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„Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“
Pearl S. Buck, US-amerikanische Schriftstellerin (1892 – 1973)
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Bartholomäer und Bartholomä-
erinnen,

etwas Wunderbares am Jahr 2020 zu 
sehen, fällt schwer. Sehr besonders 
und schwierig, so könnte man das 
vergangene Jahr bezeichnen. Ein klei-
nes Virus springt auf die Menschen 
über und veränderte innerhalb von 
Monaten unsere ganze Welt.  
Niemand konnte sich im März vor-
stellen, wie verwundbar, wie an-
greifbar die menschliche Gesundheit 
und damit unsere Gesellschaft ist. 
Selbstverständliches, sicher Geglaub-
tes, alltägliche Abläufe und Gepflo-
genheiten, wirklich vieles ist seit dem 
Ausbruch der Pandemie anders.
In Zeiten von Gefahr und Unsicherheit 
tut es gut, Verlässliches zu haben. 
Wie dieser Jahresrückblick, der seit 
mindestens 1988 jährlich veröf-
fentlicht wird und zeigt, dass im 
zurückliegenden Jahr 2020 zwar 
vieles anders, aber auch Bewährtes 
möglich war. 
Ob dieser Bericht auch Wunderbares 
enthält?
Mit dem Wohnbaugebiet im Hirsch-
rain erkennen wir immer mehr, dass 
dort ein wirklich schönes Gebiet mit 
neuen Wohnhäusern von vor allem 
junge Familien entstanden und am 
Fortentwickeln ist. Ein zweiter Ab-
schnitt des neuen Baugebiets konnte 
die Gemeinde im zurückliegenden 
Jahr erschließen. Es gab eine über-
wältigen Anzahl an Anfragen nach 
den neuen Wohnbauplätzen. 
Die Breitbanderschließung mit der 
Glasfaser zwischen Rathaus und 
Amalienhof wurde baulich fertig-
gestellt. Damit ist ab diesem Jahr 
insbesondere das Gewerbegebiet 
„Gänsteich“ mit dem neuesten Stand 
der Telekommunikationstechnik bes-
tens versorgt. 
Im Wohngebiet „westliches Brunnen-
feld“ wurde am Baronenbergweg der 
Kinderspielplatz für unsere Kinder 
und für die Familien komplett mo-
dernisiert. Überhaupt hat sich die 
Gemeinde auch mit der Kinderbe-
treuung befasst und mit den beiden 
Kirchengemeinden neue Verträge 

abgeschlossen, die es den Kirchen als 
Trägerinnen der Kindertagesstätten 
erlaubt, nachhaltig und dauerhaft 
die Aufgabe gut zu schultern. Die Ge-
meinde übernimmt seit diesem Jahr 
grundsätzlich 96 % der ungedeckten 
Kosten der beiden Kindergärten.
Wobei wir bei der hoffnungsvollen 
Entwicklung der Versorgung mit 
betreutem Wohnen, Mehrgenera-
tionenwohnen, Pflegeplätzen und 
Arztpraxis sind.
Es ist der Gemeinde im vergangenen 
Jahr so gut wie kaum einer anderen 
Gemeinde geglückt, die ärztliche Ver-
sorgung zu sichern. Das ist ein echter 
Meilenstein, der auch dank der guten 
Unterstützung durch Dr. Christian 
Sommer möglich war.
Dazu gehört auch das glückliche Mo-
mentum, mit Nicole Hauptmann eine 
junge Ärztin zu haben, die Interesse 
hat, auf dem Land, bei uns im Dorf 
zu praktizieren.  So bin ich auch froh, 
dass wir mit dem Stern-Areal eine 
gute Perspektive haben, das Thema 
einer sicheren ärztlichen Versorgung 
in Kombination mit Betreutem Woh-
nen/Mehrgenerationen und Pflege im 
Ort zu platzieren. 
Wir öffnen die Tür ins neue Jahr 
2021 und stehen ein wenig skeptisch 
vor den vielen Aufgaben. Ja, es gibt 
Herausforderungen, vor denen wir 
stehen, vielleicht sogar noch größere 
als bisher. 
Unsere Gemeinde ist in den vergange-
nen Jahren konsequent immer kleine 
Schritte – jeweils auf Sichtweite 
– dafür aber immer zielgerichtet - 
gegangen. 
Dieser Weg kommt uns jetzt und 
für die nahe Zukunft zugute. Die 
Verschuldung unserer Gemeinde 
für unsere Bürgerinnen und Bürger 
konnten wir weiter niedrig halten 
und nebenbei in den vergangenen 
Jahren eine kleine, eher bescheidene 
Rücklage aufbauen.
Ich meine, dass wir damit eine solide 
Basis haben, im neuen Jahr die fi-
nanziellen und vor allem personellen 
Herausforderungen zu meistern.
In Zeiten von Krisen besinnt man sich 
auf das Wesentliche, auf die eigenen 
Stärken, auf das Positive. Unser Dorf 

zeichnet sich in besonderer Weise 
durch die Gemeinschaft und den 
Zusammenhalt aus. Das ist unsere 
Stärke. Und diese Gemeinschaft und 
Solidarität konnten wir in diesem 
außergewöhnlichen Jahr besonders 
spüren.
Ich sage daher Danke an alle, die sich 
zum Wohle unserer Bürgerschaft, 
zum Wohlergehen der Menschen in 
unserem Dorf und für eine positive 
Weiterentwicklung der Gemeinde 
Bartholomä engagiert haben. Da gibt 
es unerwähnt und unbemerkt viel 
Gutes, das von einzelnen geleistet 
wird: in der Familie, in der Nachbar-
schaft, in der Gruppe, im Verein oder 
in den Kirchengemeinden und in der 
Gemeinde. 
Ein herzliches Dankeschön sage ich 
den Damen und Herren Gemeinde-
räten für ihren Einsatz und für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
An dieser Stelle möchte ich meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der gesamten Gemeindeverwaltung 
ganz herzlich danken.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe 
Bartholomäer,
ich wünsche Ihnen im Namen des 
Gemeinderates und aller meiner Be-
schäftigten der Gemeindeverwaltung 
für das Jahr 2021 viel Glück, Erfolg, 
Zuversicht und vor allen Dingen gute 
Gesundheit.
Im Alltag das Wunderbare zu erken-
nen, ist lohnend. Vielleicht liegt in 
der momentanen Krise die Chance, in 
den Kleinigkeiten, im Alltäglichen, im 
seither Gewohntem das Wunderbare 
zu sehen. 
Ich freue mich auf dieses Erkennen 
im neuen Jahr und darauf, dass wir 
alle an einer weiteren positiven und 
hoffentlich wunderbaren Entwicklung 
unserer schönen Gemeinde arbeiten.

Es grüßt Sie herzlich,
Ihr

        Thomas Kuhn
        Bürgermeister
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Neue E-Ladesäule in Bartholomä
Auf dem Parkplatz vor dem Sport- und 
Bildungszentrum am „Turnerheim“ haben 
E-Mobilisten seit Februar die Möglichkeit 
ihr Fahrzeug aufzuladen. Offiziell wurde 
die E-Ladesäule von der EnBW ODR ge-
stellt.  Die ODR-Ladesäule erlaubt das 
schnelle und komfortable Aufladen von 
gleichzeitig zwei E-Fahrzeugen mit bis 
zu maximal 22 Kilowatt Ladeleistung.  
Die neue Ladesäule kann grundsätzlich 
von jedem genutzt werden, steht also 
allgemein zur Verfügung. Bezahlt werden 
kann mit allen gängigen Ladekarten. 
Mit Hilfe der unternehmenseigenen 
„MobilityMe“-Ladekarte oder -App lädt 
der Nutzer nicht nur in Bartholomä, 
sondern europaweit an über 32.000 La-
depunkten. In der ODR-App MobilityMe 
sind alle Ladepunkte der ODR und deren 
Roaming-Partner in einer übersichtlichen 
Kartenansicht dargestellt. So startet die 
Navigation zur gewünschten Ladesäule 
direkt von dort aus.
Die App steht zum kostenlosen Download 
im Apple App- und Google Play-Store 
zur Verfügung. Weitere Informationen 
sind unter www.mobilityme.de zu finden.

Zweiter Bauabschnitt Wohngebiet 
„Hirschrain-Nord, Erste Erweite-
rung“ erschlossen
Im Jahr 2019 hatte die Gemeinde 
Bartholomä die Erschließung des Neu-
baugebiets „Hirschrain-Nord, Erste 
Erweiterung“ für 18 Wohnbauplätze 
begonnen. Sehr bald schon waren alle 
18 Plätze an Bauinteressenten zugeteilt. 
Bereits ab Ende des Jahres 2019 und mit 
Beginn dieses Jahres erfolgte der private 
Wohnungsbau. 
Da das Gebiet sehr attraktiv ist und die 
Nachfrage unvermindert anhielt, hat der 
Gemeinderat die Erschließungsarbeiten 
für weitere elf Wohnbauplätze im zwei-
ten Abschnitt unmittelbar beauftragt. 
Diese Tiefbauarbeiten erledigte die Fa. 
Scharpf, Tiefbau GmbH & Co KG aus 
Zöschingen. Die Firma hatte nach Os-
tern damit begonnen, den Oberboden 
in den Bereichen der künftigen Straßen 
abzuschieben. Danach erfolgte die Bo-
denverbesserung durch den Einbau von 
hydraulischen Bindemitteln. Die von der 
Gemeinde beauftragte Baufirma hatte 
ab Mai mit den Kanalisationsarbeiten 
begonnen. Die Erstellung des Straßen-
unterbaus und die Einlegung von die 

Gas- und Stromleitungen erfolgten im 
Juni. Die gesamten Erschließungsarbei-
ten, einschließlich des Straßenbaus – bis 
auf den Endbelag – wurden schließlich 
im August fertiggestellt und das er-
schlossene Baugebiet an die Gemeinde 
übergeben.

Breitbandausbau
Die Versorgung der Gemeinde Bartho-
lomä mit moderner Glasfaser stellt eine 
wichtige Aufgabe dar. Im Jahr 2019 
hatte die Gemeinde den Ausbau des 
Netzes sowohl im neuen Baugebiet 
„Hirschrain-Nord, Erste Erweiterung“ 
(1.Bauabschnitt) und in Zusammenar-
beit mit dem Landkreis auf der Trasse 
„Rathaus – Gewerbegebiet „Gänsteich 
/ bis zum Amalienhof“ begonnen. In 
diesem Jahr wurde nicht nur der zweite 
Bauabschnitt des Wohnbaugebiets gleich 

mit Glasfaser erschlossen, sondern vor 
allem die Tiefbauarbeiten auf der Trasse 
Rathaus- Amalienhof fertig gestellt und 
formal abgenommen. Die Gemeinde hat 
das Netz dem künftigen Betreiber, der 
NetCom BW, Ellwangen sodann über-
tragen. 
Diese Trasse Rathaus – Amalienhof liegt 
auf einer kreisweiten Backbone- Linie. 
Während dieser „Backbone“ durch den 
Ostalbkreis erfolgte, übernahm die 

II. Bauliche Maßnahmen und Investitionen der Gemeinde

Offizielle Inbetriebnahme der E-Ladesäule in Bartholomä (v.l.n.r.):
Sebastian Maier (ODR), Josef Maier (Gemeinderat), Bürgermeister Thomas Kuhn, Markus Mezger 
(Gemeinderat und Geschäftsführer Turnerheim), Ingrid Schnell (barmer), Lorenz Eitzenhöfer 
(ODR), Uwe Ammerl (Gemeinderat) und Gerhard Seibold. 
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Gemeinde die Hausanschlüsse entlang 
dieser Trasse. Dabei wurden die Syner-
gien bei der Verlegung von Backbone 
und Gemeindenetz im gleichen Graben 
genutzt.
Nicht bloß alle Betriebe in unserem 
Gewerbegebiet gewinnen durch diesen 
direkten Glasfaseranschluss (sog. FTTB, 
Fiber to the Building) an Qualität und 
gewerblichem Wert, auch im Amali-
enhof erfährt das Gebiet durch den 
Anschluss mit der FTTC-Technik (Fiber 
to the curb) eine große Aufwertung. 
Hier sind nun mehr als 180 Haushalte, 
einschließlich des Campingplatz Amali-
enhof mit schnellem Internet versorgt. 
Bei der FTTC-Technologie wurde der 
Verteilerkasten im Gebiet mit Glasfaser 
angebunden. Die sog. „letzte Meile“ bis 
ins Ferienhaus-Gebäude verbleibt die be-
stehende Kupferleitung, so dass dadurch 
Internetgeschwindigkeiten von bis zu 50 
Mbit/s ermöglicht werden. Dadurch kön-
nen unserer Bürgerinnen und Bürger im 
Amalienhof schnelles Internet, Telefonie, 
sowie IPTV (Fernsehen) beziehen.
Ende des Jahres 2019 wurde auch das 
Breitbandförderprogramm des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale In-
frastruktur (BMVI) weiterentwickelt und 
stellte für die Bereiche der sog. „weißen 
Flecken“ (also diejenigen Wohnplätze, die 
eine verfügbare Bandbreite von unter 30 
Mbit/s haben) einen Zuschuss von 50 % 
der Kosten in Aussicht.  Dieses Bundes-
programm lässt sich idealerweise mit 
dem Landesprogramm „Breitbandförde-
rung“ (Zuschuss von 40 %) kombinieren. 
Voraussetzung für diese Bewilligung war 
eine vorherige Durchführung einer sog. 
Markterkundung.
Diese Markterkundung hatte die Ge-
meindeverwaltung im Oktober 2019 
eingeleitet.
Da sich aus dieser Erkundung kein pri-
vater Ausbau einer Telekommunikati-
onsfirma ergeben hatte, so konnte noch 
im Dezember 2019 die Planung weiter 
fortgeführt, und für die „weißen Flecken“ 
ein Zuschussantrag fristgerecht gestellt 
werden. 
Immerhin wird mit Kosten von rd. 2,1 
Millionen Euro allein für diesen Ausbau 
gerechnet. Im Juni 2020 hat die Gemein-
de eine vorläufige Bewilligung in Höhe 
von knapp 924.000 Euro aus den Bun-
desmittel (50 %-Förderung) erhalten. Der 
im Juli 2020 von der Gemeinde gestellte 
Landesantrag (40%-Förderung) ist bis 
dato noch nicht bewilligt.

Deckensanierung am Feldweg
Die Gemeinde führte Ende Juli auf dem 
land- und forstwirtschaftlichen Weg in 
der Verlängerung der Brunnenfeldstraße 
teilweise eine Deckenerneuerung durch. 
Beauftragt hat die Gemeinde dazu die 
Fa. Scharpf GmbH mit diesen Arbeiten.
Es handelte sich lediglich um eine teil-
weise Asphalterneuerung im Rahmen 
der der Gemeinde gesetzlich auferlegten 
Verkehrssicherungspflicht für den Teil 
dieses Wegs. Dieser wird nämlich sehr 
stark als netter und sonniger Spazierweg 
südlich des Bärenbergs genutzt, stellt 
jedenfalls keine weitere Erschließung für 
eine nördliche Andienung der Wohnbau-
grundstücke im Trondelhofweg dar. 

Modernisierung des Kinderspiel-
platzes „Baronenbergweg“
Bislang befanden sich auf dem Spielplatz 
„Baronenbergweg“ eine Schaukel und 
Rutsche, ein Spielhaus, eine Nestschau-
kel, Reckstangen und ein kleiner Erleb-
nisbereich bestehend aus Baumstamm, 
mit zwei kleinen Hügeln und einer 
Betonröhre.
In diesem Jahr wurde der Kinderspiel-
bereich von der Gemeinde deutlich auf-
gewertet und dazu neue Spielelemente 
installiert und eine Spiellandschaft neu 
errichtet. 
Eine Elterninitiative hatte im Herbst 
2019 die Gemeindeverwaltung gebeten, 
für eine Verbesserung / Modernisierung 
des Platzes zu sorgen. Dabei wurde ge-
wünscht, dass die Spiellandschaft durch 
ein neues Gerät aufgewertet wird, ein 
Außentrampolin installiert wird, eine 
Kugelbahn gebaut und sowohl eine 
Feder- wie eine Standwippe aufgestellt 
werden soll. 
Der Technische Ausschuss des Gemeinde-
rats hatte sich in einem Bürgergespräch 

Vorort ein aktuelles Bild des Kinderspiel-
platzes gemacht und war überzeugt, dass 
eine Überarbeitung / Modernisierung 
des Platzes nicht nur sinnvoll, sondern 
auch geboten ist. Insbesondere haben 
die Eltern bei dem Gespräch zugesagt, 
in Eigeninitiative aktiv zu unterstützen.
Mit der Lieferung und Montage der 
neuen Spielelemente hatte die Gemeinde 
die Firma Heinzmann aus Schwäbisch 
Gmünd – Degenfeld beauftragt, die im 
Sommer die neuen Spielgeräte installiert 
hatte.



Ergänzung zum Jahresrückblick: 

Bewilligungsbescheid des Landes Baden-Württemberg für den Breitbandausbau Dorfhaus-Amalienhof, den 

das Land mit über 41.000,-- € fördert 
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Umstellung der 
Straßenbeleuchtung auf LED 
Die Gemeinde Bartholomä baut Schritt 
für Schritt ihre Straßenbeleuchtung 
auf LED um. Selbstverständlich kommt 
in den Neubaugebieten eine LED-
Straßenbeleuchtung gleich von Anfang 
an zum Einsatz. Im Zuge der Sanierung 
der Gaisgasse wurde in den Jahren 2013 
und 2014 die bestehende Straßenbe-
leuchtung bereits auf LED umgebaut. 
In allen Ortsdurchfahrten (Beckengasse, 
Böhmenkircher Straße, Hauptstraße, 
Heubacher Straße, Lauterburger Straße, 
Im Schopf und Steinheimer Straße) wur-
den in den vergangenen Jahren ebenfalls 
LED-Leuchten installiert.
Aus den Mitteln der nationalen Klima-
schutzinitiative hat Bartholomä aktuell 
eine Zuwendung in Höhe von 7.700 Euro 
zweckgebunden für die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung auf LED-Technik er-
halten.  Hierbei wurde der Auftrag an die 
EnBW ODR, Ellwangen für die Lieferung 
von 75 Lampen der Marke Trilux Cuvia 40 
erteilt. Die Montage der Lampen wurde 
Ende Mai durch die Fa. Elektro-Fuchs, 
Bartholomä durchgeführt. 
Investiert wurde für den Umstieg auf die 
LED-Leuchten ein Betrag in Höhe von rd. 
35.500,- Euro. Doch dieser Betrag lohnt 
sich in mehrfacher Hinsicht: einmal spart 
sich die Gemeinde damit Stromkosten. 
Seither waren die sog. HQL-Leuchten mit 
50 Watt/80 Watt bzw. Leuchten mit bis 
zu 160 Watt im Einsatz. Die LED-Leuchte 
hat eine Leistung von 17 Watt, also ei-
nen deutlich geringeren Verbrauch, bei 
gleicher „Lichtleistung“.
Rechnerisch ist damit eine Einsparung 
auf die Lebenszeit von 248 Tonnen CO² 
verbunden!  Die neue Beleuchtung ist 
damit also umweltfreundlich, auch 
weil die LED deutlich weniger Insekten 
„anzieht“. Vom Hersteller wird zugesagt, 
dass ein deutlich geringerer Unterhal-
tungsaufwand durch die deutlich bessere 
Langlebigkeit der LED gegeben ist.

Betreutes Wohnen, Pflegeplätze, 
Mehrgenerationenwohnen und 
Arztpraxis, Lauterburger Straße
Die Gemeinde bemüht sich bereits seit 
Jahren um die Schaffung von betreu-
tem Wohnen und um seniorengerechte 
und die Generationen übergreifenden 
Wohnungen. Erste konkrete Planungen 
Anfang / Mitte der 2000er Jahre haben 
sich im Bereich der Hauptstraße infol-
ge der wirtschaftlichen Bedingungen 

nicht verwirklicht. Mit verschiedenen 
Planungsbüros und Investoren wurde 
die Schaffung von seniorengerechten / 
altengerechten Wohnungen in den ver-
gangenen Jahren immer wieder erörtert 
und versucht, ein tragfähiges Konzept 
auf den Weg zu bringen.
Das Ingenieurbüro Josef Rupp und Part-
ner, Heuchlingen, plant nun auf privaten 
Grundstücken an der Lauterburger Straße 
eine Gesamtbebauung mit Pflegeplätzen, 
Betreutem Wohnen, Mehrgeneratio-
nenwohnen und einem „Ärztehaus“. In 
Bartholomä ist eine solche Gesamt-
einrichtung nicht vorhanden. In einem 
Ärztehaus sollen eine Arztpraxis, eine 
Physiotherapiepraxis und weitere Pra-
xisräume eingerichtet werden. 
Die wohnortnahe hausärztliche Ver-

sorgung und darüberhinausgehende 
Leistungen im Gesundheitswesen und 
der Pflege haben für die Daseinsvorsor-
ge der Bevölkerung große Bedeutung. 
Die geplante Pflegeeinrichtung sieht 
(Klein-)wohnungen, inklusive (Tages-)
pflegeplätze vor. 
Die ersten Vorentwürfe wurden bereits 
im Juni 2019 mit allen Nachbarn und 
Eigentümern angrenzender Grundstücke 
im Gebiet erörtert. Aufgrund der vielfäl-
tigen Gespräche war nun ein Vorentwurf, 
der im Bereich „Stern“ die beiden priva-
ten Grundstücke Flst.Nr. 36 und Nr. 36/1 
einbezieht, entstanden.

Die Gemeinde unterstützt diese Planung 
und ist entschlossen, die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die 
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spätere Realisierung an dem Standort 
zu schaffen. Dazu ist ein Bebauungs-
planverfahren erforderlich, dass der 
Gemeinderat im September in Gang 
gesetzt hat. Mit dem Vorentwurf und der 
Offenlage der Bebauungsplanung wurde 
die Öffentlichkeit im Oktober / November 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung ganz frühzeitig unterrichtet. 

Fußgängerampel Heubacher Straße
Schon mehrfach hatte die Gemeinde 
den Anlauf genommen, im Bereich der 
Heubacher Straße einen Zebrastreifen 
zur höheren Sicherheit der Fußgänger 
zu bekommen.
Genauso mehrfach wurde der Antrag 
der Gemeinde von der unteren Straßen-
verkehrsbehörde in den vergangenen 
Jahren abgelehnt. Ein erneuter Antrag 
im zurückliegenden Jahr war nun er-
folgreich. Dies hängt mit den geän-
derten Landesrichtlinien zusammen, 
wonach nicht mehr nur ein bestimmtes 
Fußgängerquorum pro Stunde erreicht 
sein muss, sondern vielmehr besonders 
schützenswerte Personen, wie unter 
anderem Kinder oder Senioren, eine 
Rolle spielen. Gerade im Bereich der 
Heubacher Straße ist es erforderlich für 
Kinder und Jugendliche, die zu und von 
den Sportanlagen im Schopf kommen, für 
eine sichere Querung der Landesstraße 
zu sorgen. Daher hat die Straßenbehörde 
festgelegt, dort gleich eine Ampelanlage 
zu errichten. Dafür dankt die Gemeinde 
der Straßenbehörde, wie auch den An-
wohnern, die sehr verantwortlich diese 
Verkehrseinrichtung unterstützen. Die 
Realisierung der Ampel verträgt mit 
Blick auf die dadurch zu erreichende 
höhere Sicherheit auch keinen weiteren 
Aufschub, auch nicht auf die geplante 
Sanierung der Heubacher Straße in ein 
paar Jahren.

Neue Tablets für Schüler
Aus Mitteln des Digitalpakts hat die Ge-
meinde Bartholomä Mitte des Jahres 35 
IPads für die Schülerinnen und Schüler 
der Laubenhartschule angeschafft. Damit 
geht die Gemeinde mit Unterstützung 
des Landes Baden-Württemberg einen 
weiteren Schritt einer sehr modern 
und digital ausgerichteten Schule. Die 
Laubenhartschule Bartholomä ist im 
EDV-Bereich gut ausgestattet. Zu Beginn 
des Jahres 2016 wurden 15 PC-Schu-
lungsplätze im Computerraum komplett 
erneuert, in jedem Klassenraum je ein 
weiterer PC-Arbeitsplatz geschaffen und 
notwendige Software gemäß der Muster-
lösung des Landes beschafft. Zwischen-
zeitlich ist jedes Klassenzimmer mit einer 
Dokumentenkamera ausgestattet. Es ist 
im multifunktionalen Musikraum eine 
elektronische White-Board vorhanden.
Mit dem zertifizierten Medienentwick-
lungsplan der Laubenhartschule wurden 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass nun 35 IPads aus den Mitteln des 
Digitalpakts angeschafft werden konn-
ten. Dabei handelt es sich um ein päd-
agogisch ausgearbeitetes Gesamtpaket, 
welches die handelsüblichen IPads in 
rein schulische IPads verwandelt. Ebenso 
enthalten ist eine Lehrerfortbildung. So 
ist gewährleistet, dass die Tablets den 
Unterricht auch sinnvoll und wirklich 
zielgerichtet bereichern werden, so der 
Schulleiter der Laubenhartschule Bernd 
Pfrommer. Beispielsweise können jetzt 
via Knopfdruck von der Lehrkraft indivi-
duelle, differenzierte Arbeitsblätter und 
Arbeitsaufträge an die Schülerinnen und 
Schüler versendet werden. Auf alle IPads 
können die Lehrer jederzeit zugreifen, 
helfen und kontrollieren – egal wo ge-
arbeitet wird. 

Sanierung des STB-Bildungs-
zentrum „Turnerheim“  
Fast auf den Tag genau 50 Jahre nach-
dem das Sport- und Bildungszentrum 
des Schwäbischen Turnerbunds (STB) 
eröffnet wurde, begannen im November 
die Arbeiten für die Modernisierung des 
Gebäudes. Seitdem und voraussichtlich 
bis Ende des Jahres 2021 wird die Anla-
ge für knapp 9 Millionen Euro auf den 
neusten Stand gebracht. 
Ziel dabei ist, neben energetischen 
Aspekten, den heutigen Anforderungen 
wieder zu entsprechen. Schwerpunkte 
sind die Schlafmöglichkeiten und die 
Gastronomie – außerdem wird aus der 
Gerätturnhalle eine Multifunktions-
halle. Bartholomä als Bildungsstätte 
spielt für den STB eine elementare 
Rolle. Insofern ist diese hohe Investi-
tion in diese Modernisierung auch ein 
starkes Standortbekenntnis des STB zu 
Bartholomä. Besonderen Dank richten 
der STB und die Gemeinde an das Land 
Baden-Württemberg sowie den Würt-
tembergischen Landessportbund und den 
beiden badischen Sportbünden Baden 
Nord und Baden Freiburg, ohne deren 
Unterstützung diese Modernisierung 
nicht möglich wäre. 
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
Übungsleiter und Trainer steht im Fokus 
der STB-Verbandsarbeit. Eine qualitativ 
hochwertige Bildung ist dabei das Ziel. 
Dieses wird verfolgt mithilfe unter-
schiedlicher Bildungseinrichtungen, wie 
den Landessportschulen, den STB-Regio-
Zentren sowie eben dem Standort Bar-
tholomä. Das Besondere an Bartholomä 
ist, dass diese Bildungsstätte Eigentum 
des STB ist und mit ihren unzähligen 
Möglichkeiten optimale Voraussetzun-
gen für eine Vielzahl an Bildungsmaß-
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nahmen bietet. Gesundheitssport findet 
immer mehr auch draußen statt. Hier 
hat Bartholomä für den STB natürlich 
herausragende Vorteile zu bieten. Be-
reiche Natursport Sommer und Winter 
finden in unserer Gemeinde optimale 
Bedingungen vor, ebenso wie andere 
Gesundheitsangebote. Insofern ist es 
für beide Partner, die Gemeinde, wie für 
den STB, eine optimale Situation, von der 
beide Seiten profitieren.
Für die Sanierung wird die Einrichtung 
Jahr 2021 geschlossen bleiben, um die 
Arbeiten möglichst schnell ausführen zu 
können. Geplanter Termin für die Wieder-
eröffnung ist Anfang des Jahres 2022.

Neues Schotterwerk 
geht in Betrieb
Im Sommer konnte der Steinbruchbetrei-
ber, die Fa. Schotterwerke Bartholomä 
GmbH & Co KG, das neue Schotterwerk in 
Betrieb nehmen. Die Vorgeschichte reicht 
dabei viele Jahre zurück. Maßgebend 
war vor 18 Jahren der Bürgerentscheid 
in Bartholomä, der mit einer Mehrheit 
zugunsten der Erweiterung des Stein-
bruchs und dem Bau eines neuen Werks 
entschieden worden war. Auf diesem 
Votum fußten die Verhandlungen und die 
schließlich zwischen der Gemeinde und 
dem Betreiber geschlossenen Verträgen, 
die wiederum Grundlage für die immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungen 
durch das Landratsamt Ostalbkreis 
2004/2005 sind. Seit der Zeit liegen 
also die rechtlichen Voraussetzungen 
zur Errichtung des neuen Schotterwerks 
vor. Mit der Errichtung und dem Betrieb 
des Werks ging damit der Betreiber im 
vergangenen Jahr einen weiteren wich-
tigen Schritt, die Ortslage zu entlasten. 
Statt wie früher über die Ortslage und 
die Zufahrt „Schopf“ erfolgt seit dem 
Bau der neuen Erschließungsstraße im 
Jahr 2005/2006 die Andienung über die 
Landesstraße 1221. Mit der gewerblichen 
Tätigkeit auf den neuen Abbauflächen 
und der weiteren Entfernung der Be-
triebsanlagen ist eine Erleichterung der 
Wohnlage gegeben. Weitere Verbesse-
rungen werden mit der allmählichen 
Anfüllung und der sukzessiven Erhö-
hung des Sicht- und Lärmschutzwalles 
erreicht. Zug um Zug wird nun auch 
vom Betreiber die Rekultivierung der 
seitherigen Steinbruchfläche angegan-
gen werden.

Gemeinderat Bartholomä besichtigt das neue 
Splitt- und Schotterwerk
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Gewerbliche Bauten im 
„Gänsteich-Nord“
Für eine Gemeinde sind gewerbliche 
Entwicklungsflächen unerlässlich, um 
insbesondere für die heimischen Betriebe 
Möglichkeiten der Erweiterung und Ent-
wicklung anzubieten. Die Unternehmen 
und Gewerbebetriebe bieten wichtige 
Arbeitsplätze in unserer Gemeinde, 
sind damit gleich für viele Familien von 
existenzieller Bedeutung, stellen Ausbil-
dungsplätze für junge Menschen zur Ver-
fügung und halten den wirtschaftlichen 
Kreislauf aufrecht. In den vergangenen 
Jahren haben sich die Firma Getriebe-
technik Schank und die Firma Getränke 
Frank mit einer Mehrzweckhalle im 
Gewerbegebiet „Gänsteich-Nord“ an-
gesiedelt. Im vergangenen Jahr hat nun 
die Firma Montagebau Deininger eine 
Gewerbehalle errichtet. Die Firma bietet 
viele Lösungen rund um den privaten und 
gewerblichen Montagebau.
Momentan verfügt die Gemeinde noch 
über ein gewerbliches Grundstück und 
über zwei Baugrundstücke im Misch-
gebiet, in dem der Bau und Betrieb 
gewerblicher Nutzung, die das Wohnen 
nicht wesentlich stört, zulässig ist.

Außenputzarbeiten an der 
TSV-Halle
Die TSV-Halle im Schopf dient zum Sport- 
und Übungsbetrieb, für Versammlungen 
und gesellige Veranstaltungen. Sie ist 
eine klassische Mehrzweckhalle. Um die 
Halle für ihre vielfältigen Funktionen zu 
erhalten, sind von Zeit zu Zeit Sanierun-
gen erforderlich. Der TSV Bartholomä hat 
sich im vergangenen Jahr um den Außen-
putz gekümmert und neben den Arbeiten 
zur Ausbesserung im Putzbereich die 
komplette Außenhülle neu gestrichen. 
Die Halle erstrahlt jetzt in einem schönen 
lindgrün, passend zu den Vereinsfarben. 

Die ständige Unterhaltung und die er-
forderlichen Sanierungen gehen ins Geld 
und können nicht ausschließlich vom 
Verein allein aufgebracht werden. Da die 
Bürgerschaft und die Allgemeinheit ein 
Interesse an der Halle haben muss, hat 
sich die Gemeinde Bartholomä an den 
Kosten der Außensanierung beteiligt. 
Es ist bemerkenswert, dass es dem TSV 
seit nahezu 70 Jahren so gut gelingt, 
die Halle zu erhalten, um sie für diese 
Mehrzwecknutzung der Bürgerschaft zur 
Verfügung zu stellen.

Ausbesserungsarbeiten am Kirch-
turm
Der Außenputz am Kirchturm der katho-
lischen Kirche wurde im Herbst saniert. 
Der hohe Turm hat die unangenehme 
Eigenheit, dass herabfallende Gegen-
stände mit einer gewissen Wucht nach 
unten fallen. Das gilt auch für Teile des 
Außenputzes am Turm. Daher war zur 
Sicherheit der Fußgänger an der Amts-
gasse das Jahr über ein Sicherheitstunnel 
vorhanden. Im Herbst wurde nun der Putz 
ausgebessert, sodass der Tunnel wieder 
rückgebaut werden konnte. 
Interessant ist, dass die Gemeinde 

Bartholomä aufgrund alter Verträge 
verpflichtet ist, sich an den Kosten der 
Sanierung der Kirchtürme zu beteiligen. 
Da die Türme – nicht ausschließlich 
dem hehren Ziel zur Ehre Gottes in die 
Höhe gebaut wurden, sondern ganz 
praktisch auch in sichtbarer Weise eine 
große Turmuhr tragen, dienten die Türme 
mit ihren Uhren in früheren Zeiten der 
ländlichen Bevölkerung zur Informati-
on, was die Zeit geschlagen hat. Heute 
interessiert sich kaum mehr jemand für 
diese Zeit, die die Turmuhren so sichtbar 
und deutlich anzeigen. Die Zeitmessung 
erfolgt privat mit der Armbanduhr oder 
dem Smartphone/ -watch. Dennoch 
verrichten die Turmuhren weiterhin treu 
und fleißig ihren Dienst. Die Gemeinde 
ist aufgrund dieser ehrwürdigen Verträge 
gehalten und mit bis zu 100% an Kosten 
beteiligt, falls eine Uhr mal nicht mehr 
treu sein will bzw. kann und es erforder-
lich ist, die Uhr zu reparieren.



 9

III. Besondere Ereignisse und Veranstaltungen 2020
Sternsinger begleiten „zwischen 
den Jahren“
Eine bemerkenswert große Anzahl: Im 
Gottesdienst in der katholischen Kirche 
wurde Ende des Jahres 60 Sternsinger 
feierlich gesegnet und auf ihren Weg 
entsendet. „Frieden im Libanon und welt-
weit“ hieß das Leitwort der Sternsinger-
aktion 2019 / 2020. Das Dreikönigssingen 
ist die weltweit größte Solidaritätsaktion, 
bei der sich Kinder für Kinder in Not en-
gagieren. Sie wird getragen vom Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ und vom 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ). Jährlich können mit den Mitteln 
aus der Aktion rund 2200 Projekte für 
Not leidende Kinder in Lateinamerika, 
Afrika, Asien, Ozeanien und Osteuropa 
unterstützt werden.
Rund 60 Jungen und Mädchen waren 
in mehreren Gruppen als Sternsinger in 
Bartholomä unterwegs und brachten mit 
dem Kreidezeichen „20*C+M+B*20“ den 
Segen „Christus segne dieses Haus“ zu 
den Menschen. 

Dr. Christian Sommer 
verabschiedet  
Am 3. Juni 1985 hatte Dr. Christian 
Sommer die Arztpraxis an der Markt-
wiese eröffnet und seitdem in unserer 
Gemeinde sehr erfolgreich gearbeitet. 
Mit Ende des Jahres 2019 hat er seine 
Tätigkeit beendet und seine Praxis für 
Allgemeinmedizin an Nicole Hauptmann 
übergeben. Die damalige Eröffnung im 
Jahr 1985 hatte Dr. Sommer mit dem 
Gemeinderat und Bürgermeister mit 
einem kleinen Empfang offiziell gefeiert. 

Nun luden er und seine Ehefrau, Angelika 
Huber-Sommer, die Gemeinderäte von 
1985 und den aktuellen Gemeinderat 
anlässlich seiner Verabschiedung wie-
derum zu einem kleinen Empfang in der 
Praxis ein.
Dabei erinnerte Dr. Sommer an die Zeit 
des Beginns seiner Hausarzttätigkeit 
durch die eine und andere Anekdote und 
dankte für die damalige Unterstützung 
der Gemeinde, die diese auch mit der 
jetzigen Übergabe an seine Nachfolge-
rin, Nicole Hauptmann, gezeigt habe. 
Angelika Huber-Sommer fasste in ihren 
Erinnerungen ein paar prägnante Gedan-
ken „zu diesem Ort“, also der Arztpraxis, 
zusammen.
Stellvertretend für die Bürgerschaft hob 
Bürgermeister Thomas Kuhn die große 
Bedeutung des Arztes für unser Dorf 
hervor. Er dankte Christian Sommer für 
sein langjähriges Wirken in unserer Ge-
meinde und für alle Unterstützung und 
Hilfe, die er der Bartholomäer Bürger-
schaft in seinem langen Wirken gegeben 
hat. Symbolisch überreichte er einen 
„Arztkoffer“, umgewandelt als „Freizeit-
koffer“ in dem sich gute Arznei für das 
Ehepaar Sommer, wie z.B. Konzertkarten, 
Essens- und Wellnessgutscheine, usw. 
befinden, verbunden mit dem Wunsch 
an das Ehepaar, die neu gewonnene Zeit 
zu genießen. 

Neue Ärztin in Bartholomä: 
Nicole Hauptmann
Zum Jahresbeginn hat Nicole Hauptmann 
offiziell die Arztpraxis für Allgemeinme-
dizin von Dr. Sommer übernommen. Frau 
Hauptmann ist mit unserer Gemeinde 
eng verwurzelt, wuchs hier auf, besuchte 
die Schule und absolvierte vor ihrer Über-
nahme ein Praktikum in der Arztpraxis 
bei Dr. Sommer. Zu ihrem Start als Ärztin 
für Allgemeinmedizin gratulierte ihr der 
Bürgermeister auf Herzlichste. Er zeigte 
sich sehr erfreut, dass mit Frau Haupt-
mann die ärztliche Versorgung in unserer 
Gemeinde weiterhin gut gesichert ist, 
bezeichnete dies in der heutigen Zeit 
keineswegs als selbstverständlich und 
wünschte umso mehr Frau Hauptmann 
für den Beginn ihrer Tätigkeit alles Gute.

Dr. Christian Sommer mit der 
neuen Ärztin Nicole Hauptmann 

Die berühmte gelbe Türe
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Gala-Abend zur Verleihung Sport-
abzeichen
Einen besonderen würdigen Abend 
gab es Ende Januar in der TSV-Halle. 
Der TSV Bartholomä lud zur ersten 
Sportabzeichen-Gala ein. Dies ist im 
Vereinsleben eine Erwähnung wert, die 
Anzahl der Geehrten und die Begeiste-
rung von so vielen Sportlern verdient 
hingegen echte kreisweite Beachtung: 
Bereits im Jahr 2018 war der TSV mit 
106 Abzeichen auf Platz 1, da dies pro-
zentual zur Vereinsgröße die meisten 
Abzeichen im kompletten Ostalbkreis 

waren. Das konnte nun für das Jahr 2019 
nochmals deutlich getoppt werden: 186 
Abzeichen wurde im Jahr 2019 erreicht. 
Dies bedeutet nunmehr erneut den 1. 
Platz im prozentualen Ranking – und 
Platz 2 in der Gesamtwertung. Mit nur 
ca. 20 Abzeichen mehr steht die gesamte 
Aalener Sportallianz knapp vor unserem 
„kleinen“ TSV auf Platz 1.
Zur festlichen Übergabe der Sportab-
zeichen Ende Januar strömten über 150 
Gäste in die TSV-Halle. Auf die Bühne 
gebeten wurden alle Sportler von Da-
niel Streicher und Anna Jüttler, die seit 

diesem Jahr federführend die Aufgaben 
von Helmut Fuchs übernommen haben. 
Ebenso bekamen alle anwesenden Teil-
nehmer ihre Urkunde von Bernd Fuchs 
(Vorstand Jugend) und ihre Anstecknadel 
von Anja Ritz (Abteilungsleitung Turnen) 
überreicht. Im Anschluss gab es für jeden 
noch ein T-Shirt, dieses wurde kosten-
frei vom DOSB zur Verfügung gestellt. 
An diesem Abend waren es rund 100 
Sportler, die voller Stolz und mit großem 
Applaus die Bühne betraten und feierlich 
das Sportabzeichen erhielten.

Bei einer öffentlichen Informationsver-
anstaltung Anfang März hatten interes-
sierte Bürger die Gelegenheit, Einblicke 
und Informationen zu zahlreichen The-
men rund um das Sanierungsmanage-
ment zu erhalten, Fragen zu stellen und 
sich an der Diskussion einzubringen. 
Dazu stellten sich die Akteure des Sa-
nierungsmanagements, die Tilia GmbH 
und die Hochschule Aalen vor. Moderiert 
wurde der Abend von André Ludwig / Tilia 
GmbH und Simone Häußler / Hochschule 
Aalen. Ein Impulsvortrag von Dr. Peter 
Schäffer (Parents 4 Future) zum Thema 
Klimawandel rundete das Programm 
inhaltlich ab.
Dank praktischer Beispiele wurde deut-
lich, dass energetische Sanierung eine 
ordentliche Rendite abwerfen kann. 
Neben den Möglichkeiten der Energie-
versorgung der Zukunft waren deshalb 
auch die Finanzierung und mögliche 

Förderungen von energetischen Maß-
nahmen zentrale Themen der Informa-
tionsveranstaltung.
Die Vorteile einer Nahwärmeversorgung 
und die Kostenvergleiche verschiedener 
Heizungssysteme wurden dargestellt und 
in einer offenen Diskussion erläutert. 
Weitere Möglichkeiten zur Kostenop-
timierung können der Einsatz regene-
rativer Energien und die energetische 
Gebäudesanierung darstellen. Unter Ein-
bezug der aktuellen Gesetzeslage wurde 
von Herrn Ludwig die Fördermöglich-
keiten sowie die geeignete Vorgehens-
weise zur Umsetzung von Maßnahmen 
vorgestellt. 
Kostenvorteile finden sich auch in 
scheinbar unsichtbaren Details: LED-
Beleuchtungen verbrauchen ca. 70 % 
weniger Strom im Vergleich zu einer 
herkömmlichen Beleuchtung. Schon ab 

etwa einer halben Stunde durchschnitt-
licher Brenndauer pro Tag liegen die 
eingesparten Energiekosten deutlich 
über den etwas höheren Anschaffungs-
kosten der LED-Beleuchtung. Somit ist 
die LED-Lampe in den meisten Fällen 
die wirtschaftlich und ökologisch beste 
Option. 
Im Amtsblatt und auf dem Energiewen-
de-Internetportal www.bartholomae.
de/Energiewende.de werden regelmäßig 
Informationen rund um das Sanie-
rungsmanagement geteilt und Termi-
ne eingestellt, zu denen Sie herzlich 
eingeladen sind. Alle Bürgerinnen und 
Bürger können auch direkt mit dem Sa-
nierungsmanagement in Kontakt treten. 
Tel.: 0173-3781082 (André Ludwig, tilia 
GmbH).

Informationsveranstaltung zu den Themen 
Sanierungsmanagement und Energieversorgung
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Ehrung verdienter 
Persönlichkeiten
Im Februar ehrte die Gemeinde verdiente 
Bürgerinnen und Bürger. Ausgezeichnet 
wurden die Geehrten in einer würdigen 
Feierstunde im Turnerheim mit der Bür-
germedaille der Gemeinde Bartholomä. 
Eine besondere Ehrung erfuhr Dr. Chris-
tian Sommer: an ihn wurde die Ehren-
nadel des Landes Baden-Württemberg 
verliehen.
Ein schönes Merkmal dieser Ehrungsfeier 
war die Tatsache, dass zu den jeweiligen 
Geehrten, sog. „Paten“ eine Laudatio 
gesprochen haben. Sehr einfühlsam, 
kurzweilig und äußerst informativ gaben 
Oskar Staudenmaier, Andreas Kühnhö-
fer, Lothar Wolf, Claudia Moser, Bruno 
Bieser, Reinhard Kreisel und die Erste 
Landesbeamtin des Landkreises, Gabriele 
Seefried, detailreiche Informationen über 
die Verdienste der Preisgekrönten. 
In seiner Begrüßung verwies der Bür-
germeister darauf, dass die Gemeinde 
guten Grund habe, alle Bürgerinnen und 
Bürger, die sich für die Gemeinschaft, für 
andere, für die Mitmenschen aktiv ein-
setzen, zu ehren. Dass eine Ehrung nicht 

abschließend sein könne, belege schon 
die Tatsache, dass seit dem Jahr 2007 
immer wieder Ehrungen durchgeführt 
werden und in Zukunft auch weiterhin 
Auszeichnungen mit der Bürgermedaille 
der Gemeinde erfolgen.
Für ihren sportlichen Erfolg bei den 
„special olympics“ in Kiel 2018, den nati-
onalen Spielen für behinderte Menschen 
erhielt Fee Thürmann die Bürgermedaille 
in Silber.
Für seine langjährige Arbeit der Be-
treuung öffentlicher Biotope, vor allem 
unserer Hülben und der Naturdenkmale 
wurde an Helmut Pinkow die Bürgerme-
daille in Gold verliehen.
Josef Kühnhöfer engagiert sich seit 
Jahrzehnten in vielfältiger Weise um das 
Brauchtum in unserer Gemeinde. Auch 
er wurde mit der Bürgermedaille in Gold 
ausgezeichnet.
Angelika Huber-Sommer war über Jahre 
sowohl kommunalpolitisch in der Ge-
meinde wie im Landkreis aktiv und ist im 
sozialen und im kulturellen Bereich tätig. 
Sie erhielt die Bürgermedaille in Gold.

Für seine helfende und unterstützende 
Art, immer dort wo technisches Know-
how gefragt ist, wurde Fritz Borst mit der 
Bürgermedaille in Gold geehrt. 
Marianne Ritz ist seit Jahrzehnten so-
wohl in den kirchlichen, wie in caritati-
ven, sozialen und kommunalen Bereichen 
ehrenamtlich vielfältig tätig und wurde 
mit der Bürgermedaille in Gold ausge-
zeichnet.
Aus der Hand der Ersten Landesbeamtin 
des Landkreises, Gabriele Seefried, erhielt 
Dr. Christian Sommer die Ehrennadel des 
Landes Baden-Württemberg verliehen. 
Anlass bildet seine langjährige ehren-
amtliche Tätigkeit als 1.Vorsitzender 
des Fördervereins R.O.S.E. – mit dieser 
Ehrung ist seine über 34 Jahre ausgeübte 
wichtige Tätigkeit als Arzt für Allge-
meinmedizin mit seiner Hausarztpraxis 
in Bartholomä eng verbunden, wozu 
ihm die Gemeinde zu großem Dank ver-
pflichtet ist.

Geehrte Personen und Laudatoren bei der Preisverleihung durch die Gemeinde Bartholomä (v.l.n.r.): 
Bürgermeister Thomas Kuhn, Oskar Staudenmaier, Helmut Pinkow (Bürgermedaille, Gold), Fee Thürmann (Bürgermedaille, Silber), Erste Lan-
desbeamtin Gabriele Seefried, Angelika Huber-Sommer (Bürgermedaille, Gold), Claudia Moser, Marianne Ritz (Bürgermedaille, Gold), Reinhard 
Kreisel, Andreas Kühnhöfer, Josef Kühnhöfer (Bürgermedaille, Gold), Fritz Borst (Bürgermedaille, Gold), Dr. Christian Sommer (Ehrennadel des 
Landes Baden-Württemberg), Bruno Bieser und Lothar Wolf.
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Bunter Seniorenfasching
Einen lebendigen und stimmungsvollen 
Faschingsnachmittag erlebten Senio-
rinnen und Senioren beim diesjährigen 
Altenfasching in Bartholomä. Ein bun-
tes und reichhaltiges Programm mit 
Tänzen und Liedern, Büttenreden und 
verschiedenen Einlagen sorgten unter der 
musikalischen Begleitung von Herbert 
Schönwiesner für einen kurzweiligen 
Nachmittag.
Mit einem fetzigen Willkommen der 
bunt verkleideten Besucher begrüßte 
die Leiterin des Seniorenkreises, Hedwig 
Grundstein, alle Anwesenden in originel-
ler Weise. Schon traditionell berichtete 
die kleine „Mariannle“, eine Albuch-
Hexe, über die neuesten Dorfgeschichten. 
Mit verschiedenen bunten Programm-
beiträgen, wie einem Auftritt mit sechs 
Charlie Chaplins, einer wild gewordenen 
Indianergruppe, die kurzerhand den Bür-
germeister gefangen nahmen oder einer 
Gesangseinlage in Bademänteln anläss-
lich des Geburtstags der Seniorenkreis-
leiterin, sorgten Margrit Bohn, Klothilde 

Griesser, Maria Müller, Marianne Ritz, 
Maria-Anna Rutz und Helga Wingert für 
fröhliche Stimmung unter den Senioren. 

Dazwischen hatten die Kleinen und 
Kleinsten des TSV Bartholomä, die „fun 
dance kids“ und die TSV-Mädchengarden 
mit ihren Garde-Tänzen die Herzen der 
Besucher erobert. Tosender Applaus und 
„Zugaberufe“ wurden ihnen zuteil.
Die Albuchhexen unterhielten das Pu-
blikum mit ihrem Hexentanz und ihren 
Liedern mindestens genauso gut, wie 
„Heino“ (Alexandra Ammerl) mit seinen 
schmachtenden Schlagerhits. Ein bunter, 
ausgezeichnet gestalteter Faschings-
nachmittag mit viel Programm neigte 
sich allzufrüh dem Ende entgegen.

Rathaussturm 
Mitte Februar war die Coronakrise noch 
weit entfernt, kein Gedanke daran, dass 
es Zeiten geben mag, die schlimmer sind, 
als eine zwischen dem Gumpendonners-
tag und Aschermittwoch liegende sechs-
tägige Besatzung durch die Albuchhexen.
Betrachten wir heute die Bilder des Rat-
haussturms 2020, mit den Ärzten und 
Pflegern in ihren Kitteln, so beschleicht 
uns allerdings ein komisches Gefühl. 
Zwischen dem Spaß und Gaudi beim 
Fasching und dem leider sehr ernsten 
Hintergrund, mit dem wir uns seit der 
Pandemie beschäftigen, ist zu unter-
scheiden. Dennoch soll und darf dieser 
Rückblick auf den Rathaussturm 2020, 
der noch zu freien, unwissenden Zeiten 
stattgefunden hat, hier nicht verschwie-
gen werden:
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Mit dem „Schmotzgr Donnerschdag“
kam über Bartholomä eine schwere Plag´
Sechs Tage ist´s nun her,
da kamen Hexen in Scharen daher.
Stürmten Rathaus um halbe drei,
geballte Hexen und alle hatten Besen dabei!
Selbst die herbei gerufene Ärtzeschar
Hatte keine Chance, war ja klar,
scheiterte am giftigen Hexenwille,
Schnell herrschte auch bei den Ärzten Stille.
In diesem Jahr kam´s doppelt dick:
Auch die Gugga trugen schwer 
an Schultes Missgeschick.
Stürmten mit den Hexen Seit an Seit`.
Haben die es wohl gar nicht bereut?
Wer da noch darüber lacht?
Die Hexen haben den Schultes zum Narren gemacht.
Am Weiberfasching ist die ganze Welt verkehrt,
und der Schultes die Oberhex ins Turnerheim fährt.
Im Turnerheim ging´s noch lang beim Feiern und Tanzen.
Nun aber ist endgültig Schluss mit dem Ganzen.
Sechs Tage ging´s Bartholomä jetzt schlecht.
Seit Aschermittwoch ist alles ordentlich, gut und gerecht.

Ehrung der Blutspender
Insgesamt zehn Mehrfach-Blutspender, 
die zusammen 485 Blutspenden geleistet 
haben, wurden in der öffentlichen Sit-
zung des Gemeinderates im Juli geehrt 
und ausgezeichnet.
Bürgermeister Kuhn erinnerte bei der 
Ehrung daran, dass es viele Möglichkei-
ten gibt, seinen Mitmenschen zu helfen 
und gerade in diesen Zeiten in unserem 
Dorf diese vielfältige und gegenseitige 
Unterstützung in Nachbarschaft, in den 
Kirchen, bei den Einzelhändlern, in der 
Gastronomie, in den Gruppen, Vereinen 
und Kreisen, zu spüren sei.
Das Blutspenden selber sei eine ganz 
außergewöhnlich starke Unterstützung 
für die Mitmenschen und es sei eine der 
vornehmsten, eine der wichtigsten Hilfen 
und in jedem Falle eine sehr besondere 
und feine Form des „Sich-Kümmerns“ um 
das Wohl der anderen.
Das Deutsche Rote Kreuz gemeinsam 
mit dem Gemeinderat Bartholomä will 
auf besonders ehrende Weise Ihnen 
herzlich danken, dass Sie regelmäßig 
und mehrfach diese Unterstützung für 
Ihre Mitmenschen gegeben haben. „Gut, 
dass es Sie gibt“, so der Bürgermeister zu 
den Geehrten. 

Gemeinsam mit den beiden Vorsitzenden 
des Ortsvereins des Deutschen Roten 
Kreuzes, Valerie Goldmann und Sybille 
Gößele, ehrte er sodann die Blutspender 
als Vorbilder in unserer Bürgerschaft.

Für das 10-malige freiwilliges Blut-
spenden wurde Andreas Lieb, mit der 
Blutspender-Ehrennadel in Gold ausge-
zeichnet.

Für 25-maliges freiwilliges Blutspenden 
geehrt wurden Karl Blessing, Markus 
Praß, Claudia Schiller-Wolf und Oskar 
Staudenmaier mit der Blutspender-
Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz und 
eingravierter Spendenzahl „25“.

Für 50-maliges freiwilliges Blutspenden 
erhielten Stephanie Schick und Irmgard 
Wüst die Blutspender-Ehrennadel in 
Gold mit Eichenkranz und eingravierter 
Spendenzahl „50“.

Für 75-maliges freiwilliges Blutspenden 
ging die Blutspender-Ehrennadel in Gold 
mit Eichenkranz und eingravierter Spen-
denzahl „75“ an Helmut Gröner.

Eine ganz besondere Ehrung, nämlich 
für 100-maliges freiwilliges Blutspenden
erhielten Hedwig Gruber und Dieter Wüst 
die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit 
Eichenkranz und eingravierter Spenden-
zahl „100“.
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Sommerferienprogramm 2020
Das Sommerferienprogramm war die-
ses Jahr herausfordernd. Trotz dieser 
Pandemie konnte in diesem Jahr mit 26 
Aktivitäten ein ganz tolles Programm auf 
die Beine gestellt werden. 
Gerade in diesen besonderen Zeiten ist 
es wichtig, zu unterstützen, zusammen 
zu stehen und Angebote für Kinder und 
Familien zu machen. 
Genau dies brauchen wir doch, nicht 
nur in dieser außergewöhnlichen Zeit: 
ein Lachen, sich Zeit nehmen, Freude 
haben, für andere da sein, gemeinsame 
Unternehmungen machen, …
Eine nette Tradition bildet der Ferien-
programmpunkt „Radeln mit dem Bür-
germeister“.
Diese Tour wurde bereits zum fünfzehn-
ten Male von der Gemeinde zusammen 
mit den Radsportfreunden angeboten. 
Siebzehn Kinder und Jugendliche und 
weitere sechs Begleitpersonen der Rad-
sportfreunde folgten der Einladung und 
nahmen am Radeln teil. Ziel der Tour 
war der Lindenhof mit der Straußenfarm 
in Böhmenkirch. So waren die ersten 
Kilometer auf der überwiegend ebenen 
Albhochfläche einfach zu meistern. Auf 
dem Lindenhof wurde die Radgruppe 
von Henrike Bosch, der Inhaberin des 
Hofs, begrüßt. Sie informierte über diese 
besondere Vogelart Strauß. 
Nicht nur die Kinder waren von den gro-
ßen und kleinen Tieren fasziniert, auch 

Seniorenkreis:
Ein zauberhafter Nachmittag
Lange hatten sich Bartholomäer Senio-
rinnen und Senioren in ihrem Kreis in-
folge der Pandemie nicht treffen können. 
Umso freudiger wurde Ende Juli – als die 
Coronabeschränkungen leichter waren 
- der Seniorennachmittag in der Küfer-
stube bei Kaffee und Kuchen besucht. 
Und die knapp 30 Besucher erlebten 
mit dem Auftritt eines Zauberers einen 
„zauberhaften“ Nachmittag.
Ein Riesenspaß bereitete der Auftritt des 
Zauberkünstlers Di Rossi. Mit vielen klei-
nen und großen Kunststücken brachte 
er die Zuschauer nicht nur zum Lachen, 
sondern auch zum ungläubigen Staunen. 
Oft hörte man in der Runde den Satz: 
„wie hat er jetzt das wieder gemacht?“ 
So war am Seniorennachmittag beste 
Unterhaltung garantiert. 
Schließlich lud Oliver Ziegler alle zu ei-
nem interessanten Quiz ein, bei dem es 
darum ging, Bartholomäer Persönlichkei-

ten anhand eines Steckbriefs zu erraten. 
Klar, dass alle gefragten Personen von 
den Anwesenden ganz leicht entdeckt 
wurden. Hedwig Grundstein dankte am 
Schluss dem Bewirtungsteam der Küfer-

stube und wünschte allen Besuchern eine 
gute Zeit mit viel Gesundheit und ver-
band diese Wünsche mit ihrer Hoffnung, 
sich bald im Seniorenkreis wiedersehen 
zu können.

für die erwachsenen Begleitpersonen war 
die Information und die Besichtigung der 
Freigehege und der Stallungen hoch in-
teressant. Nachdem sich alle mit Eis und 
einer kleinen Süßigkeit gestärkt hatten, 
trat die Gruppe wieder die Heimfahrt 
an, die sie über die Heidhöfe und den 
Kolmannswald wieder ins heimische 
Bartholomä zurückführte. 

Die Gemeinde Bartholomä dankt alle Be-
teiligten des diesjährigen Sommerferien-
Programms sehr herzlich, insbesondere:
Albuchhexa Bartholomä, Büchereiteam 
der Gemeinde Bartholomä, Gartenfreun-
de Bartholomä e.V., Freiwillige Feuer-
wehr, Grötzinger Reisen, Modellflieger 
Bartholomä e.V., AK Ortsgeschichte 
Bartholomä, Partnerschaftsverein Amici 

di Casola in Zusammenarbeit mit dem 
Jugendtreff, Qingmiq Huskytrail – Simo-
ne Kaiser, Radsportfreunde e.V., Schwä-
bischer Albverein Bartholomä, Rühle 
Reisen, TSV Bartholomä

Stadtradeln 2020
- Bartholomä ist dabei
Unter dem Motto „Auf die Räder, fertig, 
los!“ beteiligte sich die Gemeinde Bar-
tholomä bei der Initiative des Ostalbkrei-
ses „Stadtradeln“- Bartholomä radelt für 
ein gutes Klima!
Dabei ging es im September um nach-
haltige Mobilität, Bewegung, Klima-
schutz und Teamgeist. Im Rahmen der 
Initiative RadKULTUR förderte das Land 
die Teilnahme an der Aktion des Klima-
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Bündnis. Das Ziel: In Teams drei Wochen 
lang möglichst viel Fahrrad fahren und 
Kilometer sammeln – egal ob auf dem 
Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkau-
fen oder in der Freizeit. Mitradeln lohnt 
sich: Wer für ein gemeinsames Ziel in die 
Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemein-
schaft als auch die eigene Gesundheit 
und schont dabei das Klima. 
Immerhin wurden 8507 km für das Klima 
in und um Bartholomä gestrampelt und 
insgesamt 1.250 kg CO2 einspart. 

Kloster-Hospiz in Bewegung
Mitte Oktober fand in Bartholomä bei 
herrlichem Wetter die Abschlusswande-
rung der insgesamt fünf Wanderungen 
in den verschiedenen Raumschaften mit 
dem Thema „Hospiz in Bewegung“ statt. 
In einer guten Kooperation des Klos-
ters der Franziskanerinnen Schwäbisch 
Gmünd und der Gemeinde Bartholomä 
wurde diese Wanderung organisiert. 
Mittelalterliche Hospize waren wichtige 
Herbergen an den bedeutenden Pilger-
wegen. Für Pilger, die unterwegs krank 
geworden sind, waren sie manchmal 
auch die letzte Zuflucht. 
So versteht sich auch das Kloster-Hospiz 
der Franziskanerinnen in Schwäbisch 
Gmünd:  Das momentan im Bau befind-
liche Hospiz, das im März / April 2021 
eröffnet werden soll, als menschen-
freundliche Herberge auf dem „irdischen 
Pilgerweg“. 
Der Treffpunkt sowie die Wanderroute 
durch den herbstlichen Kolmannswald 
wurde von der Gemeindeverwaltung 
nicht ganz zufällig gewählt. 
Denn das Waldgebiet wurde nach dem 
heiligen Koloman, einem Pilger aus 
Irland auf dem Weg ins Heilige Land, 
benannt. Bis ins späte Mittelalter stand 
hier im Wald eine auf den Hl. Koloman 
geweihte Kapelle. Sein Gedenktag ist im 
Oktober, daher war der Zeitpunkt dieser 
Wanderung ideal. Ein Willkommensgruß 
an alle Pilger richtete Dr. Angelika Daiker 
namens des Klosters an die Teilnehmer. 
Sie setzte während der gesamten Wan-
derung immer wieder anregende geistige 
Impulse.

Ein kleiner Zwischenstopp zum Durchat-
men gab es an der früheren Kolmanns-
kapelle, an die heute ein Gedenkstein 
erinnert. Jan Ruben Haller gab einen 
kurzen Impuls zu der Geschichte der 
Kapelle und der Tradition zu dieser Stelle.

Volkstrauertag 
Am Volkstrauertag Mitte November wur-
de im ökumenischen Gottesdienst in der 
Kath. Kirche, wie auch bei der Gedenkfei-
er am Mahnmal auf dem Wirtsberg der 
Toten von Krieg und Gewaltherrschaft 
gedacht.
Im Mittelpunkt der kirchlichen Feier 
stand der Friedensgedanke. In einem 
sehr stimmigen Gottesdienst wurden 
verschiedene Texte vorgetragen. Über 
die Begriffe „Ohnmacht“, „Feindbilder“, 
„Shalom“ und „Zu-friedenheit“ führten 
die Mitarbeiter des ökumenischen Litur-
giekreises mit verschiedenen Gedanken 
zum Thema Frieden hin.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier 
durch den Chor „One Voice“. 
Im Anschluss fand die Gedenkfeier auf 
dem Wirtsberg statt. Dort erinnerte der 
Bürgermeister an die lange und gute 
Zeit des Friedens in unserem Land, den 
wir seit mehr 75 Jahren haben. Dieser 
Friede hat viele Gründe. Doch gelte es, 
ihn immer wieder auf neue zu bewah-
ren. Stellvertretend für die Bürgerschaft 
legte der Gemeinderat am Mahnmal auf 
dem Wirtsberg einen Kranz nieder. Die 
Abordnung der Vereine senkte zur Wür-
digung an die gefallenen und vermissten 
Soldaten die Fahne.

Beim gemeinsamen Abschluss mit Kaf-
fee und Muffins machte sich bei allen 
Teilnehmer nach der sehr schönen Wan-
derung bei gutem Wetter Zufriedenheit 
breit.  
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IV. Aus den Einrichtungen der Gemeinde
Freiwillige Feuerwehr Bartholomä
von Kommandant Thorsten Sperrle

Ein verrücktes und einsatzreiches Jahr 
2020 geht zu Ende.
Im Januar und Februar fing das Jahr ganz 
normal mit dem ein oder anderen kleinen 
Einsatz und unserer Altpapiersammlung 
an und alle Planungen für den Hock, den 
Ausflug sowie die Übungen der Wehr 
liefen normal. Dann kam Mitte März 
der Lockdown, später die Kontaktbe-
schränkungen und dann der Lockdown 
Light und veränderten das ganze Leben. 
Aber selbst unter diesen Umständen 
musste bei der Feuerwehr Bartholomä 
der Einsatzdienst weitergehen, um die 
Sicherheit der Bartholomäerinnen und 
Bartholomäer gewährleisten zu können.
Und warum auch immer waren die Ka-
meraden der Freiwilligen Feuerwehr Bar-
tholomä ab März in so vielen Einsätzen 
gefordert wie noch nie. Die aktive Wehr 
rückten in diesem Jahr zu insgesamt 42 
Einsätzen aus. Das Spektrum reichten 
von Brandeinsätzen auf Wald und Wie-
sen, Kellerbränden, brennenden Trakto-
ren, einem Großbrand in einem Indust-
riebetrieb auf Gemarkung Böhmenkirch, 
Türöffnungen, Pumpen und Wassersau-
ger bei Rohrbrüchen ausfahren bis zu 
technischen Hilfen bei Verkehrsunfällen 
sowie Einsätzen zur Unterstützung des 
DRKs im Rahmen unserer Defi-Gruppe. 
Von diesen 42 Einsätzen waren zwölf zur 
Unterstützung unserer Kameradinnen 
und Kameraden aus den umliegenden 
Nachbargemeinden, sei es mit Führungs-
kräften im Rahmen der Führungsgruppe 
der VG Rosenstein oder mit Löschfahr-
zeugen mit Besatzung im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe.
Die Bartholomäer Feuerwehrfamilie um-
fasst derzeit 54 aktive Kameradinnen und 
Kameraden. Auch in diesem Jahr durften 
wir drei neue Kameraden begrüßen, zwei 
davon kamen aus der Jugendfeuerwehr 
und erfreulicherweise konnten wir eine 
Quereinsteigerin aufnehmen. 
Leider mussten die jährlichen Veran-
staltungen, sowie überregionale Ausbil-
dungen und Übungen Corona bedingt 
eingestellt werden. Doch zwischen den 
beiden Lockdown´s mussten wir, der Lage 
und den gesetzlichen Vorgaben ange-
passt, üben um die Sicherheit unserer 
Mitbürger aber auch unserer Einsatzkräf-
te garantieren zu können. Zuerst war es 

uns nur möglich in 2er Teams je Fahrzeug 
mit Maske und zeitversetzt zu üben, 
dies führte zu einer Übungslänge von 
insgesamt, über alle 2er Teams gesehen, 
sieben Zeitstunden und wir konnten von 
Mai bis Ende Oktober nur alle 16 Tagen 
üben. Dieser Zeitraum wurde so gewählt, 
um eine eventuelle Quarantänezeiten 
von einzelnen Kameraden einzuhalten 
und eine eventuelle Verschleppung zu 
verhindern. 
Diese Übungen waren sehr wichtig, um 
Einsätze während der Coronapandemie 
sicher abarbeiten zu können und die 
Ausbildung weiter auf einem hohen Ni-
veau zu halten. Natürlich wurden auch 
die Übungsinhalte der veränderten Lage 
angepasst, entsprechende Schutzaus-
rüstung getragen und die Hygieneregeln 
eingehalten.
Um ausreichend Schutzausrüstung zu 
haben konnten wir eine Spende von 
speziellen Antiviralen Stoff bekommen 
und unsere Feuerwehrfrauen nähten aus 
diesem Stoff über 75 Masken verschie-
dener Größen um alle Feuerwehrkame-
raden mit diesem verbesserten Schutz 
ähnlich einer FFP 2 - Maske ausstatten 
zu können. Im Zuge des Jahres wurden 
weiter sogenannte BUFFS beschafft, da 
diese gerade für Atemschutzträger sehr 
einfach zu handhaben sind.
Um etwas Abwechslung in den Alltag 
zu bringen konnte bei herrlichem Som-

merwetter, im Freien unter Berücksich-
tigung der Hygienemaßnahmen, eine 
spezielle Weiterbildung zur Tierrettung 
in Bartholomä organisiert und zusammen 
mit den Kameraden der umliegenden 
Wehren durchgeführt werden. Ziel war 
es, zu wissen, wie mit verletzten Tieren 
umgegangen wird und welche Maßnah-
men durchgeführt werden müssen. Diese 
Ausbildung fand unter Anleitung der 
Tierrettung Südbaden e.V. an verschie-
denen Orten auf unserer Gemarkung 
statt. Inhaltlich war die Ausbildung auf 
Großtiere wie Pferde, Kühe oder Schafe, 
ausgerichtet, denn hier kommen selbst 
erfahrene Tierärzte an ihre Grenzen. Wir 
können aber mit Technik und Erfahrung 
aus der Personenrettung und unserem 
neu erworbenen Spezialwissen unter-
stützen. 
Da die Feuerwehr in dieser Lage auch 
andere in Not geratenen Menschen 
nicht vergessen wollte, führten wir im 
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Juli unter unsere Kameraden eine DKMS 
Typisierung mit entsprechenden Hygie-
nevorgaben durch. Es konnten über 20 
neue DKMS Spender gewonnen werden, 
obwohl viele Kameraden bereits als 
Spender registriert waren. Einer unserer 
Kameraden wurde Ende November auch 
zu weiteren Tests für eine mögliche 
Spende eingeladen.  
Im März, kurz vor dem Lockdown wurden 
unsere neuen Ausgehuniformen geliefert, 
die dann erst einmal im Feuerwehrhaus 
lagen. Auch hier wurde unter Einhaltung 
der Vorgaben, mit einem durchdachten 
Hygienekonzept, ein Weg gefunden, wie 
diese an mehreren Tagen, mit Abstand 
und Lüften an alle Einsatzkräfte verteilt 
werden konnten, ohne dass sich die 
Einsatzkräfte begegnen konnten und so 
eine Infektionsgefahr bestand.
Die Alarmierung der Einsatzkräfte wurde 
in diesem Jahr verbessert. Es wurde im 
Ostalbkreis auf ein digitales Alarmie-
rungsnetz umgestellt wodurch sich die 
Alarmierungslöcher auf unserer Gemar-
kung deutlich verringert haben und die 
Erreichbarkeit unserer Kameradinnen 
und Kameraden nun wieder 100% ge-
währleistet ist.
Zum Abschluss des Jahres wollten wir, 
nachdem die Aktion der Jugendfeuer-
wehr zu Ostern ein voller Erfolg war, 
zusammen mit den Kameraden des DRKs 
und der Gemeinde unseren Kindern noch 
eine Freude machen. Deshalb hatten wir 
unsere Bilder-Mal Aktion ins Leben ge-
rufen. Über 150 Bilder wurden in unser 
Weihnachtsbox gelegt und am 4. Advent 
wurden alle Kinder durch den Feuerwehr-
Nikolaus im Weihnachtsfeuerwehrauto 
besucht und beschenkt. 
Diese schöne Aktion hat sich bis zum 
ZDF herumgesprochen, das einen netten 
Filmbericht aus Bartholomä ausstrahlte.

Alles in allem ein einsatzreiches und 
spannendes Jahr- wir hoffen, dass das 
Jahr 2021 wieder „normaler“ wird, wir 
weniger Einsätze haben, da dies immer 
bedeutet, dass Menschen in Not geraten 
sind und dringend Hilfe benötigen und 
wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit 
und bleiben Sie gesund.

Jugendfeuerwehr Bartholomä
von Andrea Klingenmaier 
Ein besonderes Jahr liegt hinter uns allen, 
auch die Jugendarbeit der Feuerwehr 
Bartholomä war in diesem Jahr ganz 
anders als sonst und Corona erforderte 
von allen ein Umdenken, Kreativität und 
Mut, neue Wege zu gehen. Jugendarbeit 
in Zeiten von Corona ist schwierig, ein 
enormer Kraftakt und personalaufwän-
dig, jedoch konnte das zehnköpfige Be-
treuerteam den derzeit 16 Jungs und 2 
Mädchen trotz Lockdown, Abstand und 
Hygienevorschriften so einiges bieten.
Zunächst startete man aber planmäßig 
im Januar mit dem regulären Übungs-
betrieb und damals hätte noch keiner 

geahnt, vor welche Herausforderungen 
das Jahr die Jugendfeuerwehr bzw. 
eigentlich die ganze Welt noch stellen 
würde. Ganze vier Übungen konnten 
nach Dienstplan stattfinden und Anfang 
Februar konnte dank der Unterstützung 
der aktiven Wehr eine Altpapiersamm-
lung gemeistert werden. Knapp 50 Hel-
ferinnen und Helfer waren mit Traktoren 
auf den Straßen Bartholomäs unterwegs, 
um das Altpapier einzusammeln und in 
die Container beim Sportplatz zu fahren. 
Dass dies eine der letzten Veranstaltun-
gen war, bei der so viele Menschen auf 
einmal ungeschützt zusammentreffen 
würden, war damals keinem klar und das 
hätte auch keiner für möglich gehalten. 
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Dann kam der 16. März und es wurde 
erst einmal still im Feuerwehrhaus. Außer 
für Einsätze war das Feuerwehrhaus für 
jedermann gesperrt und an Jugendar-
beit war erst einmal überhaupt nicht zu 
denken. Der ausgearbeitete Dienstplan 
verschwand in der Schublade und man 
hoffte, ihn bald wieder herausnehmen zu 
können, um weiterzumachen. 
In der Zwischenzeit wollte man aber 
etwas tun und so entstand bei den Be-
treuern der Jugendfeuerwehr die Idee, 
die Kinder Bartholomäs mit feuerwehr-
technischen Mal- und Beschäftigungs-
büchern zu versorgen. Diese lagen noch 
im Feuerwehrhaus und man wollte so 
einen Beitrag gegen die Corona-Lange-
weile leisten. Dieses Angebot kam so gut 
an, dass sich immer mehr Kinder melde-
ten und man bei der Jugendfeuerwehr 
so lange nach neuen Beschäftigungen 
suchte bis die Pfingstferien begannen 
und ein Ende der „Stay-At-Home-Zeit“ 
in Sicht war. 10 Wochen lang verteilen 
die Betreuer jeden Sonntag an über 
50 Kinder Post von der Feuerwehr mit 
unterschiedlichsten Materialien: Bast-
elbögen für Feuerwehrautos, Versuchen, 
Malheftchen, Hefte zur Brandschutzer-
ziehung, sogar ein Bastelwettbewerb zu 
Ostern wurde ins Leben gerufen, bei dem 
mit Hilfe von Bastelvorlagen ein echtes 
Feuerwehr-Osternest entstehen sollte. 
Natürlich gab es dann auch etwas zu 
gewinnen. 
An Ostern gab es aber noch einen zwei-
ten Wettbewerb, der im Dorf großen An-
klang fand. Hier galt es auf den Straßen 
Bartholomäs das als Osterhase getarnte 
Feuerwehrauto zu entdecken und ein 
Foto davon zu machen. Zahlreiche Mails 
gingen bei der Jugendfeuerwehr ein und 
am Ende konnten drei Gewinner per 
Zufallsgenerator ermittelt werden. Die 
Betreuer der Jugendfeuerwehr erhofften 
sich durch solche Aktionen ein bisschen 
Licht in das Corona-Dunkel zu bringen 
und die Bürger, vor allem die Kinder 
Bartholomäs ein bisschen aufzuheitern. 

Und weil auch die Brandschutzerziehung 
für die Viertklässler ausfallen musste, lud 
die Jugendfeuerwehr alle ehemaligen 4er 
in den Sommerferien ins Feuerwehrhaus 
ein und holte nach, was sonst innerhalb 
des Schulunterrichts stattfand und im-
mer großen Anklang fand.
Parallel zu all diesen Aktionen wurde aber 
auch daran gearbeitet, wie die Jugendar-
beit trotz Corona weitergehen kann. Zu-
nächst bekamen die Jugendfeuerwehrler 
zu Ostern das ABC der Jugendfeuerwehr 
geschenkt, damit sie sich daheim ein 
bisschen selbst fortbilden konnten. 
Außerdem wurden Seilstücke an die 
Jugendfeuerwehrler verteilt, Lehrvideos 
über Feuerwehrknoten gedreht und per 
Handy an die Jugendlichen geschickt. 
„Homeschooling à la Jugendfeuerwehr“ 
bot aber noch mehr. Man informierte sich 
über die Möglichkeit von Onlineübungen, 
tauschte sich mit anderen Jugendwarten 
aus und über die App Zoom wurden 
dann Übungen von zuhause für zuhause 
abgehalten. Über Videochat waren dann 
alle Übungsteilnehmer miteinander 
verbunden und man konnte sich so we-
nigstens wiedersehen und ein bisschen 
Feuerwehrluft schnuppern. Diese drei 
Übungen wurden aufwändig vorbereitet 
und es wurden extra dafür zahlreiche 
Videos von den Betreuern gedreht, um 
den Jugendlichen die Gerätschaften der 
FFW Bartholomä sowie die Aufgaben 
der einzelnen Trupps einer Löschgruppe 
näher zu bringen.

Dann war es im Sommer endlich wie-
der soweit, dass in Kleingruppen geübt 
werden durfte. Es galt Gruppen sinnvoll 
einzuteilen, ein Hygienekonzept zu erar-
beiten und Betreuer zu finden, denn eine 
Mischung sollte nach Möglichkeit nicht 
stattfinden. Eine Mammutaufgabe, denn 
Ausbilder zu finden war das eine, Fahrer 
für die großen Feuerwehrfahrzeuge das 
andere, doch man hat auch diese Hürde 
überwunden und sechs weitere Übungen 
unter strengsten Corona-Maßnahmen 
auf die Beine gestellt. Dafür wurden 
extra Buffs angeschafft, damit jeder 
Jugendliche sowie jeder Betreuer einen 
Mund-Nasenschutz tragen konnte. Ab 
November musste der Übungsbetrieb 
dann wiedereingestellt werden, da ein 
erneuter Lockdown ein Weiterüben un-
tersagte. Doch man war vorbereitet und 
hatte für diesen Fall bereits einen Plan B 
parat: Es wurden Erste-Hilfe-Sets an die 
Jugendlichen ausgefahren und in neuen 
Lehrvideos erfahren die Jugendlichen 
nun alles rund um Erste Hilfe, was sie 
dann daheim mit ihren Eltern oder Ge-
schwistern üben können. 
Neue Mitglieder konnten 2020 keine 
aufgenommen werden und mit Jens 
Fehleisen und Laura Boger gab es zwei 
Übertritte aus der Jugend- in die Ein-
satzabteilung. 
Ein Jahr, das man sich anders vorgestellt 
hatte, das anders geplant war, doch 
man ist neue Wege gegangen um die 18 
Mitglieder zu halten – keine leichte aber 
dennoch eine spannende Aufgabe. 
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Ortsbücherei 
in der Laubenhartschule
Das etwas andere Büchereijahr geht 
zu Ende. Corona hat uns alle im Griff, 
doch wir lassen uns nicht unterkriegen. 
Am 16.03. mussten auch wir bis zum 
11.05.2020 und ab 16.Dezember erneut 
eine Zwangspause einlegen. In diesen 
besonderen Zeiten haben wir unseren 
Lesern durch Haustürlieferungen den 
Nachschub an Büchern und Zeitschriften 
ermöglicht.
Seit Juni wurde das Büchereiteam durch 
Lore Schweitzer und Helena Sattler 
verstärkt. Als zeitweise Helfer springen 
Anna-Rosa Duschek und Felix Kyrisch 
ein.
Im August beteiligten wir uns am Som-
merferienprogramm mit einem Lese-, 
Bastel- und Spielemittag. Diese Mal 
machten wir eine Schatzsuche durch 
das Dorf. Sie führte uns am Ende in den 
Garten von Schweitzers, wo ein ganzer 
Korb mit Eis und Süßigkeiten auf uns 
warteten. Vielen Dank an die Helfer 
Emma und Amelie.
Im September hatten wir eine tolle Bil-
derausstellung „Landwirtschaft: Früher 
und heute“. Vielen Dank an den Künstler 
Daniel Fischer aus Heubach. Am 18.09. 
wurde die Ausstellung mit einer kleinen 
Vernissage eröffnet.
Im Oktober fand wieder die traditionelle 
Lesung von Angelika Huber-Sommer 
statt. Dieses Mal stellte sie dem inte-
ressierten Publikum den italienischen 
Roman „Acht Berge“ des italienischen 
Autors Paolo Cognetti vor. Dafür bedan-
ken wir uns beim Partnerschaftsverein 
für die Organisation und die köstliche 
Bewirtung, dieses Mal in Form von Ves-
pertüten, die schon gefüllt auf den Besu-
cherstühlen warteten. Die gesammelten 
Spenden wurden großzügigerweise an 
die Bücherei weitergegeben.
Gleichzeitig mit der Lesung wurde eine 
fantastische Bilderausstellung von An-
gelika Huber-Sommer und Eva Hermann 
eröffnet. Da wurde so manchem erst 
bewusst, was für kreative Menschen 
unter uns sind. Nochmals ein großes 
Dankeschön für die Leihgabe!
Wie im Jahr vorher, ist die enge Koope-
ration mit der Laubenhartschule, deren 
Lehrkräfte und natürlich den Schülern 
eine große Bereicherung für die Bücherei. 
Jeden ersten Freitag im Monat wird den 
Grundschülern zwischen 10 Uhr und 12 
Uhr die Freude am Lesen in der Bücherei 
ermöglicht.

Im Jahr 2020 sind die Besucherzahlen 
und in der Folge die Ausleihzahlen mit 
insgesamt ca. 5. 000 Medien auf Vorjah-
resniveau geblieben, trotz Zwangspause. 
Wegen der großen Nachfrage wurden 
wieder 600 neue Bücher, Zeitungen und 
sonstige Medien z.T. auch durch Spenden 
angeschafft. Herzlichen Dank an alle 
Spender und treuen Besuchern.
Wir freuen uns mit Ihnen auf ein span-
nendes und lesereiches Jahr 2021! 
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Seit der Flurbereinigung in den 1970er 
Jahren wurden verschiedene alte Grenz-
steine der Markung Möhnhof und 
Hesselschwang gesichert, vor ihrer 
Vernichtung gerettet und aufbewahrt. 
Aufgrund einer Idee des pensionierten 
Forstoberamtsrat Richard Haller sollen 
diese, versehen mit einer Informations-
tafel auf diesem „Grenzsteinfriedhof“ 
wieder aufgestellt werden. Die alten 
historischen Grenzsteine werden das 
Interesse an unserer wechselnden und 
spannenden Geschichte wachhalten. 
Diese alten Grenzsteine sind Zeitzeugen 
für eine feudale Zeit, als noch ganze Ort-
schaften oder Höfe mit Mann und Maus 
und allen Rechten, Feldern und Wäldern 

    Kultur- und 
    Sportstiftung 
    Bartholomä
Die Kultur- und Sportstiftung unterstützt 
Kultur und Sport in Bartholomä. Um für 
dieses Ziel zu werben, hat die Stiftung 
erstmals im Jahr 2017 den KuSpo-För-
derpreis vergeben. Auch in diesem Jahr 
wurde der Förderpreis wieder ausgelobt 
und das Preisgeld auf dem hohen Stand 
mit 2.500,- Euro belassen. Gekürt wurde 
die Bewerbung des Schwäbischen Alb-
vereins gemeinsam mit dem Arbeitskreis 
Ortsgeschichte mit der Idee der Anle-
gung eines Ortshistorischer Lehrpfades.
Die Initiatoren planen die Anlage eines 
sog. Lapidariums, also einer Steinsamm-
lung für alte, ausgediente Grenzsteine. 
Damit wird ein erster Teil eines ortshisto-
rischen Lehrpfades auf der alten Hofstel-
le des Hesselschwanges in Bartholomä 
eingerichtet.

den obrigen Eigentümern gehörten und 
ständig unter den Eignern wechselten.
Weiterhin hat die Stiftung auch wieder 
den Bartholomäer Heimatkalender her-
ausgebracht und zwar bereits schon im 
vierzehnten Jahr.

Die Gründung unserer Stiftung basierte auf 
der Sorge, bei einer anstehenden Sanierung 
des Hallenbads die Gelder im Haushalt dafür 
nicht aufbringen zu können.
Durch das vorhandene Stiftungsvermögen - 
derzeit knapp 185.000,- Euro - kann zumin-
dest dadurch ein kleiner Beitrag im „Fall der 
Fälle“ beigesteuert werden.
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 „miteinander-füreinander“ in 
Bartholomä
Das soziale Projekt „miteinander-fürei-
nander in Bartholomä“ wurde im Jahr 
2009 von der Evangelischen und Ka-
tholischen Kirchengemeinde sowie der 
Gemeinde Bartholomä ins Leben gerufen. 
Es handelt sich um die Vermittlung von 
gegenseitiger Hilfe im Bedarfsfall, die auf 
einer freiwilligen, ehrenamtlichen und 
nichtkommerziellen Grundlage durch 
engagierte Bürgerinnen und Bürgern in 
der Gemeinde getragen wird.
Im zurückliegenden Jahr wurde das Pro-
jekt auch durch die Corona-Pandemie 
stark beeinflusst. Während im Jahr 
2019 insgesamt 150 Fahrdienste von 
den Bürgerinnen und Bürgern in der 
Gemeinde dankbar in Anspruch ge-
nommen, konnten aufgrund der starken 
Einschränkungen und wegen dem Schutz 
gerade von Risikogruppen nur im ersten 
Quartal 2020 die Dienste der Fahrten 
angeboten werden. Das Projekt „mitei-
nander-füreinander in Bartholomä“ hat 
sich dafür stärker in anderen Bereichen 
engagiert: Im vergangenen Jahr hat sich 
das Projekt wieder in Zusammenarbeit 
mit den Kirchengemeinden der Befüllung 
der Tafelkisten in den beiden Kirchen 
angenommen. 
Weiterhin hat sich das Sozialprojekt 
angeboten, Lieferdienste – etwa bei 
der Belieferung von Lebensmitteln von 
unsren Einzelhändlern an Bürger zu un-
terstützen. Schließlich hat „miteinander-
füreinander“ die Idee des Wunschbaums 
zu Weihnachten mitgetragen und ideell 
dazu unterstützt. Unter der Telefonnum-
mer 0151 28127664 können Sie sich 
montags bis freitags, in der Zeit von 17 
bis 19 Uhr melden, wenn Sie entweder 
eine Hilfeleistung benötigen oder Ihre 
Hilfe anbieten möchten. 

Gemeindepartnerschaft mit 
Casola Valsenio
In schwierigen Zeiten im gegenseitigen 
Austausch zu bleiben tut gut. In gleich 
mehreren Videokonferenzen haben 
sich die Gemeindeverwaltungen und 
Partnerschaftsvereine Bartholomäs und 
Casola Valsenios getroffen und ausge-
tauscht. So hat Bartholomä auch von 
einer wunderbaren Aktion zu Beginn 
der Pandemie erfahren, mit der sich 
Menschen in Italien gegenseitig Mut und 
Zuversicht zusprechen: #andràtuttobene, 
alles wird gut!
Mit selbst gemalten und gestalteten 
Regenbogenbildern schenkten sich die 
Menschen in Italien gegenseitig Trost 
und Mut in der schwierigen Zeit. Partner-
schaftsverein, Schule und Kindergärten 
entschlossen sich kurzerhand, auch in 
Bartholomä diese Regenbogenaktion 
durchzuführen. Bald schon trudelten vie-
le großartige Bilder und kreative Werke 
ein. An und in den Häusern leuchteten 
bunte Regenbögen, die den Weg in 
wieder fröhlichere Zeiten symbolisieren. 
Überrascht und absolut überwältigt 
von der tollen Malaktion der Kinder aus 
Bartholomä verbreitete sich der Bartho-
lomäer Film mit den Regenbogenbildern 
in ganz Casola und Bartholomä und in 

den sozialen Netzwerken. Die Menschen 
in beiden Kommunen fühlten sich in 
diesen traurigen Tagen trotz der räum-
lichen Trennung und der geographischen 
Distanz verbunden und gegenseitig 
getröstet.
!m April hatte die Gemeinde Casola 
Valsenio zudem eine Spendenaktion 
gestartet, um ihre durch die Corona-
Pandemie in Italien besonders in finan-
zielle Schwierigkeiten geratene Bürger 
und Familien vor Ort zu unterstützen.
Der Partnerschaftsverein hat sich an der 
Spendenaktion beteiligt und durch eine 
überwältigende Beteiligung Bartholomä-
er Bürgerinnen und Bürgern konnte ein 
Gesamtbetrag von 4.765 Euro an unsere 
Partnergemeinde überwiesen werden.
Mit diesem Betrag sowie weiter einge-
gangenen Spenden und die Unterstüt-
zung vom Staat konnten in Casola insge-
samt 29 Anträge, 20 davon Familien mit 
3 bzw. 4 oder mehr Personen, unterstützt 
werden. Von April bis August wurden die-
sen Personen und Familien geholfen, in-
dem sie Grundnahrungsmittel wie Milch, 
Brot, Nudeln, Medikamente, Schulbedarf 
usw. kaufen konnten. 

Herzlichen Dank und „grazie mille“ für 
diese Unterstützung!



22

V. Aus den Schulen

LAUBENHART SCHULE
Gemeinsam machen wir Schule. Bartholomä

Jahresbericht 
der Laubenhartschule  
von Schulleiter Bernd Pfrommer
Im vergangenen Jahr 2020 gab es getreu 
unserem Leitsatz „Gemeinsam machen 
wir Schule“ trotz Corona noch einige 
Projekte und Kooperationen an der Lau-
benhartschule, deren Berichte und Fotos 
auf der Homepage unter www.lauben-
hartschule.de archiviert 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 gewesen wäre. 
Ein herzliches Dankeschön geht in diesem 
Jahr vor allem an alle Eltern, welche trotz 
der großen Belastung durch den Corona-
Lockdown im Frühjahr nicht das Vertrau-
en in unsere Schule verloren haben und 
die Kinder in dieser Phase sehr unterstützt 
haben, sodass wir das „Homeschooling“ 
gemeinsam produktiv meistern konnten. 
Unvergessen die tollen Experimente, 
welche zu Hause durchgeführt und 
mit Fotos dokumentiert wurden (sogar 
ein Flaschenzug wurde eigens dafür an 
einem Haus installiert). Vielen Dank an 
den engagierten Förderverein der Schule, 
an unsere Ganztagesbetreuung, an die 
Raiba Rosenstein, an die Kindergärten, 
an das Polizeipräsidium Aalen, unsere 
Busunternehmen, die vielen Experten von 
außerhalb, unsere Nachbarschulen aus 
Heubach und Lautern, an die örtlichen 
Kirchengemeinden, an unseren Schul-
träger, an mein Lehrerkollegium inkl. 
unseren Pensionären und natürlich auch 
herzlichen Dank an die Schülerinnen und 
Schüler der Laubenhartschule – Danke 
für die sehr gute Zusammenarbeit – denn 
daraus resultiert ein lebendiges Schulle-
ben – trotz Corona! Nicht zu vergessen 
die tolle Aktion “Andra Tutto Bene – Alles 
wird gut“ in Kooperation mit dem Part-
nerschaftsverein Casola – Vielen Dank an 
Bettina Ritz und ihr Team, besonders für 
den tollen Film!

Im Januar und Februar war die mobile 
Kunstschule der Gmünder VHS an der 
Laubenhartschule unterwegs. Kunst-
pädagogin Verena Wunderlich hatte 
einiges im Gepäck: Geschichten, viel 
Naturmaterial sowie Farben, Kleister, 
Pinsel, Bürsten aller Art und vieles mehr! 
Somit verwandelte sich der Werkraum 
schnell in ein großes Farbenmeer - dabei 
entstand eine Vielzahl an Kunstwerken 
– kunterbunt und farbenfroh. Die durch 
Corona ausgefallenen Veranstaltungen 
wurden im Herbst nachgeholt, so dass 
alle Klassen in den Genuss der mobilen 
Kunstschule kamen.

Im Rahmen von Jugend trainiert für 
Olympia belegten unsere Schülerinnen 
und Schüler des Skiteams im Januar 2020 
einen tollen 5. Platz unter schwierigen 
Wetter- und Pistenbedingungen. 14 
Schulen mit insgesamt 77 Teilnehmern 
nahmen an zwei Durchgängen des Rie-
senslaloms in Oberjoch teil, dabei musste 
man sich letztlich nur von den „allgäu-
nahen“ Schulen geschlagen geben. Sehr 
mutig meisterten alle Bartholomäer 
Rennläufer die schwierigen und sich auf-
grund des Wetters stetig verändernden 
Pistenverhältnisse mitsamt eingebauten 

Sprüngen, so dass es am Ende glückliche 
und strahlende Gesichter gab. Ein toller 
Erfolg bei der ersten alpinen Teilnah-
me. Vielen Dank an das Trainerteam 
Stefan und Kerstin Vogt, Julia Kolb, 
Diana Schick und Bernd Fuchs. Leider 
war dies unsere bisher letzte sportliche 
Teilnahme – Corona bedingt mussten 
leider der Schwimmwettbewerb, der Fuß-
ballwettbewerb und auch alle weiteren 
sportlichen Aktionen und Kooperationen 
ausfallen.

Im Februar gab es den traditionellen 
Fasching an der Laubenhartschule. 
Auch am diesjährigen „Weiberfasching“ 
verwandelten unsere Schülerinnen und 
Schüler die Laubenhartschule in eine 
bunte Faschingshochburg! Danke an 
die Eltern für die Bewirtung und an die 
Minigarde und die „Hula Girls“ für die 
tollen Aufführungen.

Im Frühjahr nahmen unsere Schülerin-
nen und Schüler wie jedes Jahr an den 
sich etablierten mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Schulwettbe-
werben Heureka, Bolyai und Känguru 
teil. Dabei konnten sehr gute Leistungen 
von unseren Schülerinnen und Schüler 
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erzielt werden. Teilweise wurden die 
Wettbewerbe online über unsere dama-
lige „Corona“- Lernplattform „Snappet“ 
durchgeführt. 
Für ihren Beitrag „Wörter mit Bildaus-
schnitten kreieren und gestalten“ wurde 
der 4b eine Urkunde vom Kindermedien-
land Baden-Württemberg in Stuttgart 
überreicht. In der ITG AG wurde im ersten 
Schulhalbjahr fotografiert, es wurden 
Bilder bearbeitet und eine professionelle 
Präsentation gestaltet, so dass man wie-
derholt am Schülermedienpreis teilneh-
men konnte. Durch diese und viele weite-
re Aktionen konnten wir die Expertenjury 
der nationalen Initiative „Mint – Zukunft 
schaffen“ in einem Bewerbungskatalog 
überzeugen, so dass sich die Laubenhart-
schule Bartholomä für weitere drei Jahre 
»MINT-freundliche Schule« nennen darf. 
Ebenso wurde unsere Schule mit dem 
Signet „Digitale Schule“ von einer Exper-
tenjury ausgezeichnet. Dass diese Bewer-
bung kein Zuckerschlecken ist, sieht man 
schon an der Anzahl der Grundschulen, 
die ausgezeichnet wurden – in Baden-
Württemberg gab es nur sieben erfolgrei-
che Bewerbungen. Der Dank geht dabei 
auch an alle unsere Kooperationspartner 
(Firmen, weiterführende Schulen, Verei-
ne, Förderverein), die uns bei den vielen 
Schulprojekten und Wettbewerben im 
Bereich MINT (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) finanzi-
ell unterstützt haben. Vor allem durch die 
Gelder des Fördervereins konnten wei-
tere MINT - Unterrichtsmaterialien (10 
digitale Baukästen) angeschafft werden. 
Der sogenannte MEP (Medienentwick-
lungsplan) unserer Schule wurde schon 
Anfang des Jahres im Gemeinderat vor-
gestellt und vom Kreismedienzentrum 
in Karlsruhe zertifiziert, so dass mit 
dem Zertifikat verschiedene Fördertöpfe 
abgerufen werden konnten. Mit den zur 
Verfügung gestellten Mitteln konnten für 
unsere Schule IPads angeschafft werden, 
welche jetzt vermehrt und pädagogisch 
sinnvoll im Unterricht zum Einsatz kom-
men. Durch den Einsatz der IPads kann 
der Ort des Arbeitsplatzes in der Schule 
jetzt teilweise durch die Schüler selbst 
bestimmt werden, auch die Möglichkei-
ten zum individuellen Lernen konnten 
durch die IPads verbessert werden. 

Nach den Sommerferien starteten un-
sere Viertklässler mit dem jetzt schon 
traditionellen Schwimmtraining im 
Heubacher Freibad. Nach verschiedenen 

Übungsformen mit Schwimmbrettern 
und Schwimmnudeln, gab es tollkühne 
Sprünge vom 1- und 3-Meter Sprung-
brett und das jährliche „Unterwasser-
teamfoto“.

Die Einschulung der neuen Erstkläss-
ler fand dieses Jahr unter Einhaltung 
aller Hygieneregeln erstmalig auf dem 
Schulhof statt. Dadurch konnten wir 
eine große Zahl an Familienmitgliedern 
einladen. Tolle Beiträge der Klasse 4a 
und der Klasse 2 sorgten bei sonnigem 
Wetter für eine gelungene Einschulungs-
feier unter freiem Himmel, so dass die 
neuen Erstklässler mit Freude zur ersten 
Schulstunde in die Laubenhartschule 
einziehen konnten. Vielen Dank an 
Pfarrer Hilsenbeck für den Gottesdienst, 
an den Förderverein für die gewohnt 

tolle Bewirtung, an Herrn Dalbudak 
vom Polizeipräsidium Aalen und an alle 
Mithelfenden, welche für einen schönen 
ersten Schultag für unsere neue Klasse 1 
gesorgt haben.

Diese bekamen im September Besuch 
vom „kleinen Zebra“ und von unserer 
Verkehrspolizistin Anke Wölz. Mit viel 
Humor und schauspielerischem Talent 
zogen die beiden Hauptakteure die Kin-
der mit einem kleinen Theaterstück in 
ihren Bann. Dabei stand die Verkehrssi-
cherheitserziehung im Mittelpunkt. Die 
Schülerinnen und Schüler wurden mit 
ins Theaterstück einbezogen, so dass 
eine interaktive Geschichte entstand, 
was nicht nur die jungen Zuschauer 
amüsierte. Vielen Dank an unsere Partner 
vom Polizeipräsidium in Aalen.
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Getreu dem Motto - Lernen findet nicht 
in Räumen, Lernen findet in den Köpfen 
statt- starteten die Klassen 4 im Oktober 
zu einem Lerngang in den heimischen 
Wald. Dort wurden die Schülergruppen 
mit dem Jagdhorn von Revierförster 
Andreas Kühnhöfer empfangen, welcher 
gewohnt anschaulich mit entsprechen-
dem Material und Werkzeug über den 
Borkenkäfer, Buchdrucker und Fichten-
bock, heimische Insekten, sowie Tiere 
und Pflanzen des Waldes referierte und 
lehrte. Auch das richtige Verhalten im 
Wald wurde thematisiert. 
Im vergangenen Jahr pflanzten die Lau-
benhartschülerinnen und -schüler im 
Gemeindewald Bäume. Zur Belohnung 
für diesen Einsatz bekamen die Klassen 
2 und 3 Besuch vom „Waldmobil“- einer 
Aktion der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald Ostalb e.V. Im Gemeinde-
wald wartete die Waldpädagogin Tina 
Günther, ausgestattet mit jeder Menge 
Material und Werkzeug für waldpädago-
gische Aktivitäten. Baumarten, welche 
Blätter und Früchte sie tragen, welche 
Produkte daraus entstehen und vieles 
mehr wurde vermittelt – Höhepunkt war 
natürlich eine mitgebrachte echte Eule, 
welche die Kinder auf dem Arm tragen 
durften.
In der Frederik-Lesewoche war Kin-
derbuchautor Günther Ihring mit Le-
sungen für alle Klassen zu Gast an der 
Laubenhartschule. Dieser brachte viele 
spannende Geschichten über Indianer, 
Zauberer und Waldtrolle mit, so dass die 
Kinder erfolgreich „zum Lesen“ motiviert 
wurden. Lobenswert ist beim Thema 
Lesen die sehr gute und reibungslose 
Zusammenarbeit mit dem Büchereiteam 
zu erwähnen, welches uns das ganze Jahr 
hindurch bei den vielen Büchereibesu-
chen mit viel Geduld unterstützt.
Im November bekamen unsere Erstkläss-
ler Besuch von Erika Wenger mit ihren 
Igeln, so dass viel über die Igel der Auf-
zuchtstation in Göggingen gelernt wur-
de – nebenbei wurde der Buchstabe „I“ 
definitiv bei den Erstklässlern gefestigt. 
Als Sahnehäubchen gestalteten unsere 
Erstklässler eine Präsentation der neuen 
Buchstaben und sendeten diese beim 
Schülermedienpreis ein. 

Bewährte Aktionen und Projekte konnten 
aufgrund der fast täglich wechselnden 
Coronavorschriften nicht immer fort-
geführt werden, jedoch versuchen wir 
alles was „möglich“ ist, künftig wieder 
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anzubieten: Dazu gehören Projekte, wie 
Mathematik in der Raiba Rosenstein/
Bartholomä, DRK-Kurse „Verbände und 
kleine Verletzungen“ mit Michaela 
Gruber, Besuche der Jungen Oper, der 
Abschluss unserer Viertklässler auf dem 
Rötenbach, Firmenbesuche, Chemietage 
am Gymnasium, Naturwissenschaftliche 
Versuche an der Realschule, Sporttage 
mit dem Gymnasium, die Abnahme von 
Schwimmabzeichen, Sportabzeichen mit 
dem TSV Bartholomä, Bücherbasar, Feu-
erwehrtag, „Gesundes Frühstück“, Zahn-
gesundheit, Energiedetektiv EDE vom 
Ministerium für Umwelt, Leseprojekte 
mit dem Gymnasium, Fahrradprüfung am 
Amalienhof, unsere Experimentiertage, 
Besuche beim SWR und vieles mehr.

Abschließend möchten wir uns auch bei 
allen Elternsprecherinnen mit unserer 
Elternbeiratsvorsitzenden Christine 
Kmoch bedanken, welche sich 2020 für 
unsere Schule engagiert haben. Vor allem 
die gute Zusammenarbeit während der 
Schulschließung sei erwähnt, ebenso 
die umfangreichen Arbeiten bei diversen 
Umfragen und deren Auswertungen, die 
bei den Elternbeiratssitzungen vorge-
stellt und diskutiert wurden.

Ein abschließendes Dankeschön geht an 
Herrn Bürgermeister Kuhn mit seinem 
Rathausteam und an den Gemeinde-
rat für die gute Zusammenarbeit und 
Unterstützung. Ebenso vielen Dank an 
unseren Hausmeister Helmut Kopp, dem 
Reinigungsteam Michaela Schürle, Ma-
rietta Hofmann und an Enrico Zwerenz 
mit seinen Jungs vom Bauhof, die uns 
immer tatkräftig zur Seite stehen.

Statistik und Personelles
Unsere Laubenhartschule besuchen im 
Schuljahr 2020 / 2021 genau 100 Schü-
lerinnen und Schüler, welche von einem 
siebenköpfigen Kollegium unterrichtet 
werden. Schulleiter ist Bernd Pfrommer, 
Klassenlehrer / innen sind Karin Knödler 
(Kl.1) Carmen Wiedmann (Kl.2), Ernst 
Hehr (Kl.3), Christiane Ardinski (Kl.4a), 
Katrin Gonzalez (Kl.4b). Pfarrer Tino 
Hilsenbeck unterrichtet mit einem zwei-
stündigen Lehrauftrag das Fach Evan-
gelische Religion. Für den reibungslosen 
Ablauf außerhalb des Unterrichts sorgt in 
bewährter Manier unsere Schulsekretärin 
Manuela Streicher. 
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Von Martin Pschorr, Musikschulleiter 

Das Jahr 2020 hat für die Musikschule 
Rosenstein äußerst positiv begonnen. 
Bei Jugend Musiziert waren unsere Teil-
nehmer sehr erfolgreich, es wurden viele 
Konzerte, Vorspiele und Umrahmungen 
geplant, verschiedene Workshops mit 
namhaften Hochschulprofessoren waren 
geplant. 
• Großer Beliebtheit erfreute sich unser 
Musikgarten für Babys und Kleinkinder. In 
einer frühen Phase bekommen die Kinder 
„Nahrung“ für Körper, Seele und Gehirn. 
Durch Lieder, Sprechverse und Bewe-
gungsspiele können die Kinder zusammen 
mit einer Bezugsperson die eigene Stim-
me und ihren Körper entdecken. 
• 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 
Percussionklassen bewährt. 
• Eine Zusammenarbeit mit den musik-
treibenden Vereinen und Chören, sei es 
in der Ausbildung, oder bei Teilnahme 
an Konzerten. 
• Eine fruchtbare Zusammenarbeit ist 
auch mit den Musikhochschulen gege-
ben. 
• Die Musikschule Rosenstein bietet für 
Jugendlichen in der Verwaltungsgemein-
schaft ein außerordentlich vielfältiges 
musikalisches Ausbildungsangebot. 
• Auch Unterricht für Erwachsene erfreut 
sich wachsender Beliebtheit. 

Dann kam der große Einschnitt durch die 
Corona Pandemie: 
• Die Schule wurde für den Präsenzunter-
richt geschlossen; wie überall herrschte 
großes Durcheinander, die Frage war wie 
es weitergeht, was können wir tun? 
• Bereits in der 2. Woche wurde Online-
unterricht angeboten: Skype, WhatsApp, 
Dateienaustausch über mail, Telefon mit 
der aller Schwierigkeit beim Gruppen-
unterricht 

• Unzählige Telefonate wurden mit 
Lehrkräften, Eltern und Verantwortlichen 
geführt, fast täglich waren Onlineko-
nferenzen, es mussten viele Gemüter 
beruhigt werden 
• Es wurde ein ausführliches Hygieneko-
nzept für die Musikschule erstellt, Plexi-
glasscheiben wurden geordert und vom 
Heubacher Bauhof als Wände verbaut 
und in alle Orte der Verwaltungsgemein-
schaft verteilt 
• Da wir nicht mehr in Schulen und Kin-
dergärten durften, mussten Ersatzräume 
in entsprechender Größe gesucht werden, 
wo wir teils auch heute noch unterrichten 
• Unser Wiedereinstieg in den Präsenz-
unterricht war in mehreren Stufen: zuerst 
Klavier und Streicher mit Gitarre, dann 
erst Bläser und jetzt auch wieder Grup-
pen, wenn die Raumgröße passt 

• Vor den Sommerferien ist unsere Haupt-
werbezeit. Dies wurde, der Pandemie ge-
schuldet, mit eigens produzierten Videos 
in den Pfingstferien getätigt. Mittlerweile 
wurden die Videos fast 5000-mal ange-
klickt! Wir wurden da auch von unseren 
Nachbarschulen beneidet: wir waren 
die ersten! (https://www.rosenstein.de/
startseite/musikschule+in+rosenstein/
musikschule.html) oder (unter YouTube/
Musikschule Rosenstein) 

• Und jetzt zum neuen Schuljahr war ich 
überrascht, dass trotz der schwierigen 
Zeit wir doch sehr viele Anmeldungen 
hatten; ein befürchteter Einbruch der 
Schülerzahlen war ausgeblieben. 
• Durch Weggang und Pensionierung von 
Lehrkräften hatten wir zusätzlich eine 
sehr schwierige Zeit: neue, junge Lehr-
kräfte, in einem großem und anspruchs-
vollen Auswahlverfahren ausgesucht, 
mussten teils ihre Schüler im Onlineun-
terricht oder später dann mit Abstand 
kennenlernen. Trotzdem haben unsere 
neueingestellten Lehrerinnen diese Zeit 
in bemerkenswerter Weise gemeistert. 
Wir haben hier außerordentlich gute 
MusikerInnen an die Schule bekommen! 
• Trotz der neuen Einschränkungen nach 
den Herbstferien durften wir weithin 
unterrichten. 

Nun hoffen wir in der Zukunft für unsere 
Schülerinnen und Schüler, aber auch für 
die ganze Bevölkerung, dass die Pandemie 
eingedämmt werden kann und wir in 
absehbarer Zeit wieder in einen „Nor-
malmodus“ kommen können. Wir haben 
auch in vielen Dankesschreiben seitens 
der Eltern, aber auch in einer ungeheuren 
Präsenz der Schülerinnen und Schüler 
gemerkt, wie wichtig der Musikunterricht 
für unsere Kinder und Jugendlichen auch 
in dieser unwirklichen Zeit ist. 



VI. Aus den Kirchengemeinden

Jahresrückblick der evangelischen 
Kirchengemeinde
von gewähltem Vorsitzenden Rainer 
Fehleisen und Pfr. Tino Hilsenbeck

Nach den Kirchenwahlen im Dezember 
des Vorjahres hat ein neu gewähltes 
Gremium seine Arbeit aufgenommen, 
Aufgaben und Ämter wurden verteilt. 
Vieles war geplant, zum Teil schon vor-
bereitet und dann kam CORONA!
Schon im März war klar:  dies wird kein 
normales Jahr!  Einschränkungen, Lock-
down einschließlich der Schließungen 
von Kindergärten und Schulen. 
Dabei ließ sich auch unser KiTa-Team 
etwas einfallen, um den Kontakt zu den 
Kindern aufrechtzuerhalten und sie mit 
einer Bastel- und Lese-Idee zu erfreuen.
Auch wir als Kirchengemeinde waren 
hiervon betroffen: Von der Passionszeit 
bis nach Ostern gab es keine Gottes-
dienste. Dafür gab es regelmäßige 
Abendandachten – anfangs täglich, 
später alle zwei Tage, bis hin zu einer 
Wochenschlussandacht am Freitag-
abend. Und schließlich gab es einige 
open-air-Gottesdienste am Gemeinde-
haus mit musikalischer Gestaltung und 
Unterstützung des Posaunenchors.
Auch die Konfirmation musste verscho-
ben werden: Am 18. Oktober konnten 
acht Jugendliche corona-konform kon-
firmiert werden und ihre Konfi-Zeit 
abschließen.
Eine Woche später wäre es erneut nicht 
mehr möglich gewesen. Der nächste 
Konfi-Jahrgang startet erst nach den 
Pfingstferien 2021.

Neben der Konfirmation fanden viele 
Gottesdienst und die Spätschichten 
aufgrund der Abstandsregeln in der 
größeren St. Bartholomäuskirche statt. 
Chorproben im Grünen gab es, aber 
auch Chorproben in beiden Kirchen. Not 
macht erfinderisch – und schön, dass dies 
möglich und machbar war.
Das, was Gemeinde und Gemeindeleben 
ausmacht, wurde ausgebremst. Keine 
Konzerte, keine Treffen, keine Gruppen 
und Kreise, kein Gemeindefest. Hatte sich 
gerade ein neues Team für den Spiele-
nachmittag zusammengefunden, waren 
bis auf ein erstes Treffen im März keine 
Fortsetzung möglich. Ähnliches gilt für 
die Kreativ-Werkstatt im Pfarrhaussaal.
Dafür gab einen ökumenischen Gemein-
debrief zu Ostern und jetzt zur Advents- 
und Weihnachtszeit. 
Auf schöne Resonanz traf die des Kinder-
kirch-Teams mit seiner Aktion „Advent 
aus der Tüte“: Diese Tüte mit Etwas 
zum Lesen, zum Basteln, zum Rätseln 
und zum Singen – thematisch auf die 
jeweiligen Adventssonntage abgestellt. 
Kinderkirch-kinder wurden besucht und 
mit einer Adventstüte überrascht. Dem 
Kinderkirchteam an dieser Stelle vielen 
Dank für die vielen kreativen Ideen und 
das Engagement!
Trotzdem waren wir nicht untätig, son-
dern nutzen Zeit und Ressourcen, um vor 
allem im baulichen Bereich einiges auf 
den Weg zu bringen und umzusetzen, 
wie z.B.
• In unserem Gemeindehaus wurden 
weitere Maßnahmen zur Energieein-
sparung durchgeführt, die Wände neu 

gestrichen, der Keller zum Ausbau 
vorbereitet. So wurde die Schließzeit 
konstruktiv und sinnvoll genutzt,
• Der Kirchgarten südlich vom Pfarr-
haus wurde gerodet und neu eingeebnet. 
Hier entsteht eine neue Blumenwiese, 
die hoffentlich auch Bienen anzieht und 
erfreut.
• Der Pfarrgarten wurde ebenfalls 
wieder in Schwung gebracht, Altlasten 
entsorgt und ein neuer Zaun montiert. 
Im Frühjahr werden wir dieses Projekt 
abschließen können.
• Am Pfarrhaussaal wurde der Abstell-
platz für Fahrräder neu geschaffen.
• Der Boden der kirchengemeindeeige-
nen Garage wurde saniert,
• Die Elektronik in unserer Kirche wurde 
überprüft und auf den neuen Sicherheits-
standard gebracht.

Ein großer DANK gilt allen helfenden 
Händen, die dies möglich gemacht 
haben! 
Auch für jede Spende und jeder Mut 
machende, lobende Wort möchten wir 
uns ganz herzlich bedanken!
Ihnen allen – Corona zum Trotz – wün-
schen wir als evangelische Kirchen-
gemeinde schöne, besinnliche und 
segensreiche heilvolle Weihnachten, 
und kommen Sie alle gesund ins neue 
Jahr 2021 
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Jahresrückblick der 
katholischen Kirchengemeinde 
St. Bartholomäus
von Pfr. Bernhard Weiß
Ganz am Anfang schien alles noch sehr 
normal. Die Sternsingeraktion hat wieder 
fast die ganze Gemeinde auf die Beine 
gebracht. Und der Arbeitskreis, der sonst 
den Missionsbazar auf die Beine gestellt 
hat, hat sich in diesem Jahr etwas Beson-
deres ausgedacht: Der Suppensonntag! 
Diese wunderbare schwäbische Küchen-
kultur, die Suppe, sie sollte dafür sorgen, 
dass es 2020 doch noch so etwas wie 
ein Gemeindefest gegeben hat, denn der 
Dorfsaal war gut besetzt und der Tisch 
mit vielen verschiedenen Suppenvarian-
ten sehr lecker gedeckt.
Kurz darauf wurde der Lockdown aus-
gerufen und auch das gottesdienstliche 
Leben auf Null heruntergefahren. Nicht 
ganz auf Null – denn mit technikbe-
geisterten jungen Erwachsenen gelang 
es, über die Kar- und Ostertage Gottes-
dienste aufzuzeichnen und im Internet 
zugänglich zu machen. Pfr. Weiß und 
Pater Joji zelebrierten dabei den Gottes-
dienst am Gründonnerstag in der Theresi-
enkapelle der Bartholomäer Kirche. Auch 
ein sehr aktives Team aus Bartholomä 
schaffte über das Brauchtum eine gute 
Verbindung zu vielen Gemeindemitglie-
dern, so wurden in Bartholomä gesegnete 
Palmzweige im Ort verteilt. Ein Ostergot-
tesdienst - im kleinsten Kreis von Pater 
Joji in der Kirche gefeiert - konnte über 
das gesegnete Osterwasser und über 
kleine Päckchen mit österlichen Speisen, 
die bei vielen Gemeindemitgliedern an-
kamen, sicht- und spürbar werden.
Gleich nachdem es wieder gestattet war, 
Gottesdienste zu feiern, wurde klar, dass 
die Bartholomäer Gottesdienstgemeinde 
wieder mit Freude bei der Sache ist. 
Die Wahlen zum Kirchengemeinderat 
fanden unter diesen besonderen Bedin-
gungen als reine Briefwahl statt. Jedoch 
blieb die Wahlbeteiligung auf einem res-
pektablen Level und schon am Abend des 
Wahltages konnte das Ergebnis bekannt 
gegeben werden. Bei der konstituieren-
den Sitzung im Juli im großen Dorfsaal 
konnte Pfr. Weiß mit großer Freude dem 
seitherigen gewählten Vorsitzenden 
Armin Duschek zur Wiederwahl gratulie-
ren, Sandra Kühnhöfer ist wieder seine 
Stellvertreterin. Weitere Mitglieder sind 
Melanie Blessing, Stephan Blessing, Anja 
Pechtl, Edith Neff, Diana Schick und Ul-
rike Krieger. Nachrückerin Helena Sattler 

ist als Protokollantin beratendes Mitglied 
im Gremium. Den ausscheidenden Mit-
gliedern Gerhard Ritz, Sabrina Schwab 
und Gudrun Feichtenbeiner konnte 
Pfarrer Weiß im Gemeindegottesdienst 
den Dank und die Anerkennung für die 
geleistete Arbeit überbringen.
Schon das ganze Jahr begleitete den 
Kirchengemeinderat die anstehende Sa-
nierung der „Raumschale“ in der Kirche 
und einzelne Schäden am Kirchturm. 
Auch das Geläut wurde vom Glocken-
sachverständigen der Diözese begut-
achtet und bekam gar keine so schlechte 
Beurteilung. 
Architekt Dieter Haas hat den Arbeits-
aufwand der einzelnen Gewerke erhoben 
und auch für diese Gewerke bei kundigen 
Handwerkern ein Angebot eingeholt. 
Wenn alles gut läuft, werden wir in der 
ersten Jahreshälfte 2021 die Sanierung 
der Raumschale hinbekommen.
Leider ist es durch die Corona-Pandemie 
nicht so glatt gelaufen, was die Erstkom-

munion und die Firmung betrifft. Durch 
bischöfliche Anordnung musste alles auf 
die Zeit nach den Ferien verlegt werden. 
Das ging bei der Firmung noch sehr gut 
und die Bartholomäer Jugendlichen 
durften am 17. Oktober durch Pfarrer 
Bernhard Weiß in einem sehr schönen 
und feierlich gestalteten Gottesdienst 
die Firmung empfangen. 
Die geplante Erstkommunion am son-
nigen ersten November-Wochenende 
musste leider wieder abgesagt werden. 
Immerhin haben zwei Drittel der Familien 
das Angebot angenommen, dass schon 
jetzt die Kinder zum Kommunionemp-
fang willkommen sind, und rund die 
Hälfte der Kinder ist an einer Mitwirkung 
bei den Ministranten interessiert. 
Was alles daraus wird, die Corona-
Pandemie wird mit ihren Regeln auch das 
Leben in der Kirche weiterhin betreffen, 
hoffen wir auf bessere Zeiten mit einer 
freieren Kontaktaufnahme und mit 
weiteren Gemeinschaftserlebnissen in 
unserer Kirche. 
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VII. Aus dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung

Überblick über die Finanzen der 
Gemeinde 
Zum 01.01.2020 wurden alle Kommunen 
in Baden-Württemberg verpflichtet auf 
das neue kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) umzustellen. 
Ziel dieser Reform ist die verbesserte 
Transparenz und das Erreichen einer 
„intergenerativen Gerechtigkeit“. Diese 
soll erreicht werden, in dem der finanzi-
elle Handlungsspielraum der Gemeinde 
dauerhaft gewahrt bleibt.
Im ersten Jahr startete Bartholomä mit 
schlechten Voraussetzungen, um die o.g. 
Ziele zu erreichen. Der Gesamtergeb-
nishaushalt 2020 weist ein Defizit von 
rd. 675.000 Euro auf. Die gesetzliche 
Zielvorgabe eines ausgeglichenen Haus-
haltes wurde deutlich verfehlt.
Daneben mussten auch die „Corona be-
dingten“ Auswirkungen auf die Finanzen 
der Gemeinde verkraftet werden.
Zum Jahresende 2020 kann aber in eini-
gen Punkten Entwarnung gegeben wer-
den. Durch die schnellen Hilfszahlungen 
des Landes Baden-Württemberg an die 
Kommunen, sowie der Hilfsprogramme 
des Bundes (z.B. Teilkompensation der 
Gewerbesteuerausfälle) konnte der 
Haushalt 2020 stabilisiert werden.
Nach dem Haushaltsplan 2020 stellt sich 
die Finanzausstattung der Gemeinde wie 
folgt dar:

Im Ergebnishaushalt 
sind rd. 4,5 Mio. Euro an konsumtiven 
Auszahlungen geplant. 

Der größte Ausgabenblock stellen die 
sog. Transferleistungen mit rd. 62% dar. 
Dazu gehören die Umlagen an Land und 
Kreis, die Betriebsträgerkosten für die 
Kindergärten, sowie die Umlagen an die 
VG Rosenstein und den Abwasserzweck-
verband. 
Für Investitionen wurden im Haushalts-
plan 2020 rd. 2,0 Mio. Euro zur Verfü-
gung gestellt.
Dazu gehören u.a. die Erschließungskos-
ten des Baugebiets „Hirschrain Nord“ (rd. 
412.000 Euro) und die Aufwendungen für 
die Breitbandverkabelung (rd. 370.000 
Euro). Zur Unterstützung der Ansiedlung 
einer Arztpraxis und der Schaffung von 
Wohnplätzen für „betreutes Wohnen“ 
wurde ein Betrag von 500.000 Euro 
eingeplant.

Der Schuldenstand konnte weiter ge-
senkt werden und beläuft sich am 
Jahresende 2020 auf rd. 49,- Euro Pro/
Kopf-Verschuldung. Der Landesdurch-
schnitt vergleichbarer Gemeinden liegt 
bei 743 Euro pro Kopf.

Aus der Arbeit des Gemeinderats
Im Frühjahr hat sich der Gemeinderat 
mit der Aufteilung seiner Arbeit und der 
übertragenen Kompetenz und Zuständig-
keit seiner beschließenden Ausschüsse 
beraten. Das Gremium hat sich entschie-
den, den bisherigen „Sozialausschuss“ 
in einen echten Verwaltungsausschuss 
als beschließenden Ausschuss mit 
weitreichenden Kompetenzen umzu-
wandeln. Dazu wurde die Hauptsatzung 
der Gemeinde Bartholomä neu gefasst. 
Nun bestehen zwei beschließende Aus-
schüsse: der Technische Ausschuss und 
der Verwaltungsausschuss. Infolge der 
Pandemie hat der Gemeinderat zudem 
die Hauptsatzung im Herbst beraten 
und so geändert, dass eine Möglichkeit 
geschaffen wird, ohne direkte Anwesen-
heit der Gemeinderäte im Sitzungssaal 
Beschlüsse fassen zu können. Dies ist 
nun aufgrund der Hauptsatzungsände-
rung rechtlich in dem vom Gesetzgeber 
erlaubten Rahmen möglich.

Neue Mitarbeiter- und Mitarbei-
terinnen
Jessica Rothmer, geb. Benz, seit Beginn 
des Jahres 2019 im Passamt / Sozialamt 
tätig, ging Mitte des Jahres in Elternzeit. 
Für die Zeit ihrer Vertretung hat Nina 
Geiger diese Stelle im Rathaus inne. Die 
Gemeinde hatte diese befristete Stelle 
ausgeschrieben. Frau Geiger ist Verwal-
tungsfachangestellte und war zuletzt bei 
der Stadtverwaltung Plochingen tätig. 
Sie übernahm in unserem Rathaus ins-
besondere die Aufgaben im Sozialwesen, 
die Schul- und Kindergartenangelegen-
heiten, das Mitteilungsblatt und ist für 
Pässe und Ausweise zuständig.
Auch im Büchereiteam hat es personelle 
Veränderungen gegeben. Zum Bedauern 
der Gemeinde kündigte Claudia Streicher 
ihre Mitarbeit in der Bücherei. Rund um 
die seitherige Leitung der Ortsbücherei 
mit Susanne Kyrisch unterstützen nun in 
einer stundenweisen Beschäftigung Lore 
Schweizer und Helena Sattler die Arbeit. 
Ihnen stehen Anna-Rosa Duschek und 
Felix Kyrisch zur Seite.
Nach mehr als 23 Jahren treuen Engage-
ments um die Pflege des Kindergartens 
„Fantadu“, trat Mitte des Jahres Irmgard 
Franke ihren verdienten Ruhestand an. 
Für die Nachfolge im Reinigungsdienst 
wurde Heike Bürger eingestellt. 
In der Ganztagesbetreuung schied Tina 
Bandtel zum Ende des Betreuungsjahres 
2019/20 aus. Ihre Stelle übernahm eine 
langjährig bekannte und ebenso bereits 
in früheren Jahren sehr bewährte Kraft: 
Tanja Holz.



Die Pandemie hat sich auf die Sitzungen 
des Gemeinderats Bartholomä und sei-
ner beiden Ausschüsse ausgewirkt. Ab 
Mitte März, April bis Ende Mai fanden 
weder Sitzungen des Gemeinderats, 
noch der beiden beschließenden Aus-
schüsse statt. Sofern möglich, wurden 
Entscheidungen zeitlich nach hinten 
geschoben, bis wieder eine ordentliche 
Sitzung möglich wurde. Die Beschlüsse 
der Sitzung vom 1.April wurden online als 
Umlaufbeschluss im Gremium gefasst. 
Diese Beschlüsse wurden im Mitteilungs-
blatt, im Internet und auf facebook der 
Bürgerschaft öffentlich bekanntgegeben. 
Die Jahressschlusssitzung des Gremi-
ums im Dezember wurde aufgrund des 
zweiten harten Lockdowns abgesagt. 
Im Frühjahr hat der Bürgermeister in 
wenigen begrenzten Fällen zudem Ei-
lentscheidungen vornehmen müssen, 
um (zeitliche oder finanzielle) Nachteile 
abzuwenden.
Schließlich wurde auch eine Sitzung 
(September) in die große TSV-Halle ver-
legt, da dort die erforderlichen Abstände 
gewährleistet waren. Die erste (konstitu-
ierende) Sitzung des Jugendbeirats konn-
te nicht stattfinden, da der ursprüngliche 

Termin Ende März in die Zeit des ersten 
Lockdowns fiel und es im Herbst wieder 
zunehmend schwieriger wurde, diese Sit-
zung anzubieten. Diese konstituierende 
Sitzung soll nun wenigstens im ersten 
Halbjahr 2021 stattfinden. 
Das Jahr 2020 war also ein Jahr, das man 
sich auch unter dem Aspekt der kommu-
nalen Sitzungen nicht wünschen kann.
Mit der Änderung der Hauptsatzung 
hat der Gemeinderat im November die 
rechtliche Möglichkeit für die Zukunft 
geschaffen, ohne persönliche Anwesen-
heit der Mitglieder des Gemeinderats 
im Sitzungssaal Beschlüsse fassen zu 
können. Dies ist nur im Rahmen der 
gesetzlichen Ermächtigung aufgrund 
der Änderung der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg möglich und auch 
nicht für alle Beschlüsse, d.h. wichtige 
und bedeutende Angelegenheiten sind 
weiterhin einer ordnungsgemäßen unter 
persönlicher Anwesenheit einer Sitzung 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit 
vorbehalten. Der Gemeinderat hat sich 
dazu verständigt, von dieser rechtlichen 
Möglichkeit wirklich sehr defensiv Ge-
brauch zu machen.

Sitzungen des Gemeinderats 
im Jahr 2020    

Gemeinderatssitzung vom 29.01.2020
• Bewirtschaftungsplan des Forstwirtschafts-

jahres 2020 für den Gemeindewald Bartho-
lomä

• Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 
mit mittelfristiger Finanzplanung

 - Einbringung des Entwurfs und Beratung
• Wohnbaugebiet Hirschrain-Nord, Erste 

Erweiterung
 - Information über die Erschließung des 

zweiten Bauabschnitts
 - Vergabe der Erschließungsarbeiten
• Wohnbaugebiet Hirschrain-Nord, Erste 

Erweiterung
 - Beauftragung der Abschlussarbeiten für 

Breitband-Hausanschlüsse

Gemeinderatssitzung vom 04.03.2020
• Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 

mit mittelfristiger Finanzplanung 2021 bis 
2023

 - Satzungsbeschluss
• Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 

LED in Teilen des Wohngebiets „Westliches 
Brunnenfeld“

 - Vergabe
• Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zu-

kunft“
• Vorberatung der Verbandsversammlung des 

Abwasserzweckverbandes Lauter-Rems
 insbesondere Jahresrechnung 2018 und 

Haushaltsplan 2020

Gemeinderatsbeschlüsse bis zum 
01.04.2020 – Umlaufverfahren -

• Friedhof Bartholomä
 - Neuanlegung eines Gemeinschaftsurnen-

grabfeldes
• Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 

(ELR)
 - Bartholomä als Schwerpunktgemeinde 

2015 – 2019, Evaluationsbericht
• Breitbandausbau in Bartholomä
 - Begründung eines Betriebs gewerblicher 

Art (BgA)
• Bebauungsplan „Brunnenfeldstraße, Ände-

rung und Erweiterung“
 - Beauftragung von artenschutzrechtlichen 

Untersuchungen

Anbei hier die wichtigsten Tagesord-
nungspunkte und Beschlüsse, die im 
Jahr 2020 vom Gemeinderat entschieden 
wurden:

Gemeindeverwaltung Bartholomä 

Amtsbotin: 
Herta Wüst

Bauhof/Hausmeister: 
Patric Hauser, Helmut Kopp, Jürgen Krie-
ger, Daniela Schröfel, Helmut Spießhofer, 
Enrico Zwerenz. 

Bücherei: 
Anna-Rosa Duschek, Felix Kyrisch, 
Susanne Kyrisch, Helena Sattler, Lore 
Schweitzer.

Ganztagesbetreuung: 
Karin Kaminski, Tanja Holz, Simone Ritz.

Grüncontainer (Gemeinde): 
Erwin Scholz.

Hallenbad: 
Sara Boger, Anja Dolderer, Michaela Gru-
ber, Thomas Freihalter, Julia Kolb, Anja 
Ritz, Thorsten Sperrle, Steffen Widmann.

Kernverwaltung: 
Sabine Aust, Nina Geiger, Jan Ruben Hal-
ler, Alix Knoblauch und Alexandra Müller.

Reinigung: 
Ingrid Bühr, Heike Bürger, Marietta 
Hoffmann, Michaela Schürle, Monika 
Waldeck, 

Schulsekretariat: 
Manuela Streicher

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
- und natürlich nicht nur den neuen -  
wünschen wir viel Freude in ihren Aufga-
ben und viel Spaß bei ihren Tätigkeiten.

Das wichtigste Potential einer Verwaltung sind ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Daher verdienen sie alle hier im Jahresbericht 2020 vorgestellt zu werden:
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Sitzungen des Gemeinderates 2020 (2019)

 10 öffentliche Sitzungen des Gemeinderates 
  mit 132 Verhandlungsgegenständen (10/99)
  (1 Sitzung per Umlaufbeschlüsse)

 11 nichtöffentliche Sitzungen des Gemeinderates 
  mit 58 Verhandlungsgegenständen (14/76)

 1 Ortstermine/-begehungen des Gemeinderates (2)

 0 Klausurtagung (1)

 0 Interkommunaler Gedankenaustausch (0)

Sitzungen des Technischen Ausschusses 2020 (2019)

 8 öffentliche Sitzungen des Technischen Ausschusses
  mit 48 Verhandlungsgegenständen (7/59)

 4 nichtöffentliche Sitzungen des Technischen 
  Ausschusses mit 16 Verhandlungsgegenständen (8/32)

 0 Ortsbesichtigungen des Technischen Ausschusses (2)

Sitzungen des Verwaltungsausschusses (VA) 2020 (2019)

 1 öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses mit 
  4 Verhandlungsgegenständen (1/4)

 4 nichtöffentliche Sitzungen des Verwaltungsausschusses 
  mit 43 Verhandlungsgegenständen (6/12)

Gemeinderatssitzung vom 27.05.2020
• Coronavirus
 - Lagebericht Bartholomä
• Eilentscheidungen des Bürgermeisters - 

Kenntnisgabe
• Neufassung der Hauptsatzung
• Laubenhartschule Bartholomä
 - Anschaffung von Tablets für die Schüler
• 18. Bartholomäer Roßtag 2019
 - Kostenabrechnung
• Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein - Vor-

beratung der Verbandsversammlung

Gemeinderatssitzung vom 01.07.2020
• Sanierung und Tiefbau der Heubacher Stra-

ße/Hauptstraße
 - Vorplanung
• Modernisierung des Kinderspielplatzes „Ba-

ronenbergweg“
 - Vorstellung der Planung und Beauftragung
• Wohnbaugebiet „Hirschrain Nord – Erste 

Erweiterung“
 - Bildung einer Abrechnungseinheit gemäß 

Kommunalabgabengesetzes (KAG)

Gemeinderatssitzung vom 29.07.2020
• Ehrung der Blutspender
• Neufassung der Polizeiverordnung
• Kindergartenangelegenheiten
 - Anpassung der Elternentgelte für das 

Kindergartenjahr 2020/2021
• Beteiligungsbericht 2019 der Gemeinde 

Bartholomä
• Bartholomäusmarkt 2020
 - Entscheidung über die Abhaltung

Gemeinderatssitzung vom 30.09.2020
• Kultur- und Sportstiftung Bartholomä
 - Wahl der Kuratoren
• Vorentwürfe für ein Betreutes Wohnen, 

Pflegeplätze, Mehrgenerationenwohnen und 
Arztpraxis, Lauterburger Straße

• Bebauungsplan und Satzung über die örtli-

chen Bauvorschriften „Lauterburger Straße 
– Stern“

 a.) Aufstellungsbeschluss
 b.) Billigung des Vorentwurfs
 c.) Beschluss über die frühzeitige Bürgerbe-

teiligung
 d.) Beschluss über die Anhörung der Behör-

den und Träger öffentlicher Belange
• Bebauungsplan und Satzung über die örtli-

chen Bauvorschriften „Lauterburger Straße 
– Stern““

 - Beauftragung von Planungsleistungen für 
die Bebauungsplanung

• Sanierung der Heubacher Straße/westl. 
Hauptstraße mit Tiefbau

 - Planungsentwurf
• Wohnbaugebiet „Hirschrain-Nord, erste 

Erweiterung“
 - Zuteilung von Wohnbauplätzen - Zweiter 

Bauabschnitt
• Umnutzung Dorfhaus zum Dorfgemein-

schaftshaus mit integriertem Rathaus
 - Kostenabrechnung

Gemeinderatssitzung vom 04.11.2020
• Sanierung des Turnerheims des Schwäbi-

schen Turnerbundes (STB)
 - Vorstellung der Planung
• Zwischenbericht 2020
 - Finanzlage der Gemeinde Bartholomä
• Feststellung der Jahresrechnung 2019

• Änderung der Hauptsatzung
 hier: Sitzungen ohne persönliche Anwesen-

heit der Mitglieder im Sitzungsraum
 Gemeinderatssitzung vom 02.12.2020
• Abwasserbeseitigung Bartholomä
 Hier: Änderung der Abwassergebühren
 - Feststellung des Ergebnisses 2019
 - Kalkulation der Gebühr für das Jahr 2021
• Abwasserbeseitigung Bartholomä
 hier: Änderung der Satzung über die öffent-

liche Abwasserbeseitigung (Abwassersat-
zung)

• Wasserversorgung Bartholomä
 hier: Änderung der Verbrauchsgebühren für 

das Jahr 2021
 - Feststellung des Ergebnisses 2019
 - Kalkulation der Verbrauchsgebühr für das 

Jahr 2021
• Wasserversorgung Bartholomä
 hier: Änderung der Satzung über den 

Anschluss an die öffentliche Wasserver-
sorgungsanlage und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser (Wasserversor-
gungssatzung)

• Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das 
Jahr 2021

 hier: Einbringung und Beratung des Ent-
wurfs 2021

• Bürgermeisterwahl 2021 – vorbereitende 
Beschlüsse
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Einwohnermeldeamt  
Einwohnerzahlen 10.12.2020 (10.12.2019)

Stand insgesamt: 2.039 (2.041)
davon  Frauen: 1.038 (1.035)
davon  Männer: 1.001 (1.006)

Zuzüge Insgesamt: 91 (103)
davon  Frauen: 46 (53)
davon  Männer: 45 (50)

Wegzüge:  
Insgesamt:  81 (109) 
davon  Frauen: 40 (61)
davon  Männer: 41 (48)

Bauamt  
Baugesuche  36 (30)
ELR-Anträge  8 (2)

Standesamt  
Geburten:  15 (15)
davon  Frauen: 6 (8)
davon  Männer 9 (7)
Sterbefälle:  14 (21)
davon  Frauen: 7 (10)
davon  Männer: 7 (11)
Eheschließungen: 9 (11)
Anmeldung zur Eheschließung: 7 (15)
Diamantene Hochzeiten: 3 (2)
Goldene Hochzeiten: 5 (6)
Gnaden Hochzeit: 0 (0)
Eiserne Hochzeit: 0 (1)
Kirchenaustritte: 13 (23)
 Evangelisch: 5 (8)
 Katholisch: 8 (15)

Sozialamt  
Wohnberechtigungsschein 2 (0)
Wohngeldanträge 4 (6)
Grundsicherung im Alter/
Erwerbsminderung 0 (0)
Landesfamilienpass 6 (10)
Antrag Leistungen 
für Bildung und Teilhabe 0 (0)
Beantragung des Unterhaltsvorschusses   0 (0)
Antrag Schwerbehindertenausweis 8 (6)
Antrag Erteilung Ausnahme-
genehmigung; Parkerleichterung 5 (3)
Änderungsanträge Schwerbehinderung 2 (1)
Widersprüche gegen Bescheide 
im Sozialrecht 0 (0)
Elterngeldanträge 4 (5)
Kindergeldanträge 3 (6)
Brennstoffbeihilfe  0 (0)
Befreiung GEZ 0 (0)
Rentenangelegenheiten  
Antrag auf Kontenklärung 1 (2)
Witwen-/Waisenrente 4 (8)
Rente wegen Erwerbsminderung (EM) 1 (3)
Widersprüche gegen Rentenbescheide 0 (0)
Altersrente ab dem 65. Lebensjahr 5 (4)
Altersrente ab dem 63. Lebensjahr 11 (10)
Insgesamt:  22 (27)

Zahlen und Daten 2020 (Vorjahr 2019) aus der Gemeindeverwaltung

Grundbuchamt Bartholomä  
Unterschriftsbeglaubigungen 5 (5)
Unbeglaubigte Grundbuchauszüge 22 (22)
Beglaubigter Grundbuchauszüge 8 (1)
Grundbucheinsichten  0 (1)

Ordnungsamt  
Pol. Führungszeugnis 93 (107)
Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister 3 (2)
Führerscheinanträge 54 (23)
Aufenthaltsbescheinigungen 0 (0)
Fischereischeinanträge 5 (3)
Jagdscheinanträge 10 (3)

Personalausweise:  
 Neuausstellung 212 (208)
 Vorläufig 17 (16)
Reisepässe  
 Neuausstellung 18 (70)
 Vorläufig 0 (1)
 Expresspass 0 (4)
Kinderreisepass  
 Neuausstellung 17 (28)
 Verlängerung/
 Aktualisierung 5 (9)
Gewerbe  
Gewerbeanmeldungen 12 (6)
Gewerbeabmeldungen 13 (2)
Gewerbeummeldungen 3 (2)

Gestattungen / Schankerlaubnis 6 (21)
Negativbescheinigung Vorkaufsrecht 16 (28)
Plakatierungsgenehmigungen 15 (44)
Verbrennungsanzeige von Reisigabfällen 4 (3)
Feuerwerk  0 (0)
Anzeige erlaubnisfreies Feuerwerk 0 (0)

Impressum:

Jahresrückblick der Gemeinde Bartholomä 2020
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