bürgermeister 
allen anwesenden Bürgerinnen und Bür-
gern, dass sie sich dem Frieden widmen 
und mit dem ersten Friedensweg ein 
wichtiges und positives Zeichen setzten. 
Er dankte den beiden Kirchengemeinden 
und hier vor allem den Ehrenamtlichen 
des ökumenischen Liturgiekreises für 
die Vorbereitung des Friedenswegs, dem 
Chor „One Voice“ unter Leitung von 
Caroline Kuhn für die schöne Musik, der 
Feuerwehr und dem Gemeindebauhof für 
den Sicherheitsdienst und vor allem den 
Schülerinnen und Schülern des Theater- 
und Literaturkurses, die alle kräftigen 
Applaus für ihren Auftritt erhielten. 
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Kultur- und Sportstiftung 
Bartholomä
Auch im 23sten Jahr ihrer Gründung war 
die Kultur- und Sportstiftung aktiv. Sie 
unterstützte auch 2019 Kultur und Sport 
in Bartholomä nachhaltig.
Die Stiftung, die seit dem Jahr 1996 in 
der Gemeinde besteht und von Heinz 
Höfliger ins Leben gerufen wurde, hat 
bisher schon viele kommunale Projekte 
unterstützt, so u.a. eine Kunstausstellung 
mit Bildern und Kunstwerken von Ju-
gendlichen, die Anlegung der Abendloipe 
am Wirtsberg, den Bau des Radparcours 
im Gänsteich und die Anschaffung einer 
Kinderhüpfburg. 
Die Stiftung versteht sich nicht nur als 
Partner der Vereine, Einrichtungen und 
Gruppen in unserem Dorf, sondern als 
wichtiger Teil der gesamten Bürgerschaft, 
in deren Besitz die Stiftung steht. Auch 
in diesem Jahr hatte die Stiftung wieder 
einen Förderpreis ausgelobt, um Ideen, 
innovative Projekte und kulturelle und 
sportliche Aktionen im Dorf zu unterstüt-
zen. Besonders liegt ihr die Bildung und 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
am Herzen. Daher ist es der Kultur- und 
Sportstiftung wichtig, gerade das Hal-
lenbad, das vor allem, aber nicht bloß 
allen unseren Kindern in Bartholomä 
zugutekommt, dauerhaft zu erhalten.
Über die Anliegen unserer Stiftung in-
formierte der Stiftungsrat, Bürgermeister 
Thomas Kuhn und Vorstand der Raiffei-
senbank Rosenstein, Karl Magenau auch 
die neuen Schülerinnen und Schüler in 
Klasse 1 unserer Laubenhartschule. Sie 
brachten allen Kindern Sportbeutel mit 
dem Logo der Stiftung mit. Der Wieder-
erkennungswert des Stiftungslogo war 
dabei vielen Schülern sofort klar und 
wurde freudig von den Kindern aufge-
nommen: „Des kenn´ i“ – schließlich ist 
das Logo am Eingang zum Hallenbad 
unserer Laubenhartschule zu sehen !
Und auch in diesem Jahr schrieb die 
Stiftung den Stiftungsförderpreis aus. 
Die Projektidee des Partnerschaftsvereins 
„Amici di Casola“ e.V. insbesondere für 
Jugendliche, aber auch für Erwachsene 
im Sinne der europäischen Verständi-
gung Sprachkurse anzubieten, aber auch 
andere Ideen, wie z.B. Kochkurse und 

IV. Aus den Einrichtungen der Gemeinde und für die Gemeinde

weitere Aktionen, war es dem Kuratori-
um gemeinsam mit dem Lenkungskreis 
wert, diesen Projektvorschlag mit einem 
Preisgeld von 1.000 Euro zu honorieren. 
Die Preisverleihung fand beim Advents-
auftakt auf dem Kulturhof statt.
Die Vorsitzende und stellvertretende 
Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, 
Bettina Ritz und Claudia Moser bedank-
ten sich herzlich bei der Kultur- und 
Sportstiftung für diese Auszeichnung. 
Frau Ritz legte dar, wie das Preisgeld im 
kommenden Jahr verwendet wird. 

Bürgermeister Kuhn rief dazu auf, 
die Kultur- und Sportstiftung im Dorf 
nachhaltig durch Spenden weiterhin zu 
unterstützen, damit die Stiftung jetzt 
und auch in Zukunft positiv wirken und 
unterstützen könne. 
Die Kultur- und Sportstiftung gratuliert 
dem diesjährigen Preisträger sehr herz-
lich. Gleichzeitig dankt die Kuspo allen 
Vereinen und Gruppierungen für die ein-
gereichten Bewerbungen und ermuntert 
alle, auch in den kommenden Jahren sich 
mit guten Ideen um den Förderpreis zu 
bewerben. 
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Gemeindebücherei 
in der Laubenhartschule
Öffnungszeiten
Montag und Donnerstag 16 bis 18 Uhr.
Jeden ersten Freitag im Monat Schul-
stunde von 10 Uhr bis 12 Uhr. 
Sonstige Termine nach Absprache.

Es war wieder ein abwechslungsreiches 
Jahr in unserer Gemeindebücherei in der 
Laubenhartschule.
Mit zehn Veranstaltungen hatten wir 
wieder einiges geboten. Im August 
beteiligte sich die Bücherei erneut am 
Sommerferienprogramm mit einem 
Bastel- und Spielemittag. Dabei besuch-
ten uns viele Kinder und genossen den 
Mittag. Besonderen Dank hierbei an die 
Helfer Sofia und Emma.
Am Roßtag veranstalteten wir im Rat-
haus unseren traditionellen Bücherfloh-
markt, bei dem viele Besucher mit vollen 
Taschen nach Hause gingen. Ein großes 
Dankeschön an Lea und Marcel für ihre 
Unterstützung.
Die jährliche Lesung von Angelika Huber-
Sommer fand im Oktober statt. Sie stellte 
den Roman „Arminuta“ von Donatella 
Di Pietrantonio vor. Dafür bedanken wir 
uns besonders beim Partnerschaftsverein 
für die Organisation und die köstliche 
Bewirtung. Die gesammelten Spenden 
wurden großzügigerweise an die Büche-
rei weitergegeben.
Am Frederick Tag - das landesweite 
Literatur-Lese-Fest – nahm die Bücherei 
am Programm der Schule teil. Mit dem 
Kamishibai Erzähltheater bekamen die 
Schülerinnen und Schüler der dritten und 
vierten Klasse die Geschichte von den 
„Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ vor-
gelesen. Dabei gab es sogar musikalische 
Begleitung mit einem echten Kontrabass. 
Die Erst- und Zweitklässler kamen in den 
Genuss der Geschichte „Die Anderen“. Es 
war ein toller Tag für alle.
Im zurückliegenden Jahr 2019 sind die 
Besucherzahlen und in Folge die Ausleih-
zahlen mit insgesamt ca. 5000 Medien 
erneut angestiegen. Hierfür bedanken 
wir uns herzlich bei unseren zahlreichen 
und treuen Lesern.
Wir freuen uns mit Ihnen auf ein span-
nendes und lesereiches Jahr 2020!

Genau vor 10 Jahren, im Jahr 2009, 
wurde das Sozialprojekt „Miteinander-
füreinander in Bartholomä“ aus der Taufe 
gehoben. Aus diesem Anlass trafen sich 
alle ehemaligen und aktuellen Helferin-
nen und Helfer und viele Bürgerinnen und 
Bürger  im Oktober zu einem Jubiläums-
gottesdienst und einer anschließenden 
kleinen Feier im Dorfsaal. „Wo Menschen 
sich vergessen..“ so stand inhaltlich der 
Gottesdienst überschrieben, den Pfr. 
Bernhard Weiß und Pfr. Tino Hilsenbeck 
zelebrierten und der vom katholischen 
Kirchenchor musikalisch umrahmt wurde.
Im Dorfsaal dankte der Bürgermeister 
allen, die vor zehn Jahren für die Grün-
dung des Projekts gesorgt haben. Heute 
sei „Miteinander-füreinander in  Bar-
tholomä“ eine sehr wichtige soziale und 
mildtätige Einrichtung, nicht mehr aus 
dem Gemeindegeschehen wegzudenken 
wäre und von der vor allem Senioren 
im Dorf profitierten. Hochgerechnet auf 
diese Jahre hätten mehr als 600 Fahrten 
stattgefunden und die ehrenamtlichen 
Fahrerinnen und Fahrer allein rund 

21.000 km Wegbegleitung zurückgelegt, 
bei einem Arbeitseinsatz von nahezu 
1.400 Stunden ehrenamtlicher Beglei-
tung. Dafür gelte es allen engagierten 
Bürgern ein aufrichtiges Dankeschön 
zu sagen. Auch die Tafelkisten in beiden 
Kirchen seien eine sehr sinnvolle wie 
wichtige Einrichtung des Projekts.
Otto Krieg, der Kassier von miteinander-
füreinander, dankte schließlich dem Bür-
germeister, der es in den ganzen Jahren 
gut verstanden habe, die Organisation 
des Sozialprojekts umsichtig zu leiten.
Bei Genuss der von den Mitgliedern des 
Kirchenchors gespendeten Kuchen ver-
brachten alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger einen schönen und gemütli-
chen Jubiläumsnachmittag im Dorfsaal.

„Miteinander-füreinander in Bartholomä“ feierte runden Geburtstag
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Jahresbericht FFW Bartholomä
von Tobias Grimmbacher
Die Feuerwehr kann nach wie vor auf eine 
gute Mannschaftsstärke von 48 aktiven
Kameradinnen und Kameraden zurück-
greifen, die bei Einsätzen, Übungen, 
Fortbildungen und Arbeitsdiensten mit 
anpacken. Hier zahlt sich sichtlich die 
gute Jugendarbeit aus. Aktuell sind in der 
Jugendfeuerwehr 20 Jugendliche, die mit 
viel Interesse und Fleiß ihr erlerntes Wis-
sen in Übungen anwenden und vertiefen.
Die Altersabteilung der Feuerwehr um-
fasst 9 Kameraden und bestätigt die gute
Kameradschaft der Feuerwehr.
Die Feuerwehr rückte insgesamt zu 24 
Einsätzen aus, wobei davon 4 Überland-
hilfen in der Verwaltungsgemeinschaft 
waren. Die Einsätze reichten von Ver-
kehrsunfällen, Kleinbränden, kleineren 
Flächenbränden aufgrund des heißen 
Sommers, bis zu diversen technischen 
Hilfeleistungen und Ölspuren, sowie zur 
Unterstützung der HVO-Gruppe des DRK.
Um auf diese Einsätze gut vorbereitet zu 
sein, fanden zusätzlich weitere 23 Übun-
gen statt, in denen viele verschiedene 
Themen in der Theorie behandelt und 
auch praktisch geübt wurden.
Ein besonderes Highlight war der Brand-
container der ENBW in Heubach, wo 
unter realen Brandbedingungen geübt 
werden konnte. Ebenso wurde auch an 

Übungen mit den Feuerwehren der VG 
Rosenstein die Zusammenarbeit weiter 
gestärkt.
Zusätzlich fanden in diesem Jahr viele 
Aus- und Weiterbildungen statt. Auch 
dieses Jahr wurde wieder eine Kreisaus-
bildung in Bartholomä durchgeführt. 
Gemeinsam mit Kameraden aus der VG 
Rosenstein wurde eine Grundausbildung
durchgeführt, wo junge Kameraden aus 
dem Ostalbkreis ausgebildet wurden. 
Ein Lehrgang der besonderen Art war 
in diesem Jahr „Absturzsicherung und 
einfache Rettung aus Höhen und Tiefen“. 
Auch eine Brandschutzerziehung in der
Grundschule und der Kindergärten waren 
Bestandteile des Ausbildungsprogramms.

Der Jahresausflug der Feuerwehr führte 
im Oktober die Feuerwehrkameraden/
innen und Partner an den Bodensee. 
Dort wurde neben einem Besuch am 
Affenberg in Salem auch die Feuerwehr 
in Friedrichshafen besucht. Nach einem 
gemütlichen, kameradschaftlichen 
Abend machten wir sonntags noch einen 
Abstecher in die Schweiz an den Rhein-
fall, bevor es wieder nach Hause ging.
Mit der Weihnachtsfeier schloss die 
Feuerwehr dann ein ereignisreiches Jahr 
2019 bei gutem Essen ab.
Wir hoffen, dass 2020 ein ruhigeres 
Jahr mit weniger Einsätzen wird und 
bedanken uns bei all unseren Feuerwehr-
kameraden- und Kameradinnen, die auch 
2020 wieder so aktiv und motiviert sind 
und ihre Freizeit für die Sicherheit aller
Bartholomäer Bürger investieren.

Jahresbericht Jugendfeuerwehr 
Bartholomä
von Andrea Klingenmaier
Das Jahr 2019 war für die Jugendfeuer-
wehr ein sehr ereignisreiches Jahr und 
bei zahlreichen Veranstaltungen, wie bei-
spielsweise am Roßtag, wurde die aktive 
Wehr unterstützt, doch auch mehrere 
eigene Veranstaltungen der Jugendfeuer-
wehr forderten von den Jugendlichen und 

den Betreuern viel Zeit und Engagement.
An 22 Übungsabenden, welche jeden 
zweiten Freitag von 18 Uhr bis 20 Uhr 
stattfanden, wurden die Jugendlichen in 
allen Bereichen der Feuerwehrarbeit aus-
gebildet. Löschangriffe wurden durch-
geführt,  Erste Hilfe geübt, Personen aus 
Fahrzeugen gerettet, Knoten gebunden, 
Leitern aufgestellt, Sprungpolster auf-
geblasen und natürlich kam der Spaß 

an diesen Abenden nicht zu kurz. Neben 
feuerwehrtechnischen Übungen, ging es 
auch einmal ins Aquarena Heidenheim 
sowie zum Grillen ins Wental.
Eines der Highlights war sicherlich un-
sere 24-h Übung im Gerätehaus, welche 
schon seit Jahren zusammen mit dem JRK 
Bartholomä durchgeführt wird. In diesem 
Jahr  nahmen rund 30 Jugendliche aus 
beiden Rettungsorganisationen an un-
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serem „Übungstag“ teil. In zahlreichen 
Ausbildungen wurden die Jugendfeu-
erwehrler im Umgang mit den Geräten 
der Feuerwehr  geschult und speziell auf 
die einsatznahen Übungen vorbereitet. 
In neun Einsatzszenarien konnten die 
Jugendlichen sehen, welche Aufgaben 
später, bei der aktiven Wehr, einmal 
auf sie zukommen könnten.  Brennende 
Häuser wurden gelöscht, Personen von 
Dächern gerettet, Ölspuren beseitigt, 
Gefahrguteinsätze abgearbeitet, Keller 
ausgepumpt und Verletzte aus Autos 
gerettet. Im Zuge dieser Übungen wurde 
natürlich auch die Zusammenarbeit mit 
den anderen Rettungsorganisationen 
geübt und das Thema Kameradschaft 
untereinander vertieft.
Der zweite große Event war das Kreis-
zeltlager der Jugendfeuerwehren des 
Ostalbkreises in Lauchheim, an welchem 
13 Jugendliche der Bartholomäer Wehr 
teilnahmen. Neben zahlreichen Zeltla-
geraktivitäten standen auch Ausflüge 
und ein gemeinsamer Freibadbesuch 
auf dem Programm. Nach vier kurzen 
Nächten und fünf ereignisreichen Ta-
gen hatten sich die Betreuer und die 
Jugendlichen die Ferienerholung redlich 
verdient.
Um unsere Kasse aufzubessern, wurden 
im Juni Eintrittsplaketten für den Roßtag 
gesägt und wir haben gemeinsam mit 
den aktiven Kameraden die Bewirtung 
am Roßtag durchgeführt und damit un-
seren Beitrag zur Kameradschaftskasse 
der Feuerwehr geleistet. 
Nach den Ferien machte man sich mit 
120 weiteren Jugendlichen aus dem 
Ostalbkreis auf den Weg in den Holiday-
Freizeitpark. Bei zahlreichen Fahrattrak-

tionen kamen Spaß und Action nicht zu 
kurz und es war für alle etwas dabei.
Anfang November nahm eine Mann-
schaft am Kegelturnier der Jugendfeu-
erwehr Aalen teil und obwohl allesamt 
recht unerfahrene Kegler waren, konnte 
ein 7. Platz erreicht werden.
Am 11.11. war die Jugendfeuerwehr dann 
natürlich wieder als Römer und Bettler 
gekleidet beim Martinsumzug und beim 
Spiel auf dem Bauhof dabei, bevor alles 
für den Abschluss des Jahres, den Verkauf 
bei der Adventseinstimmung des Gewer-
bevereins in Braighausen vorbereitet 
wurde. Dort verkauften die Jugendfeuer-
wehrler Krautschupfnudeln, Sprialkartof-
feln und den berühmten Feuerwehrtopf,  
um die Kasse für die geplanten Aktionen 
des kommenden Jahres zu füllen und da-

durch auch einen finanziellen Spielraum 
für weitere Aktionen im kommenden Jahr 
zu haben.
Im Jahr 2019 traten 7 Jugendlichen von 
der Jugendfeuerwehr zur Aktiven Wehr 
über und verstärken nun diese. Zum 
Jahresende hat die Jugendfeuerwehr 
Bartholomä 22 Mitglieder, 8 davon ka-
men im Laufe des Jahres neu ins Team. 
Die Jugendfeuerwehr wird von einem 
Betreuerteam geleitet, dem insgesamt 
12 Personen angehören, eine große Zahl, 
jedoch werden pro Übung schon allein 
2-3 Fahrer benötigt und vor allem für 
die beiden Großfahrzeuge ist ein LKW-
Führerschein nötig. Im kommenden Jahr 
werden 4 Jugendliche die Grundausbil-
dung absolvieren und ihren Dienst in der 
aktiven Wehr antreten.

Touristikgemeinschaft 
Sagenhafter Albuch
Die Gemeinde Bartholomä ist neben 
den Gemeinden Essingen, Königsbronn, 
Steinheim am Albuch und der Stadt 
Heubach seit Gründung im Jahr 1992 
Mitglied in der Touristikgemeinschaft 
Sagenhafter Albuch e. V.. Die Touristik-
gemeinschaft blickt auch im Jahr 2019 
auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 
Im Januar präsentierte sie sich wieder auf 
der weltweit größten Touristikmesse, der 
CMT in Stuttgart. Gemeinsam mit dem 
Tourismus Ostalb warb unsere Touristik-
gemeinschaft Sagenhafter Albuch mit 
den Themen Wandern, Radfahren und 
Wintersport. Intensives Naturerlebnis, 

Wald und Outdoor sind starke Trends im 
Tourismus und genau auf diesen Gebie-
ten hat der Sagenhafte Albuch mit der 
Gemeinde Bartholomä außerordentlich 
viel zu bieten. Am 1. Mai organisierte die 
Touristikgemeinschaft gemeinsam mit 
den beteiligten Musikkapellen in unse-
rer Region das Open-Air der Blasmusik. 
Dieses fand bei herrlichem Wetter im 
Außenbereich der Parkschule/Remshalle 
in Essingen statt. Dort präsentierte sich 
auch unser Musikverein Bartholomä mit 
einem starken musikalischen Auftritt.

Anlässlich dem Auftakt zur Rems-
talgartenschau 2019 zeigten unsere 
Schülerinnen und Schüler der Lauben-
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hartschule, der Chor „One Voice“, der 
TSV Bartholomä mit seinen Garden und 
die Rhythmusgruppe des Musikvereins 
beim Albuchtag Mitte Mai in der Essinger 
Remshalle starke und bemerkenswerte 
Auftritte. Im Grunde war es genau ge-
nommen ein „Bartholomäer Tag“ auf der 
Remstalgartenschau in Essingen.
Im zurückliegenden Jahr diskutierte die 
Touristikgemeinschaft auch die Mög-
lichkeit, einen Mountainbike-Parcours 
im Gebiet des Sagenhaften Albuchs zu 
schaffen. Die Touristikgemeinschaft 
hat dazu das Büro Bike & Berg, Aalen 
beauftragt, in einer Machbarkeitsstudie 
eine Streckenführung auszuarbeiten. 
Als Ergebnis der Studie lässt sich fest-
stellen, dass unser Gebiet im Albuch 
hervorragend geeignet ist, eine kom-

plette und große Mountainbike-Strecke 
darzustellen. Im weiteren Verlauf wird 
sich die Touristikgemeinschaft nun mit 
den Behörden um eine Genehmigung 
der Wegstrecken bemühen; danach ist in 
einem weiteren Schritt die Finanzierung 
klarzulegen. 

Unser herzlicher Dank gilt den ehren-
amtlichen Helfern, den Vereinen, den 
Sponsoren, den Mitgliedsbetrieben, den 
Verwaltungen der Mitgliedsgemeinden 
den Gemeindebauhöfen und den Land-
ratsämtern für die große Unterstützung 
unserer touristischen Arbeit.

Abwasserzweckverband 
Lauter-Rems
Aktuelle Geschäftsentwicklung: 
Maßnahmen 2019
Nach der Einweihung der erweiterten 
biologischen Reinigungsstufe der Ver-
bandskläranlage im Jahr 2018 konnten 
erste Betriebsergebnisse den Erfolg der 
Maßnahme belegen: 2018 betrug der 
Gesamtstromverbrauch ca. 150.000 kWh 
weniger als vor dem Umbau, und das bei 
verbesserter Reinigungsleistung. Unter 
Einbeziehung der vorhandenen Photo-
voltaik wird auf der Kläranlage nahezu 
dieselbe Strommenge erzeugt, die ver-
braucht wird. Bei der Reinigungsleistung 
wurde der mittlere Stickstoffablaufwert 
um über 20 Prozent verbessert, der 
Abbaugrad liegt jetzt über dem Landes-
durchschnitt.

Nach der großen Maßnahme waren 
auf der Kläranlage neben einer neuen 
Toranlage kleinere Instandhaltungsmaß-
nahmen zu erledigen.
Erneuerung Eingangstor mit Kamerasys-
tem
Im Bereich Kanalnetz und Regen-
überlaufbecken erfolgte neben dem 
turnusmäßigen Kanalspülen und op-

tischer Inspektion die Erstellung von 
Betriebsanleitungen, Explosionsschutz-
Dokumenten, eine Überprüfung der 
Durchflussmessungen und die weiteren 
Planungen zur Erneuerung der Leittech-
nik an den Regenüberlaufbecken und 
Sanierungsmaßnahmen an den teils über 
30 Jahre alten Becken.
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Jahresbericht der Laubenhartschule 2019 
von Schulleiter Bernd Pfrommer

Im vergangenen Jahr 2019 gab es getreu 
unserem Leitsatz „Gemeinsam machen 
wir Schule“ über 50 Projekte und Koope-
rationen an der Laubenhartschule, deren 
Berichte und Fotos auf der Homepage 
unter www.laubenhartschule.de archi-
viert und jederzeit abrufbar sind. 
Auch in diesem Jahr möchte ich mich 
ausdrücklich bei allen am Schulleben 
beteiligten Personen und Institutionen 
recht herzlich bedanken, ohne die ein 
vielfältig und interessant gestaltetes 
Schuljahr nicht möglich wäre. Ein herzli-
ches Dankeschön geht an alle Helfer und 
Mitorganisatoren, an den Förderverein 
der Schule, an unsere Ganztagesbe-
treuung, an die Raiba Rosenstein, die 
Feuerwehr, an das Jugend-DRK, an die 
Kindergärten, an das Polizeipräsidium 
Aalen, die Firma Schubert Fertigungs-
technik, unsere Busunternehmen, die 
vielen Experten von außerhalb, unsere 
Nachbarschulen aus Heubach und Lau-
tern, an die örtlichen Kirchengemeinden, 
an unseren Schulträger, an mein Lehrer-
kollegium inkl. Pensionären und natürlich 
auch vielen Dank an unsere Schülerinnen 
und Schüler und deren Eltern – Danke 
für die sehr gute Zusammenarbeit – 
denn daraus resultiert ein lebendiges 
Schulleben.
Ein großes „Schulhighlight“ war 2019 
sicher unsere Kulturstunde im Monat 
März in Braighausen auf dem Amalien-
hof, bei der wir viele Besucher begrüßen 
durften. Im märchenhaften Ambiente der 
großen Scheune mit den bis zu 5 Meter 
hohen Fantasiegebäuden sorgten die 
Laubenhartschülerinnen und – schüler 
für ein abwechslungsreiches Programm 
auf der Bühne, wo sonst das Ensemb-
le des „Theaters im Kunstwerk“ seine 
Auftritte hat. Der Schulchor, die Rhyth-
musgruppe, sowie sämtliche Klassen der 
Laubenhartschule sorgten für eine TOP-
Unterhaltung. Sie boten spektakuläre 
Flugrollen, Gedichte, Zauberkunststücke, 
eine moderne Märchenaufführung, ma-

V. Aus den Schulen

LAUBENHART SCHULE
Gemeinsam machen wir Schule. Bartholomä

gische Schwarzlichttänze, Schulsketche 
und natürlich auch musikalische Beiträge 
vom Feinsten. An dieser Stelle nochmals 
ein Dankeschön an Michael Schang, wel-
cher uns „Braighausen“ zur Verfügung 
gestellt hat.
Im Frühjahr nahmen unsere Schülerin-
nen und Schüler an den sich etablierten 
Schulwettbewerben Heureka, Boljai 
und Känguru teil und konnten dabei 
sehr gute Leistungen erzielen, wie auch 
Anfang Mai bei den Vergleichsarbeiten 
„Vera 2019“.
Zusammen mit dem kaufmännischen 
ODR-Vorstand Frank Reitmajer und 
Bürgermeister Thomas Kuhn pflanz-
ten im April unsere Schülerinnen und 
Schüler in Zusammenarbeit mit der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. 
V. (SDW) Eichen, Wildobst und Ahorne 
im Gemeindewald. Unterstützt wurden 
die Akteure dabei von Schülerinnen und 
Schülern der Klassen 3 gemeinsam mit 
ihrem/ihrer Klassenlehrer/in Ernst Hehr 
und Karin Knödler. Ein Höhepunkt dabei 
war sicherlich das selbst komponierte 
„Baumlied“ von Ernst Hehr zum Erhalt 
unserer Natur, welches unsere Kinder im 
Gemeindewald lauthals vortrugen.
Ebenfalls im April fand ein Elternvortrag 
mit dem Titel „Kinder stark machen/
Selbstregulation und Medienkonsum“ in 
unserem neuen Musiksaal statt, welcher 
von den Präventionsbeauftragten des 
Regierungspräsidiums Dieter Hahn und 
Ludwig Hammel erfrischend und inter-
essant vorgetragen wurde.
Zum Auftakt der Remstalgartenschau 
beteiligte sich unsere Schule mit un-
terhaltsamen Auftritten unserer Rhyth-
musgruppe, sowie mit zwei einstudierten 
Tänzen unserer Dritt.- und Viertklässler 
unter der Leitung von Karin Knödler 
und Katrin Gonzalez am sogenannten 
„Albuch Tag“ in der Essinger Remshalle.

Im Rahmen der Unterrichtseinheit „Ge-
sunde Ernährung“ organisierten unsere 
engagierten Eltern der Laubenhartschule 
zusammen mit den Schülerinnen und 
Schülern aller Klassen das Projekt „Kunst 
aus Obst“. Natürlich wussten alle schon 
vorher, dass Obst deshalb so gesund 
ist, weil es den Körper mit Vitaminen, 
Mineralstoffen, Ballaststoffen sowie 
sekundären Pflanzenstoffen versorgt und 
weil Obst natürlich wenige Kalorien hat. 
Dass man aus Obst jedoch auch leckere 
Kunstwerke gestalten kann, zeigten 
den Schülerinnen und Schülern unsere 
Eltern, welche die Erwartungen beim 
Gestalten der jeweiligen Obstkunstwerke 
bei weitem übertrafen. „Kunst schmeckt 
saugut“, waren sich am Ende alle an der 
Laubenhartschule einig. Fotos von den 
Kunstwerken gab es sogar in der Zeitung 
zu bewundern.

Getreu dem Motto - Lernen findet nicht 
in Räumen, Lernen findet in den Köpfen 
statt- starteten die Klassen 3 im Juni 
zu einem Lerngang in den heimischen 
Wald. Dort wurde die Schülergruppe um 
Klassenlehrerin Karin Knödler und Rek-
tor Bernd Pfrommer mit dem Jagdhorn 
von Revierförster Andreas Kühnhöfer 
empfangen. Fast allen Schülerinnen und 
Schülern gelang es anschließend „auf 
dem Jagdhorn“ die Tiere des Waldes zu 
begrüßen. Danach lag der Schwerpunkt 
auf dem mathematischen Bereich: Das 
Schätzen und Messen von Längen/
Durchmesser der Baumstämme, das Ver-
messen der Polter, der Wert des Holzes, 
Transportwege und Gewichte, Einmaleins 
– Spiele, das Lösen von Arbeitsaufgaben 
in Gruppen und Einzelarbeit, sowie die 
Arbeit mit dem Kompass machten den 
motivierten Schülerinnen und Schülern 
sichtlich Spaß, so dass das  „Rechenpen-
sum“ einer  gewöhnlichen Mathestunde 
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weit übertroffen wurde. Revierförster 
Andreas Kühnhöfer fand diesbezüglich 
lobende Worte für die Gruppe und refe-
rierte anschaulich mit entsprechendem 
Werkzeug und einer Becherlupe über 
den Borkenkäfer, Buchdrucker und 
Fichtenbock, heimische Insekten, Tiere 
des Waldes, Pflanzen und auch über das 
richtige Verhalten im Wald, der für uns 
Menschen und unser Klima unabdinglich 
ist. Ein tolles Matheprojekt im Wald!
Auf unsere Experten in Sachen Technik 
war auch Mitte 2019 Verlass. Bernd 
Fuchs und Manfred Kast von der Firma 
Schubert Fertigungstechnik GmbH sorg-
ten wieder einmal für eine lehrreiche und 
informative Betriebserkundung, bei der 
unsere Viertklässler in die Welt der CNC- 
Fräsmaschinen eintauchen konnten.
Im Rahmen der Kooperationsarbeit zwi-
schen der Laubenhartschule Bartholomä 
und dem Polizeipräsidium Aalen durften 
die Dritt- und Viertklässler Unterricht 
auf dem Gelände des Busunternehmens 
der Firma Grötzinger genießen. Dabei 
führte die Polizei aus Aalen den wohl 
„gefährlichsten Zaubertrick der Welt“ vor. 
Durch den Sprung auf ein großes rotes 
Dreieckstuch - dem „Toten Winkel“ - ver-
schwand eine komplette Schulklasse aus 
dem Sichtfeld eines LKW - Fahrers. Alle 
Schülerinnen und Schüler durften diesen 
Zaubertrick aus der Fahrerkabine eines 
LKW ́ s erleben und stellten verblüfft fest, 
„dass es in der Nähe eines LKW ´s recht 
gefährlich sein kann“.
Die Klassen 4a und 4b durften sich 
Anfang September mit dem Bus nach 
Stuttgart aufmachen, um das SWR 
Rundfunkgebäude mit seinen rund 1800 

Mitarbeitern zu erkunden. Dabei durften 
unsere Schülerinnen und Schüler unter 
anderem in die Rollen von Radiorepor-
tern, Kameramännern und Maskenbild-
nern schlüpfen. Außerdem durfte man 
live in der Radioshow von Moderatorin 
Stefanie Caja mit dabei sein, so dass 
man ausführlich über die Macher von 
Radio- und TV- Sendungen informiert 
wurde. Weitere Highlights waren der 
Besuch einer „Green Box“(Fernsehstudio), 
der Besuch der Requisitenkammer und 
natürlich die eigene Produktion eines 
Hörspiels. 
Eine ganz besondere Form eines Vorlese-
projekts fand im Rahmen der Lesewoche 
an der Bartholomäer Laubenhartschule 
statt. „Lesen in Bewegung“ lautete das 
Motto im Oktober für die Grundschüler, 
die sich in sogenannten Mitmachge-
schichten austoben konnten. Die anlei-
tenden Vorleser waren Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 8a des Rosenstein-
Gymnasiums Heubach, die sich bereits 
im Vorjahr als gute Lesepaten für die 
Bartholomäer Kinder erwiesen haben 

und gerne wiedergekommen sind. Dieses 
Mal gestalteten sie nun Stationen im ge-
samten Schulgebäude mit verschiedenen 
Bewegungsgeschichten, bei denen die 
Zuhörer aktiv das Geschehen mit dar-
stellen sollten. So gab es eine spannende 
Schifffahrt in der Sporthalle, es wurde 
Apfelkuchen auf dem Rücken gebacken 
oder die Schüler mussten in die Rolle 
von Orchesterinstrumenten schlüpfen, 
um diese zum Leben zu erwecken. Die 
Organisatoren zeigten sich begeistert 
über die kreative Form des Lesens und 
hoffen, dass sowohl die Kinder als auch 
die Jugendlichen die Freude an Büchern 
weiter beibehalten.
Auch sportlich war viel an der Lau-
benhartschule geboten. So war unser 
Langlaufteam am heimischen Wirtsberg 
bei „Jugend trainiert für Olympia“ am 
Start und wurde mit dem Vizemeistertitel 
belohnt. Auch beim Schwimmwettbe-
werb waren unsere Schüler/innen sehr 
erfolgreich und nahmen mit erstmals drei 
Mannschaften im Gmünder Hallenbad 
teil. Zum wiederholten Male schaffte es 
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unser Schwimmteam dabei auf Platz 1. 
Die Fußballer nahmen wiederholt (dank 
Elternunterstützung!) am Kreisfinale in 
Ruppertshofen teil; „Schüler laufen für 
Kinder“, das Sportabzeichen in Koope-
ration mit dem TSV Bartholomä, unser 
Wintersporttag, die Bundesjugendspiele 
in Kooperation mit der Realschule Heu-
bach und unser Grundschulsporttag, 
welcher traditionell in Kooperation mit 
Schüler/innen des Gymnasiums in Heu-
bach durchgeführt wird, waren weitere 
sportliche Höhepunkte.
„Ohne Musik geht nix“ – auch 2019 
wurde an der Laubenhartschule dank 
unserer engagierten Musiklehrkräfte flei-
ßig innerhalb und außerhalb der Schule 
musiziert. Ob beim Adventsauftakt auf 
dem Amalienhof, bei der Seniorenweih-
nachtsfeier, bei der Einschulung, beim 
Abschluss auf dem Rötenbach oder bei 
den tollen Aufführungen unserer Zweit-
klässler mit ihrem Musical „Alle Kinder 
lernen lesen“ – es waren immer unter-
haltsame, kurzweilige und professionell 
vorgetragene Aufführungen – ein großes 
Sonderlob für diese tolle Zusammenar-
beit von Eltern, Lehrkräften und Schü-
lern, vor allem für die organisatorischen 
Arbeiten, welche mit diesen Aktionen 
verbunden sind.
Bewährtes wurde fortgeführt: Dazu ge-
hören Projekte, wie Mathematik in der 
Raiba Rosenstein/Bartholomä, DRK-Kurs 
„Verbände und kleine Verletzungen“ mit 
Michaela Gruber, Besuch der Jungen 
Oper, der Besuch unserer „Igelmama“ 
Frau Wengert, der Abschluss unserer 
Viertklässler auf dem Rötenbach, Fir-
menbesuche, Chemietag am Gymnasium, 
Naturwissenschaftliche Versuche an der 
Realschule, Sporttag mit dem Gymna-
sium, die Abnahme von Schwimmab-
zeichen, Sportabzeichen mit dem TSV 
Bartholomä, Bücherbasar, Feuerwehrtag 
mit unseren engagierten Jungs von 
der Feuerwehr, „Gesundes Frühstück“, 
Zahngesundheit, Energiedetektiv EDE 
vom Ministerium für Umwelt, Besuch 
zweier Illustratoren, Fahrradprüfung 
am Amalienhof, Schulprojekte mit der 
Bücherei, Vorleseprojekt mit Schülern des 
Gymnasiums und vieles mehr. 
Unser Jahresausflug führte uns dieses 
Jahr nach Schorndorf in die Forscherfa-
brik, in der man physikalische Versuche 
und Experimente ausprobieren und erle-
ben konnte. Anschließend gab es einen 
Besuch auf dem Schorndorfer Gelände 
der Remstalgartenschau.

Besonderer Dank gilt auch dieses Jahr 
unserem Förderverein für die geleistete 
Arbeit und für die permanente Unterstüt-
zung. Freizeit-AG´s (Geo-Schatzsuche, 
Mountainbiken, Tierspuren im Schnee, 
Bastelnachmittage,……usw.), Bezu-
schussungen von sämtlichen Ausflügen, 
Bewirtung bei den Bundesjugendspielen 
und bei der Einschulung sind nur die 
Spitze des Eisberges der geleisteten Ar-
beit, die dem Wohle unserer Kinder dient. 
Vielen Dank auch an alle Eltern mit un-
serer Elternbeiratsvorsitzenden Christine 
Kmoch, welche sich auch 2019 für unsere 
Schule engagiert haben. Danke für den 
Pausenverkauf, welcher zuverlässig und 
reibungslos verläuft – allein durch das 
große Elternengagement. Nicht zu ver-
gessen auch ein Dankeschön an unsere 
Ganztagesbetreuung für die gute Zu-
sammenarbeit mit unserer Schule, sowie 
an Herrn Bürgermeister Thomas Kuhn 
und an den Gemeinderat, an unseren 

Hausmeister Helmut Kopp und an Enrico 
Zwerenz mit seinen Jungs vom Bauhof, 
die uns immer tatkräftig zur Seite stehen.

Statistik und Personelles
Unsere Laubenhartschule besuchen im 
Schuljahr 2019/2020 102 Schülerinnen 
und Schüler, welche von einem acht-
köpfigen Kollegium unterrichtet werden. 
Schulleiter ist Bernd Pfrommer, Klassen-
lehrer/innen sind Carmen Wiedmann 
(Kl.1), Anke Lorenz-Deininger (Kl. 2), 
Christiane Ardinski (Kl.3a), Katrin Gonza-
lez (Kl.3b), Ernst Hehr (Kl.4a) und Karin 
Knödler (Kl.4b). Pfarrer Tino Hilsenbeck 
unterrichtet mit einem zweistündigen 
Lehrauftrag das Fach Evangelische 
Religion. Für den reibungslosen Ablauf 
außerhalb des Unterrichts sorgen in be-
währter Manier unsere Schulsekretärin 
Manuela Streicher, Hausmeister Helmut 
Kopp, Michaela Schürle und Marietta 
Hoffmann.
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Jahresrückblick 2019 der Musik-
schule Rosenstein
Von Martin Pschorr, Musikschulleiter

Die Musikschule Rosenstein hat auch 
im Jahr 2019 eine positive Entwicklung 
genommen.
Derzeit sind es über 947 Belegungen in 
den verschiedenen Fächern, die von 21 
Lehrkräften unterrichtet werden.

• Großer Beliebtheit erfreut sich unser 
Musikgarten für Babys und Kleinkinder. 
In einer frühen Phase bekommen die 
Kinder „Nahrung“ für Körper, Seele und 
Gehirn. Durch Lieder, Sprechverse und 
Bewegungsspiele können die Kinder 
zusammen mit einer Bezugsperson die 
eigene Stimme und ihren Körper entde-

cken.
• Es gibt eine gute Zusammenarbeit 
mit den Kindergärten mit Musikalischer 
Früherziehung und dem SBS-Programm 
(Singen-Bewegen-Sprechen)
• Im Elementarbereich mit der Orien-
tierungsstufe (Blockflöte) werden die 
Kinder nach der Einschulung musikalisch 
gefördert. Eine tolle Zusammenarbeit 
mit den Schulen hat sich vor allem in 
den Bereichen Bläser-, Streicher- und 
Percussionsklassen bewährt. 
• Auch in den weiterführenden Kur-
sen ist die Musikschule immer bei den 
Wettbewerben Jugend musiziert ver-
treten. Vergangenes Jahr gab es wieder 
Preisträger vom Regional-, über den 
Landes-, bis zum Bundeswettbewerb. 
Dies unterstreicht auch die Qualität der 
Ausbildung.
• Eine Zusammenarbeit mit den musik-
treibenden Vereinen und Chören, sei es 
in der Ausbildung, oder bei Teilnahme an 
Konzerten.
• In der Außenwirkung ist die Musik-

- Außenstelle Bartholomä 
Von Geschäftsstellenleiterinnen Heidi 
Bez und Kerstin Behringer 

Die VHS bot im Jahr 2019 wieder ein 
vielfältiges Angebot. Die angebotenen 
Kurse waren fast alle ausgebucht. Hierbei 
konnten wir auch einige Teilnehmer aus 
dem Umland verzeichnen. 
Yoga, Bodystyling, Zumba sowie Hatha-
Flow-Yoga gehören bereits zu den 
„Standard-Kursen“ in Bartholomä und 
fanden großen Anklang. 
Für Kinder bot die Volkshochschule die 
Kurse „Musikwerkstatt“ an. Auch diese 
Kurse waren ausgebucht und fanden mit 
großer Begeisterung statt. 
Beim Vortrag „Aufwachsen in Medien-
welten“ wurden sowohl Chancen als 
auch Risiken verschiedener Medienak-
tivitäten von Kindern und Jugendlichen 
beleuchtet.
Ebenso fand im Oktober der schon zur 
Tradition gewordene, italienische Lite-
raturabend in der Bücherei in Zusam-
menarbeit mit dem Partnerschaftsverein 
„Amici di Casola“ statt. 
Nach dem Umbau der Schulküche konn-

schule gut aufgestellt. Die Musikschule 
ist mit vielen Schülern bei der Jungen 
Philharmonie Ostwürttemberg, dem 
Landesjugendorchester oder als Aushilfe 
bei anderen Orchestern beteiligt.
• Ein Hornworkshop unter der Leitung 
von Premysl Vojta und ein Posaunen-
workshop unter der Leitung von Prof. 
Henning Wiegräbe haben stattgefunden. 
Beide Workshops waren sehr gut gebucht 
durch Studenten, begabte Laien und 
Musikschüler.
• Eine fruchtbare Zusammenarbeit ist 
auch mit den Musikhochschulen gege-
ben. 
• Die Musikschule Rosenstein bietet 
für Jugendlichen in der Verwaltungsge-
meinschaft ein außerordentlich vielfäl-
tiges musikalisches Ausbildungsangebot. 
Auch Unterricht für Erwachsene in der 
Erwachsenen ermöglichen. Musikalische 
Förderung bedeutet Persönlichkeitsbil-
dung, Nahrung für Geist und Seele und 
Erfüllung und Ausgleich zum grauen 
Alltag.

ten wir auch in diesem Jahr wieder einen 
Kochkurs anbieten. Mit Susan Feifel 
durften die Teilnehmerinnen einen ge-
schmackvollen indischen Abend erleben. 

Wir hoffen dass das Angebot auch im 
Jahr 2020 wieder reichlich Anklang fin-
det und für jeden was Passendes dabei 
ist. Die neuen Programmhefte liegen ab 
Mitte Januar in den Geschäften und im 
Rathaus aus. 
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Das Jahr 2019 in der katholischen 
Kirchengemeinde in Bartholomä
von Pfr. Bernhard Weiß

Über die Jahreswende hinweg ziehen in 
Bartholomä traditionell die Sternsinger 
in großer Anzahl durch die Gemeinde, 
um den Segen des neugeborenen Jesus in 
die Häuser zu bringen. Am Dreikönigstag 
im Abendgottesdienst wurden die Stern-
singer wieder in der Kirche empfangen. 
Eine beachtliche Spendensumme kann 
nun den Projekten für Kinder in der einen 
Welt zugutekommen. Dank des Einsatzes 
von KGR Sandra Kühnhöfer und ihrem 
Team ist diese Aktion geradezu ökume-
nisch angelegt, wir durften dazu ja auch 
im Gemeindehaus der evangelischen 
Kirchengemeinde zu Gast sein.
Beim Mitarbeiterfest im Februar wurde 
wieder deutlich, dass die Kirchengemein-
de ein großes Gemeinschaftswerk vieler 
ehren- und hauptamtlicher Mitarbeite-
rInnen ist.
Die Osternacht wurde in diesem Jahr 
durch GR Beate Kopper geleitet, ihre 
Gemeindenähe wurde in diesem großen 
Gottesdienst spürbar, man konnte er-
leben, dass es auch ohne Priester oder 
Diakon eine festliche Osternacht geben 
kann. Dies ist sicher eine wichtige Erfah-
rung für kommenden Jahre.
Am Sonntag, den fünften Mai feierten 
acht Kinder in Bartholomä das Fest der 
Erstkommunion, darunter ein Kind aus 
Heubach. Von den sieben Erstkommu-
nionkindern haben sich immerhin vier 
für den Ministrantendienst entschieden.
Die Öschprozession am Vorabend von 
Christi Himmelfahrt, die Fronleichnams-
prozession und das Gemeindefest auf der 
Wiese zwischen Pfarr- und Rathaus sind 
die Elemente katholischen Brauchtums, 
die Gemeinde und kirchliches Leben sehr 
gut zusammenbinden. Bei all diesen An-
lässen wirkte auch der Kirchenchor unter 
der Leitung von Carsten Weber mit, oft 
auch auf organisatorischer Ebene. 
Am 29. Juni wurden in Ravensburg 
vier Frauen und vier Männer für den 
Dienst der Pastoralreferentin beauftragt, 
darunter auch Ronja Pergialis (geb. 
Thönnissen) aus Bartholomä, die nach 
ihrer Ausbildung in Reutlingen und der 
Elternzeit in Lorch und Alfdorf tätig sein 
wird. Die Gemeinde konnte sie am 8. Juli 
im Gottesdienst als Predigerin erleben. 
Dabei wurde auch Beate Kopper in den 

VI. Aus den beiden Kirchen

Mutterschutz „verabschiedet“, sie durfte 
im August ihre zweite Tochter Mia in den 
Armen halten. 
Unser Kindergarten „Arche Noah“ ist 
wichtig für die Gemeinde und nahe 
an den Familien und den Kindern. So 
konnte sich der Kirchengemeinderat der 
dringenden Anfrage des Bürgermeis-
teramtes nicht verschließen, zu prüfen, 
ob die Einrichtung einer Krippengruppe 
kurzfristig möglich wäre. Leider ist da-
für die vor Jahren an den Kindergarten 
angedockte „Gruppenunterkunft“ nicht 
geeignet. So wurde das Saalino im OG 
zum Gruppenraum für eine Gruppe der 
„Großen“ und in den Gruppenraum im 
EG kam die Krippengruppe für die ganz 
Kleinen. Die Kindergartenleiterin Frau 
Tautz und ihr Team hat in einem Kraftakt 
eine neue, inzwischen auch genehmigte 
Kindergartenkonzeption erarbeitet, der 
Kirchengemeinderat mit seinem gewähl-
ten Vorsitzenden Armin Duschek, die 
Kirchenpflegerin Tatjana Palder und das 
Verwaltungszentrum in Aalen machten 
sich auf die Suche nach weiteren Erzie-
herinnen. So konnte der Kindergarten 
nach einem organisatorischen Kraftakt 
am 1. Oktober in neuer Zusammenset-
zung starten, eine respektable Leistung. 
Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass 
auch das nur eine Lösung für kurze Zeit 
sein kann. Ein „Runder Tisch Kindergar-
ten“ wird sich im nächsten Jahr treffen 
und über eine solide Lösung beraten. 
In der Seitenkapelle der Kirche konnten 
wir im Laufe des Jahres neue Ausstat-
tungsgegenstände in Betrieb nehmen, 
Herr Gruber hat in ehrenamtlicher 

Arbeit sechs Bänke, Altar, Ambo und 
Kredenztischchen geschreinert und so 
sind die Schülergottesdienste, aber auch 
die Werktagsgottesdienste und die öku-
menischen Abendgottesdienste oder die 
Wortgottesfeiern am Sonntag in einem 
neuen Rahmen ein wunderbares Erlebnis.
Vieles andere Erwähnenswerte gibt es 
noch, was hier den Rahmen sprengt, die 
Kirchengemeinde ist ein lebendiger Teil 
von Bartholomä und bietet Raum, Freud 
und Leid im Leben der Menschen zu 
Gott zu bringen. Dank an alle, die hier 
mitgewirkt haben.
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Jahresrückblick aus der evangeli-
schen Kirchengemeinde 2019
von Pfarrer Tino Hilsenbeck

Im Einklang mit der Jahreslosung „Suche 
den Frieden und jage ihm nach“ aus 
Psalm 34 dürfen wir dankbar auf ein 
friedvolles Jahr zurückblicken. 
Weihnachten, das Fest der Liebe und 
die Geburtsstunde unseres christlichen 
Glaubens in greifbarer Nähe, blicken 
wir zurück auf ein für unsere kleine 
Gemeinde doch auch sehr ereignisrei-
ches und „anspruchsvolles“ Jahr: Die 
Impulse und Lieder des ökumenischen 
Friedensweges zum Volkstrauertag, den 
wir gemeinsam mit unserer katholischen 
Schwestergemeinde und der bürgerlichen 
Gemeinde noch im Herzen begangenen 
Friedensweges. 

Ein großes Thema in diesem Jahr war 
die Visitation, bei der wir von unserer 
Dekanin Ursula Richter und Schuldekan 
Dr. Harry Jungbauer visitiert (besucht) 
wurden. Nicht nur beim Gemeindefo-
rum wurde die aktive und bunte Vielfalt 
unserer Gruppen und Kreise präsentiert 
und erlebbar: Die Mitglieder unserer 
Chöre One Voice und Posaunenchor, die 
Gemeindeglieder, die den Gruppen und 
Kreisen angehören, u.v.a. Oftmals haben 
diese Gruppen untereinander gar nicht 
so viel Kontakt, so dass es dem einen 
oder anderen gar nicht so bewusst ist, 
welche Vielfalt wir in der Gemeinde doch 
leben dürfen. Für alle Beteiligten war es 
eine sehr beglückende und bereichernde 
Erfahrung, zu sehen, wie wichtig der 
„gelebte Glaube“, dass sich gegenseitige 
Unterstützen und Helfen, im Vordergrund 
steht. Gelebtes Miteinander kommt das 
ganze Jahr über immer wieder zur Gel-
tung. So auch bei Roßtag, Adventsauftakt 
und Gemeindefesten, aber auch ganz 
konkret in den Unterstützungsangeboten 
von Miteinander-Füreinander und dem 
Tafelkistenprojekt.

Ein erster Anlauf, regelmäßig einmal im 
Monat einen Bibelgesprächskreis anzu-
bieten, versandete leider. Auch hoffen 
wir, dass der ökumenische Frühstücks-
treff im nächsten Jahr eine Fortsetzung 
findet. Dafür gab es zum ökumenischen 
Hausgebet im Advent in diesem Jahr 
erstmals zwei Gruppen. Vielleicht er-
wachsen daraus der eine oder andere 
Hauskreis, in dem sich Gleichgesinnte 
finden, um gemeinsam Fragen des Glau-
bens auszutauschen, zu teilen und sich so 
gegenseitig zu stützen … So wie wir es 
von den ersten Christen, die sich reihum 
in (Privat-) Häusern trafen. 
Nach vielen Taufen der vergangenen Jah-
re hoffen wir, dass den Eltern die Vermitt-
lung christlicher Werte wichtig genug 
ist, dass die Kinder neben Kindergarten 
auch zum Beispiel durch Teilnahme an 
Familiengottesdiensten oder Kinderkir-
che Glaube und Gemeinschaft jenseits 
von Familie erfahren dürfen. In diesem 
Sinne laden wir herzlich zur Kinderkirche 
ein, die sich gerne auch in Richtung einer 
ökumenischen Kinderkirche entwickeln 
darf (auch wenn sie es in Teilen ja bereits 
schon ist).
Im letzten Konfirmandenjahrgang kam 
der Gedanke eines regelmäßigen Konfi-
Treffs auf, der sich dann im öku-meni-
schen Sinne in Richtung einer christ-
lichen Jugendgruppe in den Räumen 
der KJG entwickelte. Eine noch junge 
Gemeindepflanzung, die hoffentlich noch 
weiterwächst.
Gemeindeaufbau im ganz praktischen 
Sinne wurde auch in der Umsetzung 
von Bauvorhaben deutlich: Die Heizung 
in Gemeindehaus und Pfarrhaus wurde 
renoviert bzw. im Pfarrhaus von Öl auf 
Gas umgestellt, das Dach der Kirche wur-
de ausgebessert, die Instandsetzung der 
Kirchhofmauer so gut wie abgeschlossen. 
Dafür allen ehrenamtlichen Helfer/innen 
ein herzliches Vergelt’s Gott für die vielen 
Einsatzstunden, die uns durch diese Ei-
genleistung in der Bewältigung von Bau-
vorhaben sehr geholfen und unterstützt 
haben. Auch im nächsten Jahr hoffen wir 
wieder auf tatkräftige Unterstützung, 
wenn es u.a. an Renovierungsarbeiten 
im Gemeindehaus gehen wird.

Im zurückliegenden Jahr gibt es einen 
besonderen Anlass zu danken: Nach 54 
Jahren treuer Dienst in der Kirchenmusik 
verabschieden wir Eberhard Bosch in den 
wohlverdienten Ruhestand. Groß war 
die Beteiligung und die Wertschätzung, 
die in Gottesdienst und anschließender 
Feierstunde im Gemeindehaus zum Aus-
druck kam. Gemeinsam mit seiner Frau 
Rose Bosch hat er über viele Jahr das 
Gemeindeleben mit begleitet, geprägt, 
gestaltet. Gemeinsam beenden beide ihr 
aktives Engagement, bleiben uns aber als 
Gemeindeglieder erhalten.
Mit Blick auf die anstehenden Struk-
turveränderungen im Zusammenhang 
mit dem Pfarrplan 2024 – ein Teil von 
Heubach soll dann seelsorgerlich von 
Bartholomä aus betreut werden – gab 
es mehrere gemeinsame Sitzungen mit 
den KirchengemeinderätInnen aus Heu-
bach. So soll es zukünftig im jährlichen 
Wechsel gemeinsame Gottesdienste für 
Heubach und Bartholomä geben – mal 
in Heubach, mal in Bartholomä. Ein 
Austausch über die gemeinsamen Her-
ausforderungen ist ein erster wichtiger 
Schritt, dem noch weitere Konkretionen 
folgen sollen bzw. müssen.
Auch auf der Ebene des Distriktes, der 
von der Größe her annähernd vergleich-
bar ist mit der SE Rosenstein, gab es 
neben den sog. Distriktgottesdiensten 
auch wieder den Glaubenskurs „Stufen 
des Lebens“, der im kommenden Jahr 
seine Weiterführung findet. Im Rahmen 
der Landesgartenschau fand ein gemein-
samer Erntebittgottesdienst in Böbingen 
statt. Auch ein gemeinsames Tauffest in 
Heubach war bzw. ist angedacht.
Vertraut den neuen Wegen, so könnte 
eine erste Überschrift für das kommen-
de Jahr sein. Voll Vertrauen gehen wir 
den Weg gemeinsam auf dem Weg des 
Glaubens. So wie es die Jahreslosung für 
2020 sagt: „Ich glaube – hilf meinem 
Unglauben!“ (Markus 9). 
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Der Gemeinderat hat sich bei seiner 
zweitägigen Klausurtagung  Im Herbst 
auch mit der Frage beschäftigt, wie 
unsere Bürgerschaft über das aktuelle 
Geschehen und über die Planungen 
der Gemeinde noch direkter informiert 
werden kann.
Das Gremium hat sich dafür ausge-
sprochen, ein- bis zweimal jährlich die 
Einwohner zu einer „aktuellen Stunde“ 
einzuladen und zu informieren. Dabei 
wird es weniger um die intensive Darstel-
lung und Erörterung von nur einzelnen 
Planungen oder Projekten gehen, als viel-
mehr um eine weitgefasste Information 
über die laufenden und die geplanten 
Projekte in unserer Gemeinde.
Gemeinderat und -verwaltung haben 
daher auf Ende November zu einer ersten 
„aktuelle Stunde“ eingeladen, zu der rd. 
30 Bürgerinnen und Bürger gekommen 
sind und die nach dem Bericht des Bür-
germeisters ihre Fragen und Anregungen 
zur aktuellen Kommunalpolitik geben 
konnten. 

Neue Mitarbeiter/innen
Im Februar begann Jessica Benz ihre 
Tätigkeit bei der Gemeindeverwaltung. 
Zum Bedauern der Gemeinde hatte 
Kathrin Riehl auf Ende 2018 ihre Stelle  
im Rathaus gekündigt. Der Gemeinderat 
hatte unter 20 Bewerbungen auf die 
ausgeschriebene Stelle Frau Benz für die 
Wiederbesetzung der Stelle ausgewählt. 
Frau Benz ist Verwaltungsfachangestellte 
und war zuvor im Hauptamt bei der Ge-
meinde Winterbach tätig. Sie überimmt 
in unserem Rathaus verschiedene Ver-
waltungstätigkeiten, insbesondere die 
Aufgaben im Sozialwesen, die Schul- und 
Kindergartenangelegenheiten und ist für 
Pässe und Ausweise zuständig und wurde 
– nach erfolgtem Fortbildungslehrgang 
im Oktober – vom Gemeinderat zur Stan-
desbeamtin bestellt.
Neu bei der Gemeinde ist seit März Erwin 
Scholz. Herr Scholz ist der Nachfolger für 
Herrn Widmann, der bislang die Betreu-
ung am Grüncontainer Amalienhof inne 
hatte.  Der Grüncontainer am Amalienhof 
ist eine zusätzliche freiwillige Einrich-
tung der Gemeinde, die damit die GOA 
– Gesellschaft für Abfallentsorgung im 
Ostalbkreis - mit ihrem Grüncontainer 
am Gemeindebauhof flankierend un-
terstützt. 
Sehr erfreulich ist die Entwicklung beim 

VII. Aus dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung
Hallenbad und bei der Badeaufsicht seit 
dem vergangenen Jahr. Die Beibehaltung 
der rechtlichen Voraussetzung mit der 
Qualifikation  „Silbernes Rettungsabzei-
chen“ hätte zur Folge gehabt, dass wegen 
der hohen Anforderung und wegen des 
zunehmend fehlenden Personals noch 
mehr Schließungstage beim Hallenbad 
zu besorgen gewesen wären. 
Die von der Gemeindeverwaltung be-
auftragte Gefährdungsanalyse für unser 
Hallenbad durch das Fachbüro VFm mit 
der Zielformulierung, den Badebetrieb 
unterhalb dieser Voraussetzung ernsthaft 
und verantwortlich zu führen und die 
Umsetzung der Ergebnisse dieser Analyse 
war vorteilhaft: 
Es gibt nun gleich eine Vielzahl von 
Personen, die den Dienst übernehmen, 
die die fachliche Qualifikation haben 
und dadurch die Attraktivität unseres 
Hallenbads gleich in mehrfacher Hin-
sicht steigern. Alle Personen sind auf der 
Basis einer geringfügigen Beschäftigung 
angestellt, können sich den Badedienst 
mittwochs und samstags besser auf- 
und einteilen. Zu unserem seitherigen 
Team, Izabela Dauner, Heidi Witzmann 
und Rudolf Wiedemann sind neu hinzu-
gekommen: Sara Boger, Anja Dolderer, 
Thomas Freihalter, Michaela Gruber, Ka-
rin Knödler, Julia Kolb, Bernd Pfrommer, 
Anja Ritz, Thorsten Sperrle und Steffen 
Widmann. 
Allen neuen Mitarbeiterinnen und neuen 
Mitarbeitern wünschen wir viel Freude 
bei ihren Aufgaben und großen Spaß in 
ihren Tätigkeiten.  

Wichtige Beschlüsse des 
Gemeinderats im Jahr 2019:

Sitzung vom 30.01.2019
• Bewirtschaftungsplan des Forstwirtschafts-

jahres 2019 für den Gemeindewald Bartho-
lomä

• Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 
und mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 
2022

 - Satzungsbeschluss
• Beteiligungsbericht 2018 der Gemeinde 

Bartholomä
• Kommunalwahlen am 26. Mai 2019
 - Wahl des Gemeindewahlausschusses
 - Organisatorisches
• Widmung der Trauzimmer im Rathaus 

(Dorfhaus)

Sitzung vom 13.03.2019
• Baugebiet „Hirschrain-Nord, 
 Erste Erweiterung“
 - Information über die Erschließung des 

geplanten Wohngebiets
 - Vergabe der Tiefbauarbeiten
• Breitbandausbau in Bartholomä
 - Tiefbauarbeiten für die Verlegung von 

Glasfaser im Abschnitt Dorfhaus – Gewer-
begebiet Gänsteich bis Amalienhof

• Nahwärmeversorgung in der Ortsmitte
 - aktueller Stand
 - Durchführung einer Einwohnerversammlung

Die im Mai gewählten Gemeinderäte 
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Sitzungen des Gemeinderates 2019 (2018)

 10 öffentliche Sitzungen des Gemeinderates 
  mit 99 Verhandlungsgegenständen (11/128)

 14 nichtöffentliche Sitzungen des Gemeinderates 
  mit 76 Verhandlungsgegenständen (13/107)

 2 Ortstermine/-begehungen des Gemeinderates (2)

 1 Klausurtagung (1)

 - Interkommunaler Gedankenaustausch (2)

Sitzungen des technischen Ausschusses 2019 (2018)

 7 öffentliche Sitzungen des Technischen Ausschusses
  mit 59 Verhandlungsgegenständen (7/61)

 8 nichtöffentliche Sitzungen des Technischen 
  Ausschusses mit 32 Verhandlungsgegenständen (4/23)

 2 Ortsbesichtigungen des Technischen Ausschusses (1)

Sitzungen des Ausschusses 
für soziale Angelegenheiten 2019 (2018)

 1 öffentliche Sitzung des Ausschusses 
  für soziale Angelegenheiten mit 
  4 Verhandlungsgegenständen (2/11)

 6 nichtöffentliche Sitzungen des Ausschusses 
  für soziale Angelegenheiten mit 
  12 Verhandlungsgegenständen (2/6)

Sitzung vom 10.04.2019
• Bebauungsplan und Satzung über örtliche 

Bauvorschriften im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Brunnenfeldstraße – Än-
derung und Erweiterung“

 - Aufstellungsbeschluss
 - Billigung des Vorentwurfs
 - Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit und der Behörden
• Energieautarke Gemeinde: 
 Durchführung eines Angebotsverfahren für 

das Sanierungsmanagement

Sitzung vom 15.05.2019
• Ortsdurchfahrt Bartholomä
 - Prüfung Geschwindigkeitsreduzierung und 

Verkehrsüberwachung
• Friedhof Bartholomä
 - Neuanlegung eines Urnengrabfeldes
• Wohnbaugebiet „Hirschrain-Nord, Erste 

Erweiterung“
 - Festlegung der Straßennamen
• Jahresrechnung 2018
 - Bildung von Haushaltseinnahme- und 

-ausgaberesten

Sitzung vom 03.07.2019
• Verabschiedung der ausscheidenden Ge-

meinderäte und Ehrung für 10jährige und 
25jährige Tätigkeit von Gemeinderäten

• Einführung und Verpflichtung der neu/wie-
der gewählten Gemeinderäte

• Sitzordnung im neuen Gemeinderat
• Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters
• Wahl der Mitglieder und Stellvertreter im 

Technischen Ausschuss
• Wahl der Mitglieder und Stellvertreter im 

Ausschuss für Soziale Angelegenheiten
• Wahl der Vertreter der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung der VG Rosenstein
• Wahl der Vertreter der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung der Härtsfeld-Al-
buch-Wasserversorgung

• Wahl der Vertreter der Gemeinde in die 
Verbandsversammlung des Abwasserzweck-
verbandes Lauter-Rems

• Wahl der Vertreter der Gemeinde in kom-
munale Gremien

• Festlegung der Geschäftsordnung des Ge-
meinderats – insbesondere Festlegung der 
Sitzungstermine

Sitzung vom 31.07.2019
• Kindergartenangelegenheiten
- Anpassung der Elternentgelte für das Kin-

dergartenjahr 2019/2020
• Energieautarke Gemeinde Bartholomä
- Auswahl des Sanierungsmanagers
• Bebauungsplan „Brunnenfeldstraße – Än-

derung und Erweiterung“ und Satzung über 
die örtlichen Bauvorschriften im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes

- Erlass einer Veränderungssperre für das 
Plangebiet

• Generalmodernisierung der Laubenhartschule
- Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme
• Antrag zur Einrichtung eines Fußgänger-

überweges und eines Schutzstreifens für 
Radfahrer in der Heubacher Straße

Sitzung vom 25.09.2019
• Zwischenbericht 2019 - Finanzlage der 

Gemeinde Bartholomä
• Ergebnis der Straßenverkehrsschau vom 17. 

Juli 2019
• Vorstellung des Tourismuskonzepts „Puls 3“ 

– Bartholomä
- Antragsstellung beim Tourismusinfrastruk-

turprogramm des Landes

Sitzung vom 06.11.2019
• Feststellung der Jahresrechnung der Ge-

meinde für das Rechnungsjahr 2018
• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Gründung eines Jugendbeirats
• Helfer-vor-Ort-Gruppe in Bartholomä
- Zuschuss zur Anschaffung eines 
 Einsatzfahrzeugs
• Freiwillige Feuerwehr Bartholomä
- Regelung Zuschuss Führerscheine
• Wohnbaugebiet „Hirschrain-Nord, 
 erste Erweiterung“
- Zuteilung von Wohnbauplätzen im neuen 

Baugebiet
• Bestellung von Jessica Benz zur Standesbe-

amtin für den Standesamtsbezirk Bartholomä

Sitzung vom 04.12.2019
• Einführung eines Ratsinformationssystems 

für den Gemeinderat
• Breitbandausbau in Bartholomä
- Information über sog. „Weiße Flecken“
- Beauftragung eines Ing.büros zur Kostener-

mittlung und Ausbauplanung

Sitzung vom 18.12.2019
- Jahresrückblick 2019
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Einwohnermeldeamt  
Einwohnerzahlen 10.12.2019 (10.12.2018)

Stand insgesamt: 2.041 (2.007)
davon  Frauen: 1.035 (1.021)
davon  Männer: 1.006 (986)

Zuzüge Insgesamt: 103 (116)
davon  Frauen: 53 54
davon  Männer: 50 62

Wegzüge:  
Insgesamt:  109 (106) 
davon  Frauen: 61 (46)
davon  Männer: 48 (60)

Bauamt  
Baugesuche  30 (34)
ELR-Anträge  2 (1)

Standesamt  
Geburten:  15 (15)
davon  Frauen: 8 (7)
davon  Männer 7 (8)
Sterbefälle:  21 (18)
davon  Frauen: 10 (7)
davon  Männer: 11 (10)
Eheschließungen: 11 (14)
Anmeldung zur Eheschließung: 15 (13)
Diamantene Hochzeiten: 2 (3)
Goldene Hochzeiten: 6 (7)
Gnaden Hochzeit: 0 (1)
Eiserne Hochzeit: 1 (1)
Kirchenaustritte: 23 (20)
 Evangelisch: 8 (8)
 Katholisch: 15 (12)

Sozialamt  
Wohnberechtigungsschein 0 (0)
Wohngeldanträge 6 (10)
Grundsicherung im Alter/
Erwerbsminderung 0 (5)
Landesfamilienpass 10 (13)
Antrag Leistungen 
für Bildung und Teilhabe 0 (3)
Beantragung des Unterhaltsvorschusses   0 (1)
Antrag Schwerbehindertenausweis 6 (8)
Antrag Erteilung Ausnahme-
genehmigung; Parkerleichterung 3 (4)
Änderungsanträge Schwerbehinderung 1 (5)
Widersprüche gegen Bescheide 
im Sozialrecht 0 (2)
Elterngeldanträge 5 (5)
Kindergeldanträge 6 (6)
Brennstoffbeihilfe  0 (4)
Befreiung GEZ 0 (2)
Rentenangelegenheiten  
Antrag auf Kontenklärung 2 (25)
Witwen-/Waisenrente 8 (7)
Rente wegen Erwerbsminderung (EM) 3 (10)
Widersprüche gegen Rentenbescheide 0 (5)
Altersrente ab dem 65. Lebensjahr 4 (19)
Altersrente ab dem 63. Lebensjahr 10 (12)
Insgesamt:  27 (78)

Zahlen und Daten 2019 (Vorjahr 2018) aus der Gemeindeverwaltung

Grundbuchamt Bartholomä  
Unterschriftsbeglaubigungen 5 (7)
Unbeglaubigte Grundbuchauszüge 22 (5)
Beglaubigter Grundbuchauszüge 1 (3)
Grundbucheinsichten  1 (8)

Ordnungsamt  
Pol. Führungszeugnis 107 (121)
Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister 2 (5)
Führerscheinanträge 23 (15)
Aufenthaltsbescheinigungen 0 (0)
Fischereischeinanträge 3 (2)
Jagdscheinanträge 3 (11)

Personalausweise:  
 Neuausstellung 208 (234)
 Vorläufig 16 (18)
Reisepässe  
 Neuausstellung 70 (81)
 Vorläufig 1 (0)
 Expresspass 4 (2)
Kinderreisepass  
 Neuausstellung 28 (34)
 Verlängerung/
 Aktualisierung 9 (10)
Gewerbe  
Gewerbeanmeldungen 6 (13)
Gewerbeabmeldungen 2 (11)
Gewerbeummeldungen 2 (4)

Gestattungen / Schankerlaubnis 21 (26)
Negativbescheinigung Vorkaufsrecht 28 (22)
Plakatierungsgenehmigungen 44 (41)
Verbrennungsanzeige von Reisigabfällen 3 (2)
Feuerwerk  0 (1)
Anzeige erlaubnisfreies Feuerwerk 0 (1)
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