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„Der Wechsel allein ist das Beständige.“
Arthur Schopenhauer (Deutscher Philosoph, 1788 – 1860)
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Bartholomäerinnen und 
Bartholomäer,

Klimawandel und Energiewende, Di-
gitalisierung vieler Lebensbereiche, 
die sog. Transformationen in Wirt-
schaft und Berufsleben. Vieles ist im 
zurückliegenden Jahr im Wechsel, 
im Wandel begriffen. Veränderungen 
kommen scheinbar mit größeren und 
schnelleren Schritten auf uns zu. 
Wir haben im zurückliegenden Jahr 
schon auch einiges Wechselvolles 
erlebt: 
In den USA, einem Kernland der De-
mokratie, erlebten wir einen nicht 
für möglich gehaltenen Sturm auf 
die demokratische Institution des 
Kapitols. Afghanistan wird politisch 
hart getroffen, weil durch den Abzug 
der westlichen Allianz dort die Tali-
ban die Macht ergreifen. Das Land 
wechselt in das Chaos.  Da gab es 
bei uns in Deutschland an seitdem 
nahezu unbedeutenden Flüssen Ahr 
und Erft eine Flutkatastrophe von 
bislang nicht bekanntem, ungeheu-
rem Ausmaß. Mit der Bundestagswahl 
vom September gibt es einen Wechsel 
in der Bundesregierung, während die 
Volkspartei CDU einen historischen 
Niedergang erlebt.  Und dann auch 
noch diese Pandemie, weil sich auch 
dieses kleine Virus ständig wandelt 
und verändert. 
Da ist es naheliegend, dass wir nach 
Beständigem streben; dass uns Be-
kanntes, dass Vertrautes uns näher-
liegt. Die gute alte Zeit. Ja, die war 
noch was –oder? Und früher, war ja 
bekanntlich alles besser, so höre ich 
manche sagen.
Doch hilft uns das, ein Zurück in die 
„gute alte Zeiten“?
Ich denke nicht. Wir können nicht 
ernsthaft das Rad der Zeit zurück-
drehen. Wahrscheinlich würden wir 
uns bei genauer Betrachtung die 
Augen reiben und wundern, dass die 
Zeit früher nicht besser war. Und wir 
würden uns vor allem Chancen neh-
men, den aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen angemessen zu 

begegnen. Ein Zurück oder gar ein 
„Kopf in den Sand“, kann und darf 
es nicht geben. Ein „Zaudern“, ein 
„Abwarten“, macht die Situation 
schon gar nicht besser. Das Gegenteil 
ist zielführend: vorausschauend zu 
handeln, die Zeichen dieser, unserer 
aktuellen Zeit zu erkennen, daraus 
Schlüsse zu ziehen und aktiv die Wei-
chen für den Wandel, für die Zukunft 
zu stellen. Das ist die Beständigkeit, 
von der wir, der Jetzt-Lebenden und 
der nächsten Generationen, der In-
Zukunft-Lebenden, profitieren.
Ob das in unserer jüngsten deutschen 
Politik in allen Themen gut gelungen 
ist, wage ich zu bezweifeln. Oft hat es 
da an der ausreichenden Information, 
an der Kommunikation gefehlt. Vieles 
wurde aber auch „zerredet“. Ob diese 
Beständigkeit in unserer Kommunal-
politik immer so gelingt, will ich nicht 
absolut behaupten. Doch genau dazu 
dient auch dieser Jahresrückblick: 
Hintergründe und Informationen 
ins Gedächtnis zu rufen. Schließlich 
sind wir in unserem Bartholomä im 
vergangenen Jahr einige Zukunfts-
themen angegangen: 
Die Planung für einen Solarpark, der 
uns sauberen Strom aus erneuerba-
rer Energie liefern soll und mithilft, 
die Energiewende zu schaffen. Die 
Arbeit unseres Sanierungsmanage-
ments etwa oder die Planungen für 
betreutes Wohnen, Pflegeplätze und 
Mehrgenerationen. Damit auch die 
Planung für ein Ärztehaus. Die Mo-
dernisierung des Kinderspielplatzes 
Brunnenfeldstraße, damit Familien 
und die junge Generation bei uns 
optimale Spiel- und Betreuungsange-
bote vorfinden. Die Ausstattung un-
serer Laubenhartschule mit digitalen 
Geräten und Software. Die Test- und 
Impfangebote in unserer Gemeinde, 
damit wir gemeinsam die Pandemie 
hoffentlich bald überwinden.
Ganz zweifellos: Wir befinden uns in 
wechselvollen und nicht einfachen 
Zeiten. Da besinnt man sich gerne 
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 war auch im 
vergangenen Jahr mit so vielen unter-
schiedlichen Aktivitäten und Zeichen 
wieder deutlich spürbar.
Ich sage daher „Danke“ an alle, die 
sich zum Wohle unserer Bürgerschaft, 
zum Wohlergehen der Menschen in 
unserem Dorf engagiert haben. An 
dieser Stelle möchte ich unserem 
DRK Ortsverein ausdrücklich sehr 
herzlich danken, der gemeinsam mit 
Corinna Preusche und ihrem Team 
das Testzentrum Bartholomä seit 
März betreibt und sehr wertvolle 
Arbeit leistet. Da gibt es weiterhin 
unerwähnt und unbemerkt viel Gutes, 
das von Einzelnen geleistet wird: in 
der Familie, in der Nachbarschaft, in 
der Gruppe, im Verein oder in den Kir-
chengemeinden 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 Bartholomäerinnen und 
Bartholomäer,
ich wünsche Ihnen im Namen des 
Gemeinderates und der Beschäftigten 
der Gemeindeverwaltung für das Jahr 
2022 viel Glück, Erfolg, Zuversicht 
und vor allen Dingen gute Gesund-
heit.
Bleiben wir beständig, in dem wir 
gemeinsam überlegen wie wir den 
Wechsel gut für uns und unsere Lie-
ben gestalten können.

Es grüßt Sie herzlich,
Ihr

        Thomas Kuhn
        Bürgermeister
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II. Bauliche Maßnahmen und Investitionen der Gemeinde
Breitbandausbau in Bartholomä

In der Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger, der Gewerbetreibenden und 
Dienstleister mit leistungsfähigen und in 
Zukunft gerichteten Breitbanddiensten 
sieht die Gemeinde Bartholomä einen 
wichtigen Auftrag im Sinne der Daseins-
vorsorge sowie der Standortsicherung.
Der Breitbandausbau zählt nicht zu den 
originären pflichtgemäßen Aufgaben 
einer Gemeinde. Er ist den privatgewerb-
lichen Unternehmen des Telekommuni-
kationsmarktes vorbehalten. Dennoch 
engagiert sich unsere Gemeinde um 
dieses wichtige Thema, insbesondere 
dort, wo der Markt mit Angebot und 
Nachfrage „versagt“. Breitband zählt 
wie die Nahversorgung und die ärztliche 
Versorgung, die Themen Bildung und Be-
treuung zu den grundlegenden Themen 
der Daseinsvorsorge einer Gemeinde 
im ländlichen Raum. Daher investiert 
die Gemeinde in den Ausbau des Breit-
bands. Diese Aufgabe allein zu stemmen, 
überfordert jedoch eine Gemeinde wie 
Bartholomä. 
Daher ist unsere Kommune auf die Un-
terstützung des Bundes und des Landes 
über die aufgelegten Förderprogramme 
zwingend angewiesen. 
Bund und Land unterstützen, wenn es um 
die Grundversorgung mit Breitband geht. 
Diese Versorgung sehen die Bundes- und 
Landesregierung als nicht mehr gewähr-
leistet an, wenn in Gebieten die Ver-
sorgung unter 30 Mbit/Sek. liegt. Dann 
spricht man von sog. „Weißen Flecken“. 
Auch in unserer Gemeinde gibt es solche 
Gebiete, die diese Mindestversorgung 
durch die privaten Telekommunikations-
unternehmen nicht bekommen.

Der Gemeinde Bartholomä wurde auf 
ihren Antrag hin im März eine Kofinan-
zierung durch das Landes Baden-Würt-
temberg zur Erschließung der „weißen 
Flecken“ in Höhe von 738.961,20 € - dies 
entspricht 40 % der beantragten zuwen-
dungsfähigen Gesamtkosten - bewilligt!
Diese Zuwendung ist Teil einer Gesamt-
finanzierung einer bereits in vorläufiger 
Höhe bewilligten Bundesförderung vom 
Juni 2020 in Höhe von 923.701 €, die 50 
% der zuwendungsfähigen Gesamtkos-
ten abdeckt. Somit verbleibt der Gemein-
de bei vorläufigen Gesamtkosten von 
1.847.403 € und einer durch Bund und 
Land Gesamtförderung von 1.662.662,20 
€, ein Eigenanteil von ca. 10 % an den 
Gesamtkosten. Dieser Eigenanteil ist für 
unsere Gemeinde Bartholomä darstellbar.
Beim Förderantrag „weiße Flecken“ 
werden Teilbereiche in der Hauptstraße 
und in der Steinheimer Straße und die 
Ortsteile Hinterfeld, Möhnhof, Äußerer 
Möhnhof, Innerer Kitzing, Äußerer Kit-
zing, Tannenhof und Rötenbach – mit 
einer Trassenlänge von mehr als 7 km 
Länge an das Glasfasernetz angeschlos-
sen.
Für die Vergabe der Planungsleistungen 
für die „weißen Flecken“ wurde zu Be-
ginn des Jahres 2021 eine beschränkte 
Ausschreibung unter mehreren Büros 
durchgeführt. Hieraus ging das Ing. 
büro Helmut Kolb, Steinheim a. Albuch 
als preisgünstiges Büro hervor. Diese 
Planungsbeauftragung wurde daher im 
März 2021 an dieses Büro erteilt. 

Momentan befindet sich die Gemeinde 
Bartholomä in Zusammenarbeit mit dem 
Planungsbüro in den Abstimmungsge-
sprächen mit den vielen Eigentümern der 
Grundstücke der geplanten 7 Kilometer 
langen Trasse. 
Auf dieser Grundlage ist vorgesehen, den 
Trassenverlauf endgültig festzustellen 
und das Planungsbüro zu beauftragen, 
die Ausschreibungen für die Baumaß-
nahme vorzubereiten.
In diesem Zusammenhang dankt die 
Gemeinde Bartholomä, allen die bei der 
umfangreichen Antragstellung und Be-
willigung unterstützt haben, damit sehr 
zeitnah die noch fehlenden unterversorg-
ten Quartiere, Ortsteile und Wohnplätze 
an das schnelle Internet angeschlossen 
werden können. Ein besonderer Dank gilt 
dem Bund mit dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
dem Land Baden-Württemberg mit 
seinem Ministerium für Inneres, Digi-
talisierung und Migration und unseren 
Bundes- und Landtagsabgeordneten für 
die Bereitstellung der Mittel und die 
damit verbundene große Unterstützung 
unserer Gemeinde.

Die Deutsche Telekom verbessert 
Breitbandausbau in der Ortsmitte
Die Deutsche Telekom verlegte seit Ende 
März Breitbandkabel in der Ortsmitte. Im 
Zuge der Breitbandoffensive der Bundes-
republik Deutschland werden somit in 
weiteren Teilbereichen unserer Gemeinde 
die Voraussetzungen für eine schnellere 
Internetverbindung geschaffen. 
Ursprünglich war geplant, dass im Be-
reich des Albuchweges/Brunnenfeldstra-
ße bestehende firmeneigene Leerrohre 
genutzt werden können. Bei den Grab-
arbeiten hatte sich dann herausgestellt, 
dass diese Leerrohre bereits mit Kabeln 
belegt waren. Daher hat die Telekom 
entschieden, durch die Anbindung an 
den Schaltschrank am Rathaus einen 
Anschluss über die Brunnenfeldstraße 
herzustellen.  
Auch im Bereich der Hauptstraße wurde 
ein Schaltschrank mit Glasfaser an-
gefahren, so dass die Telekom in den 
genannten Bereichen der Ortsmitte 
zukünftig eine höhere Breitbandleistung 
anbieten kann. Dies kommt vielen Woh-
nungseigentümern und Bewohnern in der 
Ortsmitte zugute.
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Vorhabensbezogener Bebauungs-
plan „Solarpark Rötenbach“
Ein zentrales Ergebnis der Dorfentwick-
lungsplanung im Jahr 2014 war es, dass 
sich die Bürgerschaft eine Entwicklung 
hin zu einer Energie autarken Gemeinde 
wünscht. Nicht von ungefähr ist die 
Gemeinde Bartholomä daher auch dem 
Energiekompetenzzentrum Ostalb und 
der Energiegenossenschaft Rosenstein 
als Mitglied beigetreten. Auf Dächern 
von fünf öffentlichen Gebäuden wurden 
in Bartholomä in den vergangenen Jah-
ren Photovoltaik(PV)-Anlagen installiert: 
(jetziges Rathaus und Feuerwehrhaus 
(2010), Gebäude Abwasserpumpwerk 
(2014), Schule (2017), Carport Rathaus 
(2017)).
Ein E-Auto für das Car-Sharing unserer 
Bürgerschaft wurde im Jahr 2017 an-
geschafft – dieses Angebot musste nun 
leider nach drei Jahren Erprobung im 
August aufgrund der geringen Nachfrage 
nach E-Mobilität eingestellt werden. Im 
Jahr 2020 wurde auf dem Grundstück 
der Gemeinde eine weitere E-Ladesäule 
am Turnerheim eröffnet. Zudem wurden 
in verschiedenen Tranchen die Stra-
ßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung 
umgebaut.  Nun ist geplant, im Jahr 2022 
die verbleibende Straßenbeleuchtung 
komplett auf LED umzurüsten.
In einem nicht einfachen, kritisch 
diskutierten und in einem groß ange-
legten Bürgerdialog hat die Gemeinde 
Bartholomä das Planungsrecht für die 
Errichtung von drei Windkraftanlagen 
am Falkenberg aktiv geschaffen und 
Planung und Bau der Anlagen konstruktiv 
begleitet. Die drei Räder wurden im Jahr 
2016 in Betrieb genommen und produ-
zieren seitdem „sauberen“ Strom. Jede 
Anlage hat eine Leistung von 2.750 kW; 
insgesamt rechnet der Betreiber, dass 
durch die Anlagen rechnerisch erneu-
erbare Energie für einen Bedarf von rd. 
7.300 Haushaltungen erzeugt wird, ein 
Vielfaches von dem, was in Bartholomä 
selber verbraucht wird.
Im Jahr 2019 hat die Gemeinde ein Sa-
nierungsmanagement beauftragt, das 
die Bürgerschaft und den Gemeinderat 
zu vielen Fragen rund um die CO²-
Vermeidung und zur Energie berät.
Aufgrund vermehrter Diskussionen und 
Anfragen privater Betreiber und Investo-
ren hat sich der Gemeinderat zudem seit 
dem Frühjahr mit einem weiteren Thema 
besprochen, nämlich mit Überlegungen 
zur Errichtung von PV-Freiflächenanla-
gen (PVA).

PVA sind im Außenbereich nicht privi-
legiert und damit grundsätzlich nicht 
zulässig. Zulässig können sie nach ak-
tueller Rechtslage nur aufgrund eines 
rechtskräftigen Bebauungsplans durch 
die Gemeinde werden. 
Die Freiflächenöffnungs-Verordnung der 
Landesregierung zur Öffnung auf Acker- 
und Grünlandflächen in benachteiligten 
Gebieten vom Jahr 2017 sieht vor, dass 
PVA auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten für 
die EEG-Förderung geöffnet werden.
Diese Verordnung und die darauf zu 
gründende Zunahme von Anfragen nach 
Standorten für Freiflächen-Photovoltaik 
hat den Regionalverband Ostwürttem-
berg bereits im letzten Jahr veranlasst, 
eine Handreichung über die bestehenden 
Regelungen und Vorgaben zusammen-
zufassen, um die Planungssicherheit für 
die Städte und Gemeinden einerseits, 
jedoch auch für Grundstückseigentümer 
und Planer andererseits zu erhöhen. 
Entstanden ist hieraus die Handreichung 
„Freiflächen-Photovoltaik für die Region 
Ostwürttemberg“ vom Juli 2020. 
Spätestens seit Veröffentlichung dieses 
Regelwerks nehmen die Anfragen von 
Projektierern, Planern, Grundstücksei-
gentümern und damit auch die Fragen 
nach der Zulässigkeit von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen für das Gemeinde-
gebiet Bartholomä vehement zu.

Daher hat sich der Gemeinderat zu dem 
Thema beraten und war der Ansicht, 
dem Thema sich grundsätzlich positiv 
und aufgeschlossen zu widmen, sofern 
kommunale Belange Beachtung finden:
So dürfen innerhalb eines Bereiches um 
die „Ortslage Bartholomä“ im Abstand 
von mind. 1.100 m zur nächst gelegenen 
Wohnbebauung keine PV-Freiflächen 
entstehen, zu einzelnstehenden Häuser/
Gehöfte/Ortsteile des Außenbereichs sind 
mind. 300 m einzuhalten.
Es gilt eine Obergrenze mit der Gesamt-
bebauung von 0,75 % der Gemarkungs-
fläche, d.h. eine Bebauung ist nicht 
zulässig, sofern mehr als 0,75 % der 
Gemarkungsfläche der Gemeinde Bar-
tholomä (2075 ha) mit PV-Freiflächen-
Anlagen bereits beplant bzw. bebaut 
sind. Eine PV-Freianlagen-Bebauung 
außerhalb der im vom Regionalverband 
Ostwürttemberg definierten Gebieten 
ist ebenfalls ausgeschlossen. Wichtiges 
Kriterium ist u.a., dass die Gemeinde Bar-
tholomä und damit unsere Bürgerschaft 
über die Zahlung von Gewerbesteuer 
profitiert. Des Weiteren, sofern freie 
Ökopunkte entstehen, diese an die Ge-
meinde gehen, und dass zum Verfahren 
und dem Betrieb der Anlage eine direkte 
Bürgerbeteiligung zwingend ist und 
über den Bau und der Inbetriebnahme 
zusätzlich Erholungs- und Infrastruk-
tureinrichtungen geschaffen werden 
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müssen (wie z.B. Energiepfad, Spielplatz, 
Erholungseinrichtungen, …).
Die Energiebauern GmbH plante auf 
dieser Grundlage sodann im Juli in Zu-
sammenarbeit mit dem Flächeneigentü-
mer auf dem Grundstück Flst.Nr. 1102, 
Gewann „Schopf“ die Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage.
Das Grundstück, nördlich vom Röten-
bach gelegen, hat eine Fläche von rd. 
16,2 ha, wobei eine Bebauung mit ca. 
10,8 ha Modulflächen geplant ist. Das 
Planungsbüro hatte anhand der Kri-
terien der Gemeinde Bartholomä eine 
Standortbewertung vorgelegt, die vom 
Gemeinderat gebilligt wurde.
Auf den Antrag der Energiebauern GmbH 
hat dann der Gemeinderat im September 
den Aufstellungsbeschluss für einen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Solarpark Rötenbach“ beschlossen. 
Dazu wurde im Oktober/November die 
Öffentlichkeit und die Behörden an dem 
Vorentwurf beteiligt. Zu den nun vorlie-
genden Stellungnahmen wird sich der 
Gemeinderat Anfang des Jahres 2022 
beraten.

Baugebiet Hirschrain-Nord 1. 
Erweiterung
In dem im Jahr 2020 fertig erschlossenen 
Baugebiet Hirschrain-Nord 1. Erweite-
rung, herrschte das ganze Jahr hindurch 
auf den Wohnbauplätzen eine rege Tä-
tigkeit vieler Bauherren. Zwischenzeitlich 
sind alle Bauplätze im Gebiet veräußert 
und Schritt um Schritt entstehen auf 
den Bauplätzen private Wohnhäuser. 
Das Gebiet wurde in diesem Jahr mit 
der Straßenbeleuchtung ausgestattet. In 
den neuen Straßen Bärenbergblick und 
Dachsweg wurden insgesamt 11 neue 
Straßenlaternen vom Gemeindebauhof 
installiert.

Friedhof – Neuanlegung des 
Gemeinschaftsurnengrabfeldes
Seit vielen Jahren besteht auf dem 
Friedhof Bartholomä die Möglichkeit, 
die Urne als Grabart zu wählen. Im Jahr 
2015 wurden Urnenstelen errichtet, so 
dass neben den eigentlichen Erdgräbern 
auch Bestattungen in der Stele/Mauer 
möglich sind. Der Gemeinderat hat im 
Jahr 2019 beschlossen, im Bereich des 
alten Friedhofs, auf der südwestlichen 
Teilfläche ein Gemeinschaftsurnengrab-
feld anzulegen. 
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der 
Steinquader hatte sich der Baubeginn 

zunächst allerdings verzögert. Kurz nach 
Ostern konnten die Bauarbeiten dann 
beginnen.
Die neue Urnengrabanlage bietet Platz 
für rund 90 Grabstellen. Zur optischen 
Aufwertung und Verschönerung wurden 
an der Gemeinschaftsanlage zudem 
Bepflanzungen vorgenommen. Diese 
Baumaßnahme in Zeiten von Corona 
durchzuführen, war langwierig, da die 
Lieferzeiten teils außergewöhnlich wa-
ren. Dennoch kann unserem Team des 
Gemeindebauhofs und Landschaftsar-
chitektin Sigrid Bombera ein Kompliment 
gemacht werden: Das Gemeinschaftsur-
nengrabfeld ist richtig schön geworden, 
entspricht in dieser neuen Form der 
Würde des Ortes und fügt sich darüber 
hinaus sehr stimmig in das besondere 
Erscheinungsbild unseres Friedhofs ein. 

Modernisierung des Spielplatzes 
„Brunnenfeldstraße“ 
Rekordverdächtig ist die Planungs- 
und Bauzeit der Modernisierung des 
Spielplatzes an der STB-Halle. Mit der 
Planungsidee von Margot Rieg-Zweig 
sind hier innerhalb kurzer Planungszeit 
eine neue Tampenschaukel, ein großer 
Sitzkreis mit Steinquadern und ein mul-
tifunktionales Spielgerät eingebaut wor-
den. Außerdem wurde der Spielplatz mit 
verschiedenen Holzstämmen und andere 
Geräten zum Balancieren ausgestattet. 
Nachdem die alten Spielgeräte entfernt 
wurden, hatte die Firma Waibel aus 
Schwäbisch Gmünd die Umbauarbeiten, 
vor allem die Landschaftsarbeiten am 

Spielplatz in der Brunnenfeldstraße 
ausgeführt.
Die neuen Geräte- und die Spielland-
schaft wurden im Wesentlichen durch die 
Firma Heinzmann, Schwäbisch Gmünd 
geliefert und aufgebaut.
Mit dem aktuell modernisierten Spiel-
platz Brunnenfeldstraße, dem erst im 
vergangenen Jahr völlig neu überarbei-
teten Spielplatz im Baronenbergweg, der 
neuen Spiellandschaft an der Lauben-
hartschule (im Jahr 2018 neu gebaut) 
und dem im Jahr 2015 neu eröffneten 
Spielplatz im Wohngebiet Hirschrain-
Nord an der Fuchsäckerstraße stehen 
nun viele hoch moderne, neue und toll 
ausgestattete Spielplätze in unserer 
Gemeinde zur Verfügung.
Zu den voraussichtlichen Gesamtkosten 
der Modernisierung von rd. 90.000,- € 
erhält die Gemeinde Bartholomä einen 
Zuschuss des Landes Baden-Württem-
berg aus dem Förderprogramm „Ganz-
tagesbetreuung“ mit knapp 60.000,- €, 
nachdem der neugestaltete Spielplatz 
auch von unseren Grundschülern der 
Ganztagesbetreuung genutzt wird und 
ein Konzept Schulsport STB-Halle/Spiel-
platz Brunnenfeldstraße besteht.
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Mountainbike-Trails Wirtsberg
Beim Ideenwettbewerb des Landes Ba-
den-Württemberg „gemeinsam: schaf-
fen“ haben sich die Radsportfreunde Bar-
tholomä e.V. und der Skiclub Heubach-
Bartholomä e.V. mit dem gemeinsamen 
Projekt „Bau eines Mountainbike-Trails“ 
am Wirtsberg im Juli 2020 beworben.
Das Ministerium für Ländlicher Raum 
und Verbraucherschutz bewilligte den 
Antrag und beschied den Vereinen einen 
Zuschuss in Höhe von 26.721,18 €. Nach 
Erteilung des Bewilligungsbescheids er-
folgte eine sehr intensive Abstimmung 
mit den Fachbehörden, vor allem mit 
dem staatlichen Forstamt. 
Der Gemeinderat Bartholomä gab im 
Frühjahr 2021 bereits einstimmig seine 
Zustimmung. Die Vereine beauftragten 
das Fachplanungsbüro Willar, um die 
Strecken richtig zu planen und an-
zulegen. Die Trails wurden daraufhin 
im Sommer nahe des Skihangs in der 
angrenzenden südlichen Waldfläche 
auf der Forstfläche der Gemeinde von 
der Firma Willar mit Unterstützung der 
Vereinsmitglieder errichtet. Der vorhan-
dene Forstweg kann hier als Zuweg zum 
Streckeneinstieg genutzt werden. Die 
Gemeinde dankt den beiden Vereinen, 
vor allem den Vorsitzenden, Dr. Stefan 
Vogt und Dr. Martin Ruff für die tolle 
Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat 
und der Verwaltung, sowie allen Ver-
einsmitgliedern für deren unglaubliches 
ehrenamtliches Engagement.

Neue Ampelanlage 
in der Hauptstraße
Seit vielen Jahren besteht zur sicheren 
Querung der Fußgänger ein Zebrastrei-
fen in der Hauptstraße. Nicht, dass der 
bestehende Fußgängerüberweg unsicher 
gewesen wäre, jedoch gab es ab und an 
vereinzelte kritische Verkehrssituationen. 
Sei es, dass einzelne Fahrer den Zebra-
streifen und das Gebot, rechtzeitig zu 
halten, ignoriert haben, sei es, dass vor 
dem Zebrastreifen oder gar teilweise auf 
dem Gehweg ordnungswidrig geparkt 
wurde oder auch, dass einzelne Fuß-
gänger meinten, vor dem ankommenden 
Fahrzeug ganz schnell die Fahrbahn 
queren zu müssen.
Auf Anregung der Gemeinde Bartho-
lomä hatte bereits im letzten Jahr die 
zuständige Straßenverkehrsbehörde im 
Landratsamt Ostalbkreis angeordnet, 
anstatt des Zebrastreifens eine Ampel 
aufzustellen. Damit ist die Sicherheit für 
Fußgänger ungleich höher, zumal es sich 
bei der Querung über die Hauptstraße 
auch um den Schulweg handelt.
Im Sommer wurden die Bauarbeiten ab-
geschlossen und die Ampelanlage konnte 
in Betrieb genommen werden. 

Pflanzaktion an der Kitzingstraße
An der Gemeindeverbindungsstraße 
Möhnhof – Kitzing hat der Gemeinde-
bauhof im Herbst 25 neue Birkenbäume 
gepflanzt. Nachdem dort die Ebereschen 
teilweise witterungsbedingt vertrocknet 
sind, wurden dort nun neue Birken ge-
setzt, um die bestehende Baumreihen 
zu erhalten bzw. bestehende Lücken zu 
schließen und die schöne Baumalleé 
entlang unserer Gemeindeverbindungs-
straße aufzuwerten.
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Generalmodernisierung 
Turnerheim, jetzt: 
„STB Campus Bartholomä“
Seit 51 Jahren gibt es das Sport- und 
Bildungszentrum des Schwäbischen Tur-
nerbundes (STB) in Bartholomä. Seitdem 
steht Bartholomä bei der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung der Übungsleiter und 
Trainer im Fokus der STB-Verbandsarbeit. 
Eine qualitativ hochwertige Bildung ist 
dabei das Ziel. Das Besondere an Bar-
tholomä ist, dass diese Bildungsstätte 
Eigentum des STB ist und mit ihren 
unzähligen Möglichkeiten optimale 
Voraussetzungen für eine Vielzahl an 
Bildungsmaßnahmen bietet. Hier hat 
Bartholomä für den STB natürlich her-
ausragende Vorteile zu bieten. Bereiche 
wie Natursport in Sommer wie auch Win-
ter finden in unserer Gemeinde optimale 
Bedingungen vor.
Bereits im November 2020 begannen 
die Modernisierungsarbeiten am Ge-
bäude des STB. Ziel dabei ist, neben 
energetischen Aspekten, den heutigen 
Anforderungen wieder zu entsprechen. 
Schwerpunkte sind die Schlafmöglich-
keiten und die Gastronomie. Dafür soll 
es weitere Schlafmöglichkeiten unter der 
neuen Dachgaube geben und ein neuer 
Speisebereich soll eingerichtet werden. 
Außerdem wird aus der Gerätturnhalle 
eine Multifunktionshalle. 
Im Jahr 2021 liefen die Bauarbeiten auf 
Hochtouren. Doch auch Schwierigkeiten 
beim Bau sind allgegenwärtig. Aufgrund 
Rohstoffmangels und Lieferkettenpro-
blemen verschiebt sich die geplante 
Eröffnung des neuen Campus auf den 
Sommer 2022.
Aber es geht auch so voran, Anfang Ok-
tober hat das Präsidium den zukünftigen 
Namen mit „STB Campus Bartholomä“ 
beschlossen.
Bartholomä als Bildungsstätte spielt für 
den STB eine elementare Rolle. Inso-
fern ist diese hohe Investition in diese 
Modernisierung auch ein starkes Stand-
ortbekenntnis des STB zur Gemeinde 
Bartholomä.

Betreutes Wohnen, Pflegeplätze, 
Mehrgenerationenwohnen und 
Arztpraxis, Lauterburger Straße
Die Gemeinde bemüht sich bereits seit 
Jahren, Rahmenbedingungen zu ver-
schaffen, damit der Bau von betreutem 
Wohnen, Senioren gerechte und Generati-
onen übergreifende Wohnungen rechtlich 
und wirtschaftlich möglich sind. Erste 
konkrete Planungen Anfang / Mitte der 
2000er Jahre haben sich im Bereich der 
Hauptstraße infolge der wirtschaftlichen 
Bedingungen nicht verwirklicht. Mit ver-
schiedenen Planungsbüros und Investoren 
wurde die Schaffung von seniorenge-
rechten / altengerechten Wohnungen in 
den vergangenen Jahren immer wieder 
erörtert und versucht, ein tragfähiges 
Konzept auf den Weg zu bringen.
Das Ingenieurbüro Josef Rupp und Part-
ner, Heuchlingen, plant auf den privaten 
Grundstücken an der Lauterburger Straße 
eine Gesamtbebauung mit Pflegeplätzen, 
Betreutem Wohnen, Mehrgenerationen-
wohnen und einem „Ärztehaus“. In einem 
Ärztehaus sollen eine Arztpraxis, eine 
Physiotherapiepraxis und weitere Praxis-
räume eingerichtet werden. 
Die wohnortnahe hausärztliche Ver-
sorgung und darüberhinausgehende 
Leistungen im Gesundheitswesen und 
der Pflege haben für die Daseinsvorsorge 
der Bevölkerung große Bedeutung. Die 
geplante Pflegeeinrichtung sieht (Klein-) 
wohnungen, inklusive (Tages-) pflege-
plätze vor. 
Die ersten Vorentwürfe wurden bereits 
im Juni 2019 mit allen Nachbarn und 
Eigentümern angrenzender Grundstücke 
im Gebiet erörtert. Die Gemeinde unter-

stützt diese Planung und hat daher im 
Herbst 2020 ein Bebauungsplanverfahren 
„Lauterburger Straße – Stern“ eröffnet, 
um die rechtlichen Voraussetzungen für 
den Gesamtkomplex zu schaffen. 
Mit dem Vorentwurf und der Offenlage 
der Bebauungsplanung wurde die Öf-
fentlichkeit im Oktober / November 2020 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung ganz frühzeitig unterrichtet.
Nun hat es sich im Laufe der weiteren 
artenschutzrechtlichen Untersuchung 
gezeigt, dass eine Fledermauspopulation 
beachtlich ist. Detailuntersuchungen 
waren daher erforderlich, die artenschutz-
rechtlich erst im November abschlie-
ßend durchgeführt werden durften. Am 
Jahresende konnte nun dem Gemein-
derat ein positives Ergebnis übermittelt 
werden: im Fachbeitrag zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung kann 
dargelegt werden, dass es sich bei dem 
Fledermaus-Quartier um ein gelegentlich 
genutztes Männchen-Quartier handelt. 
Damit können Ersatzquartiere erstellt 
werden. Somit ist nun grundsätzlich der 
Weg für das weitere Verfahren wieder frei.
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Innenrenovierung 
Katholische Kirche
Im Jahr 2021 wurde der Innenbereich 
der katholischen Kirche renoviert. Die 
Stuckdecken im Kirchenschiff und der 
Seitenkapelle wurden grundlegend sa-
niert und die Ausstattungsgegenstände 
konservatorisch behandelt. Nach den 
anschließenden Reinigungsarbeiten 
wurden die Figuren und Bilder mit einer 
Alarmsicherung aufgehängt, die Elek-
tronik installiert und Leuchten in der 
Seitenkapelle angebracht.

III. Besondere Ereignisse und Veranstaltungen 2021

Die kath. Kirchengemeinde musste wäh-
rend der Sanierungsarbeiten mit ihren 
Gottesdiensten ausweichen und hat mit 
der ev. Kirche und der Aussegnungshalle 
am Friedhof alternative Räumlichkeiten 
durch die ev. Kirchengemeinde bzw. die 
Gemeinde Bartholomä zur Verfügung 
gestellt bekommen.

Jetzt erstrahlt das Kirchengebäude im 
neuen und hellen Licht und wer vorher 
noch zweifelte, ist mit Blick auf das 
Sanierungsergebnis überzeugt, dass die 

Sanierung erforderlich, aber auch sehr 
gelungen ist.

Insgesamt hat die Renovierung rd. 
250.000 € gekostet. Ein wesentlicher 
Bestandteil davon waren Kosten für 
die Restauration und die Malerarbeiten 
sowie Gerüstbau. 55 % wurde durch den 
kirchlichen Ausgleichsstock finanziert. 
Die katholische Kirchengemeinde selbst 
trug 38 % der Kosten, der Restbetrag 
setzt sich aus Spenden zusammen.

Rathaussturm
Selbst der Rathaussturm, der ansonsten bekanntermaßen niemals und gar nie nicht zu verhindern ist, musste in diesem Jahr 
dem Virus klein beigeben und konnte nicht durchgeführt werden. Da war selbst ein Grußwort des Bürgermeisters für unsere 
stürmischen Albuchhexen und den beiden Guggenvereine ein schwacher Trost.

Grußwort des Schultes zum ausgefallenen Rathaussturm:

Liebe Albuchhexen, Bärabergschiddler 
und Birkenschnalzer Gugga,
liebe Bartholomäerinnen und 
Bartholomäer,

ja, den Fasching im Herzen zu tragen,
Folgendes will ich dazu sagen:
Kein toller Gaudiwurm,
und dieses Jahr kein Rathaussturm,
keine Albuchhexen mit ihren Besen,
keine Guggagruppen und sonstige Wesen,
kein „Mä-Hellau“,
und, ja genau:
kein Gedröhne
und groß Getöne,
nicht Donnerhall vom Faschingssalut
die Lage scheint echt akut.
Keine Freude, auch kein Lachen,

Streiche spielen, blöde Sachen machen,
nicht mal singen,
anderen Spaß und Freude bringen,
kein Verkleiden und Bemalen,
weder tanzen, hüpfen, prahlen,
jetzt aber nicht verzagen:
Maske dürfen wir doch tragen!
Kein Umarmen, nicht mal herzen,
Witze reißen oder scherzen,
nicht mal klatschen oder Purzelbaum,
diese Zeit, sie ist kein Traum.
Kein Kostüm, kein Häs, weder gelb, noch rot.
Der diesjährige Fasching – er ist tot.
Und schlimm genug:
(grenzt an Betrug)
Wer hätte dies jemals gedacht:
Ihr Hexen bleibt nun ohne Macht !
Der tolle Sturm fällt diesmal aus.

und ihr sitzt traurig nun zuhaus.
Was mir ist nie gelungen,
ein winziges Virus hat euch bezwungen.
Doch wer jetzt denkt – der Schultes lacht.
(Behält doch seine Macht).
hat völlig „quergedacht“.
So wie ich die Dinge seh´,
tut´s zu Fasching schon ein bisschen weh.
Dieses Jahr kann´s das nicht geben.
Die Fastnacht wie seither zu erleben.
So bitt´ ich euch, nicht zu verdrießen.
sie dieses Jahr fest im Herzen einzuschlie-
ßen.
Die große Hoffnung bleibt bestehen:
beim nächsten Sturm uns wiederzusehen.
Nicht abgesetzt – ich hab´ zu tun,
es grüßt herzlich,
Euer Schultes Thomas Kuhn

Landtagswahl 2021
Der Wahlvorstand hinter Glas, alle Wahl-
helfer vorab auf das Coronavirus getes-
tet, am Zugang zum Wahllokal Desinfek-
tionsmittel und alle tragen Mund-Nase-
Schutz. Ein außergewöhnlicher Wahltag: 
Bei der Landtagswahl im März, waren 
in unserer Gemeinde 1.642 Bürgerinnen 
und Bürger aufgerufen, den Landtag von 
Baden-Württemberg neu zu wählen. 
Insgesamt haben in Bartholomä 1.144 
Wählerinnen und Wähler von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht, unge-
wöhnlich viele dabei durch Briefwahl. Die 
Wahlbeteiligung in unserer Gemeinde lag 
bei 69,7 %. Unseren Wahlkreis vertreten 
im Landtag seither drei neugewählte 

Abgeordnete: Martina Häusler (GRÜNE) 
mit einem Direktmandat, Tim Bückner 
(CDU) und Ruben Rupp (AfD), die über 
das Zweitmandat in den neuen Landtag 
eingezogen sind. Ein Dankeschön gilt 
all denen, die von ihrem Wahlrecht 

Gebrauch gemacht haben und mit ihrer 
Stimmabgabe ein sehr wichtiges demo-
kratisches Prinzip leben. Bereits vor 19 
Uhr stand unser Bartholomäer Ergebnis 
fest und konnte rasch dem Landratsamt 
übermittelt werden. 
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Bürgermeisterwahl in Bartholomä
Im Jahr 2021 wurden nicht nur die 
Landes- und Bundesregierung neu ge-
wählt, sondern auch der Bürgermeister 
in unserer Gemeinde. Wie auch bei der 
im März durchgeführten Landtagswahl 
galten bei der Organisation und Durch-
führung der Bürgermeisterwahl im Juni 
besondere Vorsichtsmaßnahmen. 1.735 
Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren 
durften den neuen Bürgermeister wäh-
len. Insgesamt haben 783 Personen von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Die 
diesmalige Wahlbeteiligung lag bei 45,1 
% und war damit etwas geringer als vor 
acht Jahren. Nach Schließung des Wahl-
lokals konnte das Ergebnis bereits kurz 
nach 18.30 Uhr verkündet werden und 
Amtsinhaber Thomas Kuhn durfte sich 
über seine erneute Wiederwahl mit dem 
Ergebnis von insgesamt 627 Stimmen 
freuen. Großen Dank gilt den ehrenamt-
lichen Wahlhelfern, die unterstützt von 
unseren Damen und Herren Gemeinde-
räten einen tollen Dienst geleistet und 
für einen ordnungsgemäßen Ablauf der 
Wahl gesorgt haben.

Bundestagswahl 2021
Am Sonntag, 26. September, waren in 
unserer Gemeinde 1658 Bürgerinnen und 
Bürger aufgerufen, den Bundestag neu zu 
wählen. Insgesamt haben in Bartholomä 
1340 Wählerinnen und Wähler von ih-
rem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Die 
Wahlbeteiligung in unserer Gemeinde 
war mit 80,8 % relativ hoch.

Testzentrum und 
mobile Impfteams
Im Jahr 2021 wurden wir von den „Wel-
len der Coronainfektionen“ hin und her 
geworfen. Um die Ausbreitung der In-
fektion möglichst einzudämmen, ist ein 
frühzeitiges Erkennen der Ansteckung 
und damit ein frühes Ergreifen von Ge-
genmaßnahmen sehr wichtig. Daher hat 
die Gemeinde Bartholomä schon sehr 
früh allen ihren Bürgerinnen und Bürgern 
ein örtliches Angebot zur kostenlosen 
und freiwilligen Testung gegeben.
Vor Ostern wurde ein Corona-Testzen-
trum im neuen Rathaus eingerichtet. 
Gemeinsam mit dem DRK Ortsverein 
Bartholomä und der fachlichen Beglei-
tung durch Dr. Christian Sommer wurde 
dieses Zentrum aufgebaut. Gleich mit der 
Eröffnung wurde das Angebot gut an-
genommen, denn nahezu 100 Personen 
haben sich am ersten Öffnungstag testen 
lassen. Mit der steigenden Nachfrage 
nach Testungen in der Bürgerschaft, hat 
Corinna Preusche mit ihrem Team ab Mai 
das Angebot ausgeweitet.

Bundestagswahl 2021 Gemeinde Bartholomä
Erststimmen:     Zweitstimmen:

Im Zentrum Bartholomä wurden allein 
zwischen April bis Oktober 5.118 Testun-
gen durchgeführt. Der Monat Juni war 
mit über 1.500 Testungen am stärksten 
nachgefragt. Im Oktober waren es gerade 
noch insgesamt 136 Testungen, sodass 
die Verantwortlichen der Gemeinde-

verwaltung, dem DRK Ortsverband und 
Frau Preusche entschieden haben, mit 
dem Testzentrum in den „stand by“-
Modus zu gehen.  Nach einmonatiger 
Schließung der Einrichtung wurde es 
bereits Mitte November wiedereröffnet: 
die Infektionen waren mit der „vierten 

Die Grafik links zeigt das bundesweite 
Gesamtergebnis der Bundestagswahl.
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Welle“ wieder deutlich gestiegen und in 
unserer Gemeinde waren Ende November 
tatsächlich mehr als 40 Bürgerinnen und 
Bürger zeitgleich mit dem Virus infiziert. 
Die Tests sind für unsere Bartholomäer 
Bürgerinnen und Bürger kostenfrei. In 
dem Zusammenhang muss ein großes 
Kompliment unserem DRK Ortsverband 
und allen freiwilligen Helferinnen und 
Helfern für dieses tolle Engagement 
gesagt werden. Das Testzentrum leistet 
einen großen Beitrag zu Sicherheit un-
serer Bürgerschaft und zur Aufrechter-
haltung unserer gewerblichen Betriebe 
und Dienstleister. In gleicher Weise 
dankt die Gemeinde Corinna Preusche 
und ihrem Team und Herrn Dr. Sommer 
und Kommandant Thorsten Sperrle für 
die tatkräftige Mithilfe beim Aufbau und 
der Organisation des Zentrums.

Nicht bloß im Testzentrum Bartholomä 
werden Testungen durchgeführt. So ist 
es eine Herausforderung für die Ge-
meindeverwaltung, für alle Kinder und 
das pädagogische Personal, die Tests an 
der Schule und in den Kindergärten zu 
organisieren. Alleine in den Bereichen 
der Bildung und Betreuung wurden zwi-
schen April und Oktober nahezu 5.600 
Testungen durchgeführt. Sicherlich ist 
dies keine normale Situation, Kinder, 
Schülerinnen und Schüler regelmäßig 
zu testen. Andererseits haben die vielen 
Testungen dazu beigetragen, Betreu-
ungszeiten aufrecht zu erhalten und 
längere Schul- oder Klassenschließungen 
zu vermeiden. Verständlich ist es, dass 
diese enorme Leistung keine einzelne 
Person alleine durchführen kann. Daher 
dankt die Gemeindeverwaltung allen El-
tern, für deren Bereitschaft und Einsicht, 
unserer Laubenhartschule mit Schulleiter 
Bernd Pfrommer und seinem gesamten 
Kollegium, allen Erzieherinnen in den 
Kindergärten, dem Personal unserer 
Ganztagesbetreuung, Tanja Holz, Karin 
Kaminski und Simone Ritz, die ganz 
wesentlich die Testungen an der Schule 
durchführen, wie den vielen Helferin-
nen und Helfern aus der Feuerwehr und 
dem DRK, die dieses Angebot tatkräftig 
unterstützen.

Die Gemeinde Bartholomä hat sich nicht 
nur um das umfangreiche Angebot der 
Testungen gekümmert, sondern auch um 
wohnortnahe Impfangebote.
Im April konnten sich so zunächst alle 
über 80-jährigen in unserer Gemeinde 

impfen lassen. In Zusammenarbeit mit 
dem Landratsamt konnte ein mobiles 
Impfteam nach Heubach gewonnen wer-
den, so dass sich hier die VG-Gemeinden 
unter Federführung der Stadt Heubach 
eine gemeinsame Impfaktion organisiert 
haben. Im Mai konnten sich dann auch 
die über 70-jährigen impfen lassen.

Im Dezember gab es die Möglichkeit 
für alle Bürgerinnen und Bürger sich in 
Bartholomä impfen zu lassen. Dort war 
das mobile Impfteam in der TSV Halle. 
Zunächst wurden alle Bürgerinnen und 
Bürgern über 70 Jahre angeschrieben 

und ein Angebot für die Booster-Impfung 
gemacht. Nachdem abzusehen war, dass 
noch Impftermine verfügbar sein werden, 
wurde das Angebot für alle ausgespro-
chen. Verimpft wurden die Impfstoffe 
von BioNTech und Moderna. Natürlich 
war es auch möglich sich für eine Erst- 
oder Zweitimpfung anzumelden. Um 
diese Pandemie einzudämmen und wie-
der zu einem geregelten und normalen 
Leben zurückkehren zu können, ist es von 
großer Bedeutung, dass sich alle Bürge-
rinnen und Bürger impfen. Die Gemeinde 
Bartholomä dankt insofern allen die sich 
aus der freien Verantwortung für sich 
und für die Mitmenschen impfen, er-
muntert diejenigen, die noch ungeimpft 
sind, sich für die Impfung zu entschei-
den. Weiterhin dankt die Gemeinde der 
Landkreisverwaltung Ostalbkreis für die 
Zuteilung des mobilen Impfteams nach 
Bartholomä sowie unserem DRK Ortsver-
ein für die Unterstützung zur Organisa-
tion und Durchführung der Impfaktion.
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Landschafts- und Dorfputzete
Viele Einzelpersonen, Ehepaare und Fa-
milien haben sich im April an der Putzete 
unter besonderen Bedingungen beteiligt, 
um unser Dorf und unsere schöne Land-
schaft von Abfällen und Müll zu befreien.
Insgesamt wurden weit über 200 kg an 
Müll gesammelt. Es ist sehr erfreulich, 
dass auch unter diesen erschwerten Vor-
aussetzungen so ein starkes Engagement 
verzeichnet werden konnte.
Die Gemeinde Bartholomä möchte sich 
an dieser Stelle bei allen Helfenden für 
diese tolle Unterstützung sehr herzlich 
bedanken.
Alle teilnehmenden Einzelpersonen, Ehe-
paare und Familien haben in vorbildlicher 
Art und Weise gezeigt, dass ihnen die 
Erhaltung und die Pflege unserer schönen 
Landschaft und Natur sehr viel Wert ist 
und wie außerordentlich wichtig es ist, 
Verantwortung für unsere Umwelt zu 
übernehmen. Durch diese Aktion wurde 
auch wieder ein starkes Zeichen und 
eine positive Demonstration gegenüber 
denjenigen gesetzt, die leichtfertig, 
kopflos oder gar vorsätzlich ihren Müll 
gesetzwidrig entsorgen!
Daher gilt es nochmals sehr herzlich 
„Danke“ an alle Helfenden zu entrichten.

Metzgerei Grötzinger schließt
Nach mehr als 70 Jahren schloss Ende 
Februar die Metzgerei Grötzinger ihren 
Betrieb in der Beckengasse. Rainer Gröt-
zinger, der mit tatkräftiger Unterstützung 
seiner Schwestern Ruth Grötzinger-
Wiesner und Renate Beller und seinem 
Team das Geschäft in zweiter Generation 
führte, verabschiedete sich in den wohl-
verdienten betrieblichen Ruhestand.
Die Schließung ist sehr bedauerlich, 
denn damit ist in unserer Gemeinde 
ein wichtiger Nahversorger und ein 
weiterer Kommunikations- und Treff-
punkt ausgefallen. Die Gemeinde dankt 
Metzgermeister Rainer Grötzinger und 
Ruth Grötzinger-Wiesner und allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern für das 
über die Jahrzehnte Geleistete, das hohe 
Engagement, die Jahrzehnte lange gute 
Arbeit und die große Treue des Betriebs 
zum Dorf und seiner Bürgerschaft. 

Zusatzname: Bartholomä –
„Das Dorf am Rande des Himmels“
Das Land Baden-Württemberg hat für 
anerkannte Kurorte die Möglichkeit er-
öffnet, mit ihren Prädikaten des „Kurorts“ 
stärker zu werben und diesen sichtbar an 
den Ortseingängen anzubringen. Es ist 
die erklärte Absicht des Landes, örtliche 
Besonderheiten, geschichtliche Bezü-
ge und Alleinstellungsmerkmale einer 
Gemeinde mit einer entsprechenden 
Zusatzbezeichnung grundsätzlich zu er-
lauben, diesen Namenszusatz deutlicher 
hervorheben. Dies verspricht positive 
Wirkungen auf die Identifikation der 
Bürgerschaft mit ihrer Gemeinde, auf 
das Zusammengehörigkeitsgefühl vor 
Ort – und auch auf den Tourismus.
Die Gemeinde hat sich für den Weg ent-
schieden, einen Zusatznamen beim Land 
zu beantragen. Schließlich war unsere 
Bürgerschaft im Frühjahr aufgerufen, 
konkret unter zwei Namensvorschläge 
abzustimmen. Dem Gemeinderat ist es 
dazu wichtig, zu dieser Frage ein Ge-
samtvotum aller Bartholomäer Bürge-
rinnen und Bürger einzuholen.

Zwischen den beiden Möglichkeiten, 
„Bartholomä – Der Erholungsort“ oder 
„Bartholomä – das Dorf am Rande des 
Himmels“ konnten die Bürgerinnen und 
Bürger wählen. Am Ende stimmten 238 
von 285 Bürgerinnen und Bürger, welche 
ihre Stimme abgegeben haben, für den 
Zusatz „Bartholomä – Das Dorf am Rande 
des Himmels“.
Der Gemeinderat beschloss den Antrag 
auf einen Zusatznamen dem Innenminis-
terium Baden-Württemberg vorzulegen, 
um diesen nun offiziell als „Überschrift“ 
führen zu dürfen. Eine abschließende 
Entscheidung ist beim Land noch nicht 
endgültig gefallen.

Carinas Lädle erweitert
Sehr erfreulich ist die Entwicklung von 
„Carinas Lädle“. Das Ladengeschäft hatte 
im Jahr 2018 baulich erweitert, um Le-
bensmittel für den täglichen Bedarf ins 
Sortiment aufzunehmen. Im Mai vergan-
genen Jahres eröffnete Carina Wagner-
Grötzinger nun mit einer Erweiterung ihr 
Lebensmittelgeschäft in neuen Räumen. 
Hierbei wurde ein neuer Verkaufsraum - 
im Wesentlichen im Selbstausbau von 
Reiner Grötzinger und der Familie - in 

die alte Remise eingebaut. Dieser neue 
Verkaufsraum ist barrierefrei erreichbar. 
Für die Bürgerschaft ist der neue Laden 
sehr wertvoll und eminent wichtig, um 
eine gute Nahversorgung im Verbund 
und in vertrauensvoller Zusammenar-
beit mit allen Einzelhändlern im Dorf zu 
gewährleisten. Die Gemeinde gratuliert 
sehr herzlich, dankt dem Betrieb und 
wünscht Frau Wagner-Grötzinger und 
ihrer Familie allzeit gute Geschäfte und 
stets zufriedene und glückliche Kunden.
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Maibaum
Nachdem im Mai 2020 kein Baum ge-
stellt werden konnte, war es einzelnen 
Bürgerinnen und Bürgern ein großes 
Anliegen, in diesem Jahr einen Maibaum 
aufzurichten.

Selbstverständlich konnte der diesjährige 
Baum nicht so aufwändig ausfallen wie 
in vorcoronaischen Zeiten. Schließlich 
musste der Baum in Kleingruppen, teils in 
Einzelarbeit, unter ständiger Beachtung 
von Abstand und anderen Hygienemaß-
nahmen gestaltet werden.

Das Ergebnis konnte sich mehr als nur 
gut sehen lassen. Der Maibaum war in 
diesem Jahr besonders wertvoll, weil 
er unter schwierigeren Bedingungen 
bearbeitet wurde und in einer tristen 
Zeit ein schönes Symbol für Freude, 
Mut, Zuversicht, für das Leben und für 
Hoffnung darstellte.
Allen freiwilligen Damen und Herren, die 
in diesem besonderen Jahr mitgeholfen 
haben, gilt ein herzliches Dankeschön 
und ein großes Lob. Danke auch an 
unseren Gemeindebauhof für die Un-
terstützung.

Hallenbad: frühzeitige Öffnung 
im Sommer
Natürlich ist unser heiß geliebtes „Bäd-
le“ an der Laubenhartschule ins Alter 
gekommen. Seit dem Jahr 1963 dient es 
in erster Linie dem Schulsport, ist jedoch 
auch für die Allgemeinheit geöffnet. 
Regelmäßig wird die Schließzeit genutzt, 
erforderliche Ausbesserungsarbeiten im 
Hallenbad durchzuführen. So wurden 
wiederum schadhafte Boden- und Be-
ckenfugen erneuert, die Technik instand-
gesetzt und kleinere Ausbesserungsar-
beiten gemacht.
Aufgrund der Pandemie musste das Bad 
im Jahr 2020 seit Mitte März bis Septem-
ber 2020 und wieder seit November 2020 
geschlossen bleiben. Es ist seit März 
2020 zu einem „Wellenbad“ geworden, 
leider nur im übertragenen Sinne, denn 
entsprechend den Coronawellen, war 
das Bad mal geschlossen, mal wieder 
geöffnet. Für uns alle eine mehr als un-
befriedigende Situation.
Abhängig der konkreten vorherrschenden 
Situation war ursprünglich vorgesehen, 
ab Oktober 2021 planmäßig das Hallen-
bad wieder zu öffnen.
Dann war der Gemeindeverwaltung mit 
einem Schreiben Mitte Juli ein Antrag 

aus der Einwohnerschaft zugegangen. 
Dem Antragsschreiben waren 283 Un-
terschriften! beigefügt. 
In diesem Antrag wurde der Gemeinderat 
gebeten, zu prüfen, das Hallenbad schon 
im August und damit frühzeitig in den 
Sommerferien zu öffnen.
Dem hat der Gemeinderat gerne und 
einstimmig Rechnung getragen und 
frühzeitig geöffnet.

Aufgrund der vom Gemeinderat be-
schlossenen frühen Öffnung haben 
Kinder sodann ein Plakat gestaltet und 
als großes Dankeschön der Gemeinde 
übergeben! Ganz toll! Dafür dürfen wir 
allen Kindern ganz herzlich danken! Ge-
meinderat, Bürgermeister und Gemein-
deverwaltung freuten sich wirklich sehr 
über diese Rückmeldung und das große 
und tolle „Dankeschön“.
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Seniorenkreisteam trägt 
seit 10 Jahren Verantwortung
Im Mai 2011 hatten Hedwig Grund-
stein mit Ihrem Team, Theresia Biebl, 
Erika Fuchs, Ruth Magenau und Magda 
Schulze die Leitung des Seniorenkreises 
übernommen. Davor hatten Jahre hin-
durch Erna Bühr und Maria Sorg den 
Seniorenkreis geführt.
Seit mehr als zehn Jahren übernimmt 
das Team nun die verantwortliche Ge-
staltung der monatlichen Treffen und 
die Frauen haben in dieser Zeit ein 
wirkliches unterhaltsames, kurzweiliges, 
besinnliches, christlich-religiöses und 
immer abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt. Das monatliche Zu-
sammentreffen ist vor allem immer ein 
sehr netter Treffpunkt, auf den sich viele 
Senioren in unserer Gemeinde freuen, 
wo sie unter sich sind, sich austauschen, 
reden, sich sehen und treffen können.
Für diese langjährige Arbeit und der 
Verantwortung sprach namens der Ge-
meinde und der beiden Kirchengemein-
den Bürgermeister Thomas Kuhn alle 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
seinen herzlichen Dank aus und lobte 
ausdrücklich dieses tolle Engagement. 
Gleichzeitig gilt der Dank an Oliver Zieg-
ler, Wolfgang Keilitz und Konrad Dürr, die 
den Seniorenkreis ideell und tatkräftig 
ganz ausgezeichnet unterstützen.

Bartholomäer Stadtradeln
Im Juni nahm die Gemeinde Bartholomä 
unter dem Motto „Auf die Räder, fertig, 
los!“ zum zweiten Mal bei der Initiative 
STADTRADELN teil. Ziel war es wieder 
einen Beitrag zur nachhaltige Mobilität, 
Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist 
zu leisten.
Im Vergleich zum Jahr 2020 ist die Be-
teiligung an der Aktion gestiegen und 
in den drei Wochen haben 64 Radler 
(Vorjahr: 20 Radler), organisiert in sechs 
Teams (Vorjahr: drei Teams) innerhalb der 
Gemeinde Bartholomä mit dem Fahrrad 
insgesamt 13.551 km (Vorjahr: 8.507 km) 
für das Klima „er-radelt“ und insgesamt 
2t (Vorjahr: 1,25t) CO2 einspart. 

Sommerferienprogramm
Auch im vergangenen Jahr konnte ein 
umfassendes Programm mit 28 Aktivitä-
ten auf die Beine gestellt werden. Großer 
Dank gilt allen, die sich besonders für 
unsere Kinder und Familien eingesetzt 
haben und zum guten Gelingen der Ver-
anstaltungen beigetragen haben!
Privatpersonen, Gewerbetreibende, 
Kirchengemeinden, unsere Vereine und 
Organisationen und freiwillige Helfer 
haben wieder geholfen, ein abwechs-
lungsreiches Ferienprogramm für Kinder 
und Jugendliche zusammenzustellen. 
Dadurch konnten die Sommerferien in 
Bartholomä kurzweilig, interessant und 
ziemlich spaßig gestaltet werden.
Aber auch die Erwachsenen sollten und 
durften mitmachen. Unter anderem gab 
es im letzten Jahr eine Fahrt zur Lan-
desgartenschau am Bodensee oder nach 
München und vieles andere mehr! 
Eine nette Tradition bildet außerdem 
der Bartholomäer Ferienprogrammpunkt 
„Radeln mit dem Bürgermeister“. Diese 
Tour wurde nun bereits zum sechzehnten 
Male angeboten. Zwölf Kinder und Ju-
gendliche und weitere sechs Begleitper-
sonen der Radsportfreunde Bartholomä 
folgten der Einladung des Bürgermeisters 
und nahmen am diesjährigen Radeln teil.
Ziel der diesmaligen Tour waren echte 
touristische Highlights, wie der Stein-
heimer Meteorkrater und das weithin 
bekannte Wental. Beim Feuerwehrhaus 
Bartholomä endete bei Getränken und 
Grillwürsten schließlich eine wiederum 
sehr interessante Radrundfahrt.
Großer Dank den Radsportfreunden Bar-
tholomä für die Begleitung der unfallfrei-
en Tour und der Freiwilligen Feuerwehr 
für die Mithilfe beim Abschlussessen.
Für die kleineren Besucher veranstaltete 
auch in diesem Jahr der Arbeitskreis 
Ortsgeschichte wieder eine Dorf-Ralley.
Zu Beginn wurden die 14 Kinder in 

drei Gruppen aufgeteilt. Im weiteren 
Verlauf mussten 40 historische Fragen 
zur Geschichte von Bartholomä beant-
wortet werden. Für die Beantwortung 
der Fragen durften auch Passanten und 
Anwohner befragt werden: „Was ist ein 
Muggaseggele“, „Was flog etwa 1916 
über Bartholomä“, „Was spielte man 
im Schinderteich“. Solche und ähnliche 
Fragen standen auf dem Fragebogen der 
Kinder. Nach eineinhalb Stunden kehr-
ten diese dann zurück zur katholischen 
Kirche.
Zudem fand im letzten Jahr das Sommer-
ferienprogramm-Gewinnspiel statt. Alle 
kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
immerhin 29, erhielten eine kleine Über-
raschung aus dem Rathaus. Außerdem 
hat die Gemeinde einen Hauptpreis 
verlost. Konstantin Ochs war der Ge-
winner des Hauptgewinns. Herzlichen 
Glückwunsch und herzlichen Dank allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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Bartholomäusmarkt
Nachdem der Bartholomäusmarkt im 
letzten Jahr ausgefallen ist, war die 
Freude auf allen Seiten umso größer, 
dass der Markt wieder stattfindet. Zu 
diesem Anlass waren wieder knapp 60 
Marktbeschickende angereist, um ihre 
Ware feil zu bieten. 
Aufgrund der Lage wurde der Marktbe-
reich eingezäunt und es galten erhöhte 
Sicherheits- und Hygieneanforderungen 
für die Marktleute, wie auch alle Besu-
cherinnen und Besucher des traditio-
nellen Markts. Mithilfe von Sicherheit-
spersonal wurden alle Personen an den 
drei Zugängen beim Einlass auf „3-G“ 
geprüft und mittels eines „Armbändels“ 
gekennzeichnet.
Nahezu 2.500 Menschen haben den 
Markt besucht bzw. zum Gelingen des 
Marktes beigetragen. Traditionell wurde 
beim Gang in den Marktgassen und beim 
Essen auf dem DRK-Hock am Feuerwehr-
haus und in den örtlichen Gaststätten 
nach gefühlter „Ewigkeit“ wieder „A 
Schwätzle“ gehalten und Neuigkeiten 
ausgetauscht.

Museumstag
Endlich gab es wieder einen Museums-
tag, den wir in diesem Herbst durchfüh-
ren konnten. Trotz kurzem Regenschauer 
hat es der Wettergott doch gut mit der 
Veranstaltung gemeint.
Mit Einlasskontrollen konnte eine über-
wältigende Zahl – die uns alle überrascht 
hat – von Besuchern aus Nah und Fern 
willkommen geheißen werden. Viele 
fanden den Weg zum Kulturhof des 
Amalienhofs. Ist dieser u.a. doch ein Ort 

für kulturhistorische Veranstaltungen. 
Die Museumsscheune lässt die Besucher 
eintauchen in frühere Jahrhunderte: Die 
historische Landwirtschaft, Handel und 
Handwerk, Wohnen und Arbeiten in frü-
heren Zeiten, wurden von den Besuchern 
bewundert.
Auch die Kinder kamen nicht zu kurz. An 
vielen Bastelstationen konnten sie sich 
austoben, und bei manchen Aktionen 
mitmachen, sogar mithelfen beim z.B. 
Seile flechten oder Trockengestecke 

erstellen.
Nicht zuletzt haben zu diesem großen 
Erfolg der Förderverein der Laubenhart-
schule, das Team von Brotkultur & Hoirles 
und nicht zuletzt unser Museumsrenter-
Team und noch viele andere Akteure 
dazu beitragen, diesen Tag zu einem 
Erlebnis zu machen. Alles in allem war 
der Museumstag ein Spiegel, in dem 
das vorbildliches ehrenamtliches Enga-
gement in unserer Gemeinde gesehen 
werden konnte.
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Aktion „Sicher wohnen – 
Einbruchschutz“
Im Herbst machte die mobile Beratungs-
stelle des LKA Baden-Württemberg Sta-
tion in Bartholomä. Diese Beratungsstelle 
ist ein kostenloser Service der Polizei 
Baden-Württemberg.
Den ganzen Tag über konnten sich in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger am 
Parkplatz des Rathauses zur Sicherheit 
rund ums Haus informieren. Die Be-
amten gaben Tipps und Hinweise zum 
Einbruchsschutz.

Ehrungen der Blutspender
Eine offizielle Ehrung in Präsenz war in 
diesem Jahr nicht möglich. Umso mehr 
wollen wir diejenigen ehren, die durch 
ihre Blutspende Leben retten und die 
Gesundheit anderer schützen:
Für das 10-malige freiwillige Blutspen-
den wurden Rudi Knöpfle und Michael 
Seidler mit der Blutspender-Ehrennadel 
in Gold ausgezeichnet.
Für 25-maliges freiwilliges Blutspenden 
wurde Gaby Funk mit der Blutspender-

Der Volkstrauertag 2021 –
ein Friedenstag
Beim diesjährigen Volkstrauertag wurden 
zwei Feiern dem Thema „Frieden“ abge-
halten. Bei der Gedenkfeier am Mahnmal 
auf dem Wirtsberg, die vor allem der 
Bartholomäer Toten und Vermissten der 
Kriege gedachte und bei einem Frie-
densweg, zu dem sich die Bürgerschaft 
am späten Nachmittag vor dem Rathaus 
versammelte, um sich unter dem Thema 
„Frieden“ gemeinsam auf den Weg zu 
machen.
Im Mittelpunkt der Gedenkfeier am 
Nachmittag stand ganz zentral der 
Friedensgedanke. In einem sehr stimmi-
gen und schönen Friedens-Gottesdienst 
haben sich Bartholomäer Bürgerinnen 
und Bürger auf den Weg vom Rathaus 
in Richtung Friedhof aufgemacht, um 
anhand von Texten und Liedern Ge-
dankenanstöße zum Thema Frieden 
auszutauschen. Die Mitarbeitenden des 
ökumenischen Liturgieteams der beiden 
Kirchengemeinden, haben den Friedens-
weg sehr ansprechend und inhaltlich 
wertvoll vorbereitet.
Abschließend der beiden Feiern bedankte 
sich der Bürgermeister bei den Besuche-
rinnen und Besuchern am Wirtsberg und 
den Teilnehmenden des Friedenswegs, 
beim Musikverein Bartholomä, dem 
Chor „One Voice“ für die musikalische 
Begleitung, dem Ortsbeauftragten der 
Kriegsgräberfürsorge, den Mitgliedern 
des Ökumenischen Liturgieteams, den 
Schülern des Rosensteingymnasiums, 
den Fahnenabordnungen und der Frei-
willigen Feuerwehr für den reibungslosen 
Ordnungsdienst.

Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz 
und eingravierter Spendenzahl „25“ 
ausgezeichnet.
Für 50-maliges freiwilliges Blutspenden 
erhielt Timo Eckardt die Blutspender-
Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz und 
eingravierter Spendenzahl „50“.
Für ein 75-maliges freiwilliges Blutspen-
den ging die Blutspender-Ehrennadel in 
Gold mit Eichenkranz und eingravierter 
Spendenzahl „75“ an Michaela Gruber.

Ihr Credo: Schutz ist möglich, wie die 
Statistik belegt: Denn über ein Drittel 
der Einbrüche bleiben im Versuchssta-
dium stecken, nicht zuletzt, weil die 
angegangenen Häuser und Wohnungen 
sachgemäß gesichert waren.
Wünschen Sie Informationen rund um 
die Aktion „Sicher wohnen – Einbruch-
schutz“? Dann können Sie sich gerne mit 
der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle 
in Schwäbisch Gmünd, Herrn Klotz-
bücher, 07171 7966503 in Verbindung 
setzen.
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IV. Aus den Einrichtungen der Gemeinde
Die Feuerwehr Bartholomä hat 
ein zweites Jahr mit Corona gut 
gemeistert.
von Kommandant Thorsten Sperrle

Im Jahr 2021 wurden die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Bartholomä in 21 
Einsätzen gefordert. Diese reichten von 
Brandeinsätzen auf Wald und Wiesen, 
Personen- und Tierrettungen, über tech-
nische Hilfe bei Verkehrsunfällen, sowie 
erste Hilfe und Defi-Einsätzen bis hin zu 
einer Taube auf dem Dach. In sieben Ein-
sätzen davon, unterstützen die Kamera-
dinnen und Kameraden die Kollegen aus 
den umliegenden Nachbargemeinden. 
Die Bartholomäer Feuerwehr umfasst 
derzeit 52 aktive Kameradinnen und 
Kameraden. Auch in vergangenen Jahr 
durften wir fünf Kameraden in der 
Hauptversammlung offiziell in die Wehr 
übernehmen, vier davon kamen aus der 
eigenen Jugendfeuerwehr, wobei diese 
Kameraden schon seit 2020 in der Wehr 
sind, jedoch die offizielle Übernahme erst 
im letzten Jahr erfolgen konnte, da 2020 
die Hauptversammlung ausfallen musste.
Die jährlichen Veranstaltungen, sowie 
überregionale Ausbildungen und Übun-
gen wurden Corona bedingt weitgehend 
eingestellt, bzw. waren unter starken 
Auflagen möglich, dennoch konnten na-
hezu alle Übungen im Ort durchgeführt 
werden. Nachdem im Frühjahr so gut 
wie alle Kameradinnen und Kameraden 
ihr Impfangebot genutzt hatten, konnten 
auch wieder größere Übungen unter 
Einhaltung der staatlichen Auflagen 
stattfinden. Auch die Boosterimpfungen 
im Dezember wurden durchgeführt um 
auch im Winter trotz der weitgehenden 
Kontaktbeschränkungen, Einsätze wäh-
rend der Pandemie sicher fahren und 
die Ausbildung weiter auf einem hohen 
Niveau zu halten zu können.

Im Sommer waren einige Kameraden 
bei der Tierrettung Südbaden e.V.  in 
Radolfzell zu Gast, um hier Rahmen 
einer Weiterbildung „Großtierrettung“ 
die Fertigkeiten und Kenntnisse aus 
dem Grundkurs, welcher im Jahr 2020 
in Bartholoma durchgeführt wurde, 
aufzufrischen.
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Unter Berücksichtigung der weitrei-
chenden Hygienevorschriften, bei relativ 
geringen Inzidenzwerten, konnte im 
August 2021 auch unser jährlicher Feu-
erwehrhock am Feuerwehrhaus durch-
geführt werden.  Dank umfangreicher 
Hygienemaßnahmen konnte selbst der 
zweitägige Feuerwehrausflug im Som-
mer, welcher schon im Jahr 2020 Jahren 
geplant war, durchgeführt werden. Der 
Ausflug führte die Kameraden und ihre 
Familien ins Allgäu nach Bolsterlang und 
an den Alpsee. Nach einer ausgiebigen 
Wanderung und einer Tour im Hoch-
seilgarten stärkten und übernachteten 
die Kameradinnen und Kameraden mit 
Ihren Familien auf der Hörner Hütte. Am 
nächsten Tag stand nach einer kleinen 
Gipfeltour die Heimfahrt mit einem Zwi-
schenstopp in der Feuerwehrerlebniswelt 
in Augsburg an.

Im Herbst unterstützte die aktive Wehr 
die Jugendfeuerwehr bei der Altpa-
piersammlung. In absoluter Rekordzeit 
wurden die Container gefüllt und wieder 
einmal wurde die Leistungsfähigkeit der 
gesamten Feuerwehr auch außerhalb des 
Einsatzdienstes deutlich. 
Leider war Ende des Jahres nur noch ein 
eingeschränkter Übungsbetrieb möglich, 
wir hoffen jedoch, dass im Jahr 2022 
alles wieder normaler wird.
Ihre Feuerwehr Bartholomä wünscht 
Ihnen ein glückliches und erfolgreiches 
Jahr 2022 und bleiben Sie gesund!

Jugendfeuerwehr Bartholomä
von Andrea Klingenmaier
Das Jahr 2021 war auch in der Jugend-
feuerwehr Bartholomä geprägt durch die 
Pandemie. Mit insgesamt 18 Jugendli-
chen startete man in einem Lockdown 
ins neue Jahr. Dennoch wollte man 
den Jugendlichen etwas bieten und so 
ließ sich das 10köpfige Betreuerteam 
einiges einfallen, um den Jugendlichen 
wenigstens ein bisschen Feuerwehr zu 
ermöglichen. Sie waren und sind die 
Leidtragenden der Pandemie und man 
wollte bei der Jugendfeuerwehr nicht 
einfach eine Pause einlegen, sondern 
unter gegebenen Umständen weiterma-
chen. So wurden zunächst Bastelsets für 
Nistkästen hergestellt, die die Jugendli-
chen zusammen mit ihren Eltern zuhause 
zusammenbauen konnten. In einem Es-
capespiel, einer Art Rätsel-Schatzsuche 
waren die Jugendfeuerwehrler quer 
durchs Dorf unterwegs und konnten den 
Weg zur Schatzkiste nur durch Lösen von 
Rätseln zum Thema Feuerwehr finden. In 
Trupps zu je zwei Mann luden die Betreu-
er dann zu einem Feuerwehrspaziergang 
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ein und zuhause bei den jeweiligen Be-
treuern warteten feuerwehrtechnische 
Aufgaben, die es zu bewältigen galt. Das 
Thema Funk wurde den Jugendlichen 
über Videos und Quizaufgaben dazu 
nahegebracht. Ebenfalls nahm man am 
Wettbewerb „Fit für den Restart“ der 
Landesjugendfeuerwehr teil, welcher 
sich über zehn Wochen erstreckte. Hier 
bekam man jede Woche eine neue Auf-
gabe, die alle Jugendfeuerwehren aus 
Baden-Württemberg gleichzeitig lösen 
sollten, so mussten zum Beispiel mög-
lichst viele Fotos von Hydranten gemacht 
werden, man musste eine möglichst lan-
ge Wörterkette aus Feuerwehrbegriffen 
machen, es galt möglichst viele Kilome-
ter zu Fuß zurückzulegen, man musste 
möglichst viele Fotos zu vorgegebenen 
Szenarien abgeben und am Ende konnte 
die Bartholomäer Nachwuchswehr Platz 
11 von über 30 teilnehmenden Gruppen 
erreichen. Und dann war es endlich so-
weit, der Restart also der Wiedereinstieg 
in einen regulären Übungsbetrieb in 
Präsenz wurde im Juni Realität. Mit Hygi-
enekonzept, Abstand und Maske konnte 
endlich wieder richtig geübt werden. 
Es war endlich wieder Feuerwehr, wie 
es alle kennen, mögen und wollen. Von 
Juni bis Oktober konnten insgesamt zehn 
Übungen, darunter auch ein Sommerab-
schlussgrillen mit Wanderung ins Wental 
und dem Spiel „Schlag das Betreuerteam“ 
unter annähernd normalen Umständen 
stattfinden, worüber alle sehr froh waren. 
Steigende Zahlen ließen dann leider im 
November keinen Übungsbetrieb mehr 
zu und bis zum Jahresende mussten alle 
Präsenzübungen der Jugendfeuerwehr 
leider wieder ausfallen. Es gab aber 
ein „Adventspäckle“ mit einem DIY-Set 
für Punsch und für Spiralkartoffeln, 
die die Jugendfeuerwehr sonst bei der 
Adventseinstimmung im Amalienhof, 
die coronabedingt ja ebenfalls ausfallen 
musste, gemacht hätte. Außerdem war 
darin ein Bastelset für Baumschmuck aus 
Feuerwehrknoten. 
Doch nicht nur Übungen meisterte die 
Jugendfeuerwehr im Jahr 21, auch eine 
Altpapiersammlung konnte im Oktober 
durchgeführt werden. Hier wurde die 
Jugendfeuerwehr tatkräftig von den 
Aktiven unterstützt und beinahe in Re-
kordzeit von 2,5 Stunden war das Papier 
der gesamten Gemeinde eingesammelt. 
Und damit der Spaß auch nicht zu kurz 
kam, nahm man im September am 
Ausflug der Kreisjugendfeuerwehr zum 

Jugendfeuerwehr-Aktionstag im Erleb-
nispark Tripsdrill teil. Es war ein toller, 
informativer und actionreicher Tag, der 
nach all den Strapazen der Pandemie 
allen unglaublich gutgetan hat.
Erfreulich war, dass nach den Sommer-
ferien neun neue Jugendfeuerwehrmit-
glieder aufgenommen werden konnten, 
was in normalen Zeiten schon außer-
gewöhnlich ist aber in Pandemiezeiten 
erst recht. Da es im letzten Jahr keine 
Übertritte in die aktive Wehr gab, zählt 
die Jugendfeuerwehr Bartholomä zum 
Jahresende stolze 27 Mitglieder – eine 
der höchsten Mitgliedszahlen in der 
Geschichte der Jugendfeuerwehr. Darauf 
ist die Feuerwehr Bartholomä sehr stolz 
und dies zeigt wie gut und engagiert 

die Jugendarbeit unserer Feuerwehr ist. 
Bei der Jugendfeuerwehr hofft man wie 
sicher überall auf ein normaleres Jahr 
2022, in dem dann hoffentlich auch wie-
der eine bei den Jugendlichen so beliebte 
24h- Übung, ein Ausflug, gemeinsames 
Schwimmengehen und einfach ganz viele 
normale Übungen alle 14 Tage freitag-
abends stattfinden können.
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Gemeindebücherei in der 
Laubenhartschule
Wieder geht ein etwas anderes Büche-
reijahr zu Ende. Vieles musste anders 
organisiert werden, auch die Haus-
türlieferung wurde von einigen Lesern 
gerne in Anspruch genommen. Im August 
beteiligten wir uns wieder am Sommer-
ferienprogramm. Im Oktober fand wie 
seit vielen Jahren die traditionelle Le-
sung von Angelika Huber-Sommer statt. 
Dieses Mal stellte sie dem interessierten 
Publikum den Roman „Über Meeres-
höhe“ von Francesca Malendri vor. Die 
vielen Zuhörer lauschten gespannt der 
Geschichte. Wir bedanken uns beim 
Partnerschaftsverein „Amici di Casola“ 
für die Organisation und die köstliche 
Bewirtung, für die Buchspende und für 
die gesammelten Spenden. Auch von 
der Laubenhartschule wurde uns eine 
Spende vom traditionellen Bücherbasar 
der Schüler übergeben. Vielen Dank 
dafür! Diese Spendengelder wurden für 
einige Neuanschaffungen verwendet. 
Seitdem die Bücherei in die Schule 
einzog, ist eine enge Kooperation mit 
der Laubenhartschule, deren Lehrkräfte 
und natürlich den Schüler eine große 
Bereicherung für die Bücherei. Einmal im 
Monat findet am Freitag von 10 - 12 Uhr 
die Büchereischulstunde statt. In dieser 
Zeit kommt jede Klasse zum Zug und 
kann sich Bücher anschauen, schmökern 

und natürlich auch ausleihen. Wie seit 
zwei Jahren, hat sich die Bücherei auch 
am Frederick Tag (das landesweite Lite-
ratur-Lese-Fest in Baden-Württemberg) 
beteiligt und mit den Klassen eine Rallye 
durch die Bücherei veranstaltet. Dabei 
gab es viele Fragen rund um das Buch. 
Der Morgen hatte allen Spaß gemacht 
und wir sind das nächste Jahr gerne 
wieder dabei. Für die Erstklässler gab 

es eine Büchereieinführung, hier wurde 
gezeigt und erklärt wie man mit Büchern 
umgeht und wo was zu finden ist. Jedes 
Kind durfte am Schluss eine prallgefüllte 
Lesetüte mit nach Hause nehmen. Im 
Jahr 2021 sind die Besucherzahlen und 
in Folge die Ausleihzahlen mit ca. 5000 
Medien auf Vorjahresniveau geblieben. 
Wir konnten einige neue Leser dazu 
gewinnen. Es wurden ca. 400 neue Me-
dien angeschafft. Herzlichen Dank an 
alle treuen Leser und solche, die es noch 
werden wollen. Ein Besuch in die Bü-
cherei lohnt immer und schon mancher 
Besucher staunte nicht schlecht, was 
für eine vielseitige Auswahl an Büchern 
vorzufinden ist. Wir freuen uns mit Ihnen 
auf ein spannendes und lesereiches Jahr 
2022!



20

Arbeitskreis Kunst und Kultur
Erstmals fanden in den Räumlichkeiten 
des neuen Rathauses in Bartholomä 
Kunstausstellungen statt. Das Rathaus 
eignet sich dabei in ganz hervorragender 
Weise, Kunst zu präsentieren. Vor Jahren 
war uns nicht bekannt, welche Talente 
wir in unserem Dorf haben. Langsam 
finden diese unter dem Dach des Arbeits-
kreises zusammen.

Unter dem Motto „Farben und Facetten 
des Lebens“ stellte Elisabeth Pfau im 
Frühjahr ihre Bilder im Rathaus aus. Mit 
der gut besuchten Finissage im Sep-
tember endete offiziell diese Premiere. 
Viele Gespräche unter den Anwesenden 
bestärkten uns, als Arbeitskreis Kunst 
und Kultur der Gemeinde Bartholomä, 
mit unseren neuen Ideen den eingeschla-
genen Weg fortzusetzen.
Im November fand die Vernissage der 
Künsterin Eva Herrmann statt.
Dazu waren rund 50 Kunstinteressierten 
der Einladung des Arbeitskreis Kunst & 
Kultur gefolgt, um die schönen Bilder im 
Rathaus zu bewundern.
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle 
auch an die Gemeindeverwaltung. Damit 
das Rathaus in Zukunft etwas bunter 
wird, wurden im Rathaus Galerieschie-
nen installiert. Im neuen Rathaus gibt 
es also eine perfekte Voraussetzung 
Ausstellungen zu organisieren und 
um Bartholomäer Künstlerinnen und 
Künstlern eine Möglichkeit zu bieten 
deren Schaffen der Öffentlichkeit zu 
präsentieren.

Allen Widrigkeiten zum Trotz fand im Juli 
unser OpenAirKino 2021 statt. Bereits am 
Eingang wurden die Kinogänger stilge-
recht von zwei Blues Brothers empfangen 
und auf den Abend eingestimmt. Die 
Speisekarte war, wie immer, auf den Film 
des Abends abgestimmt. Im Arbeitskreis 
Kunst und Kultur der Gemeinde Bartho-
lomä alles handgemacht, Produkte und 
Zutaten frisch vom Hersteller und kurz 

„Literatur in der Natur“ - Ein schöner, unterhaltsamer Nachmittag mitten in grüner Natur bei den Gartenfreunden. Gemeinsam organisiert 
von der Gemeindebücherei und den Gartenfreunden Bartholomä.
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„miteinander-füreinander“ 
in Bartholomä
Das gemeinsame Projekt der Ev. und 
Kath. Kirchengemeinden in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Bartholomä 
„miteinander-füreinander in Bartholo-
mä“ hat sich im Jahr 2021 den Wellen-
bewegungen des Virus anpassen müssen. 
Mehrmals hat das Team der Mitwirken-
den, einschließlich der Vertreter beider 
Kirchengemeinden und der Gemeinde 

Bartholomä beraten, ob und welche Hil-
feleistungen angeboten werden können. 
Betroffen waren vor allem die Fahrdiens-
te, die zu Jahresbeginn nicht möglich 
waren und dann nach dem Sommer 
wieder angeboten wurden. Leider jedoch 
nicht lange genug, denn bereits ab Ende 
November musste dieses Hilfsangebot 
aufgrund der „Lage“ und dem Schutz 
von Fahrgast und Fahrer bis auf Weiteres 
eingestellt werden.
Das Arbeitsteam hat sich insbesondere 
um das Angebot mit den Tafelkisten in 
den beiden Kirchen gekümmert. Hier 
gilt der Dank des Arbeitskreises allen, 
die gerne Lebensmittel dafür gespendet 
haben und spenden. Sie können jederzeit 
Ihre Gaben gerne selbständig in die Ta-
felkisten einlegen oder die Lebensmittel 

an unsere für die Tafelkisten zuständige 
Ansprechpartnerin, Marianne Ritz, über-
geben. Bitte keine verderblichen Waren 
und Lebensmittel hineingeben, auch soll-
te die Mindesthaltbarkeit gegeben sein.
Der Arbeitskreis hofft inständig, sich bald 
schon wieder im neuen Jahr zu treffen, 
um Projekte gemeinsam zu besprechen, 
festzulegen, insbesondere das Hilfsan-
gebot „Fahrdienste“ wieder aufnehmen 
zu können.

Für die Arbeit dieses gemeinsamen 
Projekts der gegenseitigen Hilfe ist ein 
Spendenkonto eingerichtet:
Stichwort: „miteinander-füreinander in 
Bartholomä“, Raiffeisenbank Rosenstein
IBAN: DE43613617220065375009, BIC: 
GENODES1HEU

Arbeitskreis Ortsgeschichte
Der Arbeitskreis Ortsgeschichte Bartho-
lomä und der Schwäbische Albverein 
Bartholomä (Wanderführer Jan Ruben 
Haller, Andreas Kühnhöfer und Carsten 
Weber) konnten am 10. Oktober 2021 
wieder eine große Zahl an Geschichts- 
und Wanderfreunden zur  6. Historischen 
Wanderung begrüßen. Ausgehend vom 
Amalienhof-Parkplatz ging es vorbei an 
der Gedenkstätte für Pfarrer Weng, durch 
das Felsenmeer entlang der Urgrenze von 
1479 ins Wental. Auf der über sieben 
Kilometer langen Strecke wurde aus 
den verschiedenen Themenbereichen 
Geschichte, Botanik und Forstwirt-
schaft berichtet. Aus den Reihen der 
Geschichts- und Wanderfreunde kamen 
auch verschiedene Nachfragen, welche 
zur positiven Abrundung der Wanderung 
beitrugen.

vor Verzehr vor Ort zubereitet. Das Brot 
ofenwarm aus dem Holzbackofen der 
Museumsscheune mit einem besonders 
langen Teiggang. Espresso- und Cock-
tailbar, fast jeder Wunsch konnte den 
Besuchern erfüllt werden.

Nach Einbruch der Dunkelheit ging es 
dann mit dem Kultfilm los. Wir konnten 
eine Long-Version des Films ergattern die 
für eingefleischte Blues Brothers Fans ein 
extra Schmankerl war.
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Jahresbericht der Laubenhart-
schule 2021 
von Schulleiter Bernd Pfrommer

Im vergangenen Jahr 2021 gab es getreu 
unserem Leitsatz „Gemeinsam machen 
wir Schule“ einige Projekte und Koope-
rationen an der Laubenhartschule, deren 
Berichte und Fotos auf der Homepage 
unter www.laubenhartschule.de archi-
viert und jederzeit abrufbar sind. 

Es war ein absolut außergewöhnliches 
und spannendes Schuljahr 2021:
Lockdown mit und ohne Notbetreuung, 
Wechselunterricht, Homeschooling, 
Präsenzunterricht, Coronafälle, Perso-
nalmangel, Quarantänefälle, Testungen, 
Testteams, Testbefürworter, Testgegner, 
Atteste für und gegen Maßnahmen, 
Impfgegner, Impfbefürworter, Masken 
in der Schule rauf/runter/rauf.., insge-
samt ca. 3kg an Verordnungen (immer 
rechtzeitig am Freitagabend), Einver-
ständniserklärungen für „gefühlt so 
ziemlich“ alle Aktivitäten, Datenschutz, 
Digitalisierung, Masernimpfpflicht, Hy-
gienepläne, Krisenpläne, skurrile E-Mails 
und Durchmischungsverbote waren nur 
einige Themen, welche uns im Jahr 2021 
an der Schule beschäftigt haben, ganz 
zu schweigen von den vielen Ausnah-
meregelungen.
Trotz diesen großen „Zeitfressern“ – wel-
che es sicher auch genügend in anderen 
Berufsfeldern gibt - war es möglich, mit 
allen am Schulleben beteiligten Personen 
und Institutionen ein vielfältiges und 
interessantes Schuljahr zu gestalten.
Ein herzliches Dankeschön geht auch 
in diesem Jahr vor allem an die Eltern 
unserer Schülerschaft, welche trotz der 
großen Belastung durch einen weiteren 
Lockdown im Frühjahr 2021 nicht das 
Vertrauen in unsere Schule verloren 
haben und die Kinder in dieser Phase 
sehr gut unterstützt haben, so, dass 
wir die erneute „Homeschoolingphase“ 
gemeinsam produktiv meistern konnten. 
Besonders bedanken möchte ich mich 

V. Aus den Schulen

LAUBENHART SCHULE
Gemeinsam machen wir Schule. Bartholomä

dieses Jahr auch bei meinem Kollegium, 
in dem alle am selben „digitalen“ Strang 
gezogen haben und somit die digitale 
Schulentwicklung an der Laubenhart-
schule mitgetragen und mitgestaltet ha-
ben. Inzwischen verfügt die Schule über 
ein pädagogisches Wlan-Netz, einen PC-
Raum, IPads, digitale Klassenzimmer und 
ein digitales Kommunikationssystem, 
mit dessen Hilfe wir alle am Schulleben 
beteiligte Personen jederzeit erreichen 
können bzw. umgekehrt auch für sämt-
liche schulischen (teilweise auch nicht 
schulische) Anliegen erreichbar sind. 
Sogar ein IP4 Anschluss wurde beantragt 
(– was immer auch das ist). 
In der Lockdownphase konnten Video-
konferenzen abgehalten werden, digitale 
und analoge Unterrichtspakete wurden 
erstellt, es gibt seit einem Jahr für alle 
Klassen digitale Klassenzimmer mit 
selbstgedrehten Lernvideos und sämtli-
chen Lernmaterialien, außerdem haben 
alle Schülerinnen und Schüler mit Schu-
leintritt eine E-Mailadresse und somit 

einen sicheren Zugang zum Schulserver. 
Für unsere kleine Schule ist das sehr 
beachtlich, was auch dem Landratsamt 
nicht verborgen blieb, so dass unsere 
Schule letztlich unter einem großen Be-
werberfeld mit vielen Qualitätskriterien 
mit dem Bildungspreis des Ostalbkreises 
2021 ausgezeichnet wurde. Unser dama-
liges Vorstellungsvideo gibt es unter der 
Internetadresse https://www.youtube.
com/watch?v=NCUZtcTB-V8 zu sehen.
Im Februar gab es den traditionellen 
Fasching an der Laubenhartschule – 
dort feierten die Klasse 2 und die Klasse 
3 am Faschingsdonnerstag digital via 
Videokonferenz.

Anfang des Jahres nahmen unsere 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 
und 4 an dem naturwissenschaftlichen 
Schulwettbewerb Heureka teil. Dabei 
konnten sehr gute Leistungen von un-
seren Schülerinnen und Schülern erzielt 
werden, so dass abermals viele Preise 
verliehen wurden.
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Für ihre digitalen Beiträge „Wörter mit 
Bildausschnitten kreieren und gestal-
ten“ wurde der Klasse 4 und der Klasse 
1 eine Urkunde vom Kindermedienland 
Baden-Württemberg in Stuttgart über-
reicht. Im ersten Schulhalbjahr wurde 
diesbezüglich viel fotografiert, es wurden 
Bilder bearbeitet und eine professionelle 
Präsentation gestaltet, so dass man 
wiederholt am Schülermedienpreis teil-
nehmen konnte. 
Danach traf uns leider ein erneuter 
Lockdown, so dass viele Aktionen unseres 
Schulprofils entfallen mussten. Trotzdem 
gab es noch den traditionellen Feuer-
wehrtag für die Klassen 4, organsiert 
mit tatkräftiger Hilfe von Feuerwehr-
kommandant Thorsten Sperrle und es 
gab natürlich auch einen Jahresausflug 
in den Himmelsgarten nach Wetzgau.
Die Einschulung der neuen Erstklässler 
fand dieses Jahr unter Einhaltung al-
ler Hygieneregeln wiederholt auf dem 
Schulhof statt. Dadurch konnten wir 
eine große Zahl an Familienmitgliedern 
einladen. Wieder einmal gab es tolle 
musikalische Beiträge der Klasse 4, der 
Klasse 2 und von unserer Rhythmus-
gruppe, die somit bei gutem Wetter für 
eine gelungene Einschulungsfeier unter 
freiem Himmel sorgten, so dass die 
neuen Erstklässler mit Freude zur ersten 
Schulstunde in die Laubenhartschule 
einziehen konnten. Vielen Dank an Pfar-
rer Hilsenbeck für den Gottesdienst, an 
den Förderverein für die gewohnt tolle 
Bewirtung, an Frau Raunecker-Frank vom 
Polizeipräsidium Aalen für ihren Vortrag 
und an alle Mithelfenden, welche für 
einen schönen ersten Schultag für unsere 
neue Klasse 1 gesorgt haben.
Diese bekamen im Dezember 2021 Be-
such vom „kleinen Zebra“. Mit viel Humor 
und schauspielerischem Talent zogen die 
beiden Hauptakteure die Kinder mit ei-
nem kleinen Theaterstück in ihren Bann. 
Dabei stand die Verkehrssicherheitserzie-
hung im Mittelpunkt. Die Schülerinnen 
und Schüler wurden mit ins Theaterstück 
einbezogen, so dass eine interaktive Ge-
schichte entstand, welche nicht nur die 
jungen Zuschauer amüsierte. Vielen Dank 
an unsere Partner vom Polizeipräsidium 
in Aalen.
In der Frederik-Lesewoche war Kinder-
buchautorin Sue Glanzner mit Lesungen 
für alle Klassen zu Gast an der Lauben-
hartschule. Sie brachte viele spannende 
Geschichten über ihr Lieblingstier mit 
- den Haifisch -, so dass die Kinder er-

folgreich „zum Lesen“ motiviert wurden. 
Zuvor motivierte unser Bürgermeister 
Herr Kuhn ebenfalls unsere Schülerinnen 
und Schüler zum Lesen, indem er in allen 
Klassen lustige Geschichten vorlas. Eine 
weitere Aktion zum Thema Lesen war 
der traditionelle Bücherbasar, an dem 
gebrauchte Bücher und Comics unserer 
Schülerinnen und Schüler den Besitzer 
für je 50 Cent wechselten. Erwähnens-
wert ist beim Thema Lesen die sehr gute 
und reibungslose Zusammenarbeit mit 
dem Büchereiteam um Susanne Kyrisch, 
welches uns das ganze Jahr hindurch bei 
den vielen Büchereibesuchen mit viel 

Geduld unterstützt. Das Highlight zum 
Thema „Lesen“ war im letzten Jahr die 
Neuauflage der Kooperation mit dem 
Heubacher Gymnasium. Bereits zum 
dritten Mal konnte eine Veranstaltung 
dieser Art im Rahmen der Bildungs-
partnerschaft zwischen beiden Schulen 
stattfinden. Nach einer letztjährigen 
Coronazwangspause waren alle Betei-
ligten nun wieder voller Motivation. 
Die Bartholomäer Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten wollten vor allem einen 
guten Eindruck an ihrer alten Schule 
hinterlassen und auch ein wenig zeigen, 
was sie in den letzten Jahren alles gelernt 
haben. So kamen kreative Vorleseideen 
zum Einsatz: es wurden Quizfragen auf 
Postern erstellt, Mitmachspiele pas-
send zum Buch entworfen oder Lieder 
von Buchverfilmungen zum Mitsingen 
eingesetzt. Aber auch die „Kleinen“ 
waren bestens vorbereitet. Jedes Grund-
schulkind hatte sein Lieblingsbuch im 
Gepäck und konnte den Lesepaten von 
spannenden Inhalten und interessanten 
Figuren erzählen. Die Freude am Lesen 
und der Spaß an Geschichten sollten bei 
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Volkshochschule Schwäbisch 
Gmünd - Außenstelle Bartholomä
von Kerstin Behringer und Heidi Bez

Die VHS bot im Jahr 2021 wieder ein 
vielfältiges Programm. Die angebotenen 
Kurse konnten im Sommersemester 
stattfinden und waren nahezu alle 
ausgebucht. Yoga, Hatha-Flow-Yoga 
und Zumba gehören bereits zu den 
„Standard-Kursen“ in Bartholomä. Des 
Weiteren fanden die neuen Kurse „Life 
Kinetik Fun“ für Kinder und „Life Kine-
tik“ für Erwachsene großen Anklang. 
Life Kinetik Coach Julia Kolb vermittelt 
hier eine Trainingsform, die Wahrneh-

mungsaufgaben mit kognitiven Heraus-
forderungen und spaßigen koordinativen 
Bewegungen koppelt.

Ebenso fand im Oktober der schon zur 
Tradition gewordene italienische Lite-
raturabend in der Bücherei mit Angelika 
Huber-Sommer, in Zusammenarbeit 
mit dem Partnerschaftsverein „Amici di 
Casola“, statt. 

In den Herbstferien konnten wir zwei 
Italienischkurse für Kinder und Erwach-
sene anbieten. Mittels des Förderpreises 
der Kultur- und Sportstiftung wurden 
die Kurskosten für die Bartholomäer 

Kinder und Jugendliche durch den Part-
nerschaftsverein Bartholomä e.V. „Amici 
di Casola“ übernommen. 

Ein weiteres „Highlight“ war der Vortrag 
des Försters Andreas Kühnhöfer „Aus 
dem Leben von Luchs, Wolf und Wildkat-
ze“. Hier waren sich die Teilnehmer einig, 
einen Vortrag über dieses Thema gerne 
nochmals zu wiederholen. 

Wir hoffen, dass das Angebot auch im 
Jahr 2022 wieder reichlich Anklang fin-
det und für jeden was Passendes dabei 
ist. Die neuen Programmhefte liegen ab 
Mitte Januar in den Geschäften und im 
Rathaus aus.

den Büchervorstellungen im Mittelpunkt 
stehen. Organisatorisch bekam ein Team 
von zwei „Präsentatoren“ immer jeweils 
Besuch von einer Gruppe von acht bis 
zehn Lesekindern. Insgesamt gab es 
sieben Runden bzw. Durchgänge, sodass 
sich möglichst viele Leseeindrücke erga-
ben. Aber das Interesse der Grundschüler 
galt an diesem Tag auch und besonders 
den Besuchern. Sie wollten wissen, wie es 
so am Gymnasium ist und einige wollten 
sogar Autogramme der Großen auf ihren 
Unterarmen mit nach Hause nehmen.
Im Oktober und November war die 
mobile Kunstschule der Gmünder VHS 
an der Laubenhartschule unterwegs. 
Kunstpädagogin 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 
entstanden eine Vielzahl an Kunstwerken 
– kunterbunt und farbenfroh.
Bewährte Aktionen und Projekte konnten 
aufgrund der Vorschriften nicht immer 
fortgeführt werden, jedoch versuchen wir 
alles was „möglich“ ist, künftig wieder 
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 und der Realschule, 
die Abnahme von Schwimmabzeichen, 
„Gesundes Frühstück“, Zahngesundheit, 
Energiedetektiv EDE vom Ministerium 
für Umwelt, unsere Experimentiertage, 
Besuche beim SWR, eine Kulturstunde 
in Braighausen und vieles mehr.
Abschließend möchte ich mich bei allen 
Elternvertreterinnen mit unserer Eltern-
beiratsvorsitzenden Diana Widmann 
bedanken, welche sich 2021 für unsere 
Schule engagiert haben. Vor allem die 
gute Zusammenarbeit während der 
Schulschließung sei erwähnt.
Ein abschließendes Dankeschön geht an 
Herrn Bürgermeister Kuhn mit seinem 
Rathausteam und an den Gemeinderat 
für gute Unterstützung beim Aufbau der 
„digitalen“ Technik an der Schule. Ebenso 
vielen Dank an unseren Hausmeister Hel-

mut Kopp mit seinem Nachfolger Patrick 
Tiede, an das Reinigungsteam Michaela 
Schürle und Marietta Hofmann, sowie 
an Enrico Zwerenz mit seinen Jungs 
vom Gemeindebauhof, die uns immer 
tatkräftig zur Seite stehen, wenn Hilfe 
benötigt wird.
Unsere Laubenhartschule besuchen im 
Schuljahr 2021/2022 genau 85 Schüle-
rinnen und Schüler, welche von einem 
fünfköpfigen Kollegium unterrichtet 
werden. Schulleiter ist Bernd Pfrommer, 
Klassenlehrer/innen sind Karin Knödler 
(Kl.2), Carmen Wiedmann (Kl.1), Ernst 
Hehr (Kl.4) Christiane Ardinski (Kl.3). 
Für den reibungslosen Ablauf außer-
halb des Unterrichts sorgt in bewährter 
Manier unsere Schulsekretärin Manuela 
Streicher.
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MUSIKSCHULE

Jahresrückblick 2021
von Martin Pschorr, Musikschulleiter

Das Jahr 2021 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 wa-
ren 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 
Bewegungsspiele können die Kinder 
zusammen mit einer Bezugsperson 
die eigene Stimme 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 Orientie-
rungsstufe (Blockflöte) werden die Kin-
der 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 ge-
geben. 
Die Musikschule Rosenstein bietet 
für Jugendlichen in der Verwaltungs-
gemeinschaft ein außerordentlich 
vielfältiges musikalisches Ausbildungs-
angebot. 
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 Lehr-
kräften, Eltern und Verantwortlichen 
geführt, fast täglich waren Onlineko-
nferenzen, es mussten viele Gemüter 
beruhigt werden
Es wurde ein ausführliches Hygiene-
konzept für die Musikschule erstellt, 
Plexiglasscheiben wurden geordert 
und vom Heubacher Bauhof als Wände 
verbaut und in alle Orte der Verwal-
tungsgemeinschaft verteilt
Da wir nicht mehr in Schulen und Kin-
dergärten durften, mussten Ersatzräu-
me in entsprechender Größe gesucht 
werden, wo wir teils auch heute noch 
unterrichten
Unser Wiedereinstieg in den Präsenzun-
terricht war in mehreren Stufen: zuerst 
Klavier und Streicher mit Gitarre, dann 
erst Bläser und jetzt auch wieder Grup-
pen, wenn die Raumgröße passt
Beim Tag der offenen Tür durften wir 
viele interessierte Schülerinnen mit 
ihren Eltern begrüßen
Vor den Sommerferien ist unsere Haupt-
werbezeit. Dies wurde, der Pandemie 
geschuldet, mit eigens produzierten 
Videos in den Pfingstferien getätigt. 
Mittlerweile wurden die Videos fast 
5000 Mal angeklickt! Wir wurden da 
auch von unseren Nachbarschulen 
beneidet: wir waren die ersten! (ht-
tps://www.rosenstein.de/startseite/
musikschule+in+rosenstein/musikschu-

le.html) oder (unter youtube/musik-
schule rosenstein)
Trotz der schwierigen Zeit haben sich 
konnten wir uns zum neuen Schuljahr 
über sehr viele Anmeldungen freuen; ein 
erwarteter Einbruch der Schülerzahlen 
war ausgeblieben.

Durch Weggang und Pensionierung 
von Lehrkräften hatten wir zusätzlich 
eine sehr schwierige Zeit: neue, junge 
Lehrkräfte, in einem großem und an-
spruchsvollen Auswahlverfahren aus-
gesucht, mussten teils ihre Schüler im 
Onlineunterricht oder später dann mit 
Abstand kennenlernen. Trotzdem haben 
unsere neueingestellten Lehrerinnen 
diese Zeit in bemerkenswerter Weise ge-
meistert. Wir haben hier außerordent-
lich gute Musikerinnen und Musiker 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 Pan-
demie eingedämmt werden kann und 
wir in absehbarer Zeit wieder in einen 
„Normalmodus“ 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 unwirkli-
chen Zeit ist.

Felix und Elias Möll
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Das Jahr 2021 in der katholischen 
Kirchengemeinde 
St. Bartholomäus
von Pfarrer Bernhard Weiß

Das Jahr 2021 in der Kirchengemeinde 
Bartholomä wurde ganz von den Ein-
schränkungen der Pandemie geprägt und 
beeinträchtigt. Schon zum Jahresbeginn 
gab es eine Kirchenschließung und die 
sonst vielbeachtete Sternsingeraktion 
musste auf eine Hauswurfsendung mit 
einer Spendenbitte beschränkt werden. 
Sicher haben viele den Aufkleber mit dem 
Haussegen 20*C+M+B*21 gerne in Emp-
fang genommen und dem Kindermissi-
onswerk eine Spende zukommen lassen.
Nach einigen wenigen Gottesdiensten 
im Januar wurde die Kirche zum ersten 
Februar erneut geschlossen, fünf Mo-
nate waren wir in der evangelischen 
Kirche oder in der Aussegnungshalle des 
Friedhofes zu Gast. Die Gründe dafür 
lagen nicht in der Corona-Pandemie, es 
war die Zeit für die Innensanierung der 
Kirche mit einer kompletten Erneuerung 
der Raumschale. Architekt Dieter Haas 
hatte mit den Handwerksfirmen einen 
ehrgeizigen Bauzeitenplan entworfen. 

Die Bänke wurden in der Mitte gestapelt 
und eingehaust, der komplette Innen-
raum wurde gereinigt und aufgefrischt. 
Die Elektroanlage bekam eine Revision, 
die Seitenkapelle neue Leuchten und 
die Lautsprecheranlage wurde komplett 
erneuert.
Dennoch wurde die Erstkommunionvor-
bereitung durchgeführt und Menschen 
von überall her konnten im Internet die 
Aufzeichnung des Gründonnerstagsgot-
tesdienstes in der evangelischen Kirche 
mitfeiern. Unvergesslich ist auch die 
Osternacht am frühen Ostermorgen um 
sechs Uhr auf dem Friedhof, die in der 
Nacht am Osterfeuer begann und bei 

strahlendem Sonnenschein zu Ende ging. 
Wie geplant konnte die Kirche Anfang 
Juli wieder „in Betrieb genommen“ wer-
den. Unser „ortshistorisches Team“ Oliver 
Ziegler, Jan Ruben Haller und als Referent 
Carsten Weber bot unter dem Titel „Der 
gute Wille war bezahlt“ am 03. Juli ei-
nen vielbeachteten Vortrag über Pfarrer 
Ignatz Stahl, der am Anfang des 19. Jh. 
noch im Pfarrhaus und in der Kirche am 
Möhnhof tätig war. Am Sonntag, 04. 
Juli konnte dann die Gemeinde in einem 
schönen Segnungsgottesdienst wieder in 
ihrer Kirche feiern und beten. Herzlichen 
Dank an die evangelische Kirchenge-
meinde, an die bürgerliche Gemeinde 
und an alle, die zum gelungenen Werk 
mit einer offenen Tür, mit tätigem Einsatz 
oder einer Spende beigetragen haben.
An den darauffolgenden beiden Sonnta-
gen konnten die Kinder der vierten und 
der dritten Klasse ihre Erstkommunion in 
sehr festlichem Rahmen feiern. 
Die Schwarzhorn-Zeltlager in Böbingen 

konnten sich über eine große Teilneh-
mergruppe aus Bartholomä freuen, es 
wurden für sie zwölf sehr unbeschwerte 
Tage auf dem Zeltplatz bei Kißlegg, was 
in den Monaten, in denen viele unter den 
Einschränkungen der Pandemie leiden, 
sehr wertvoll ist.
Nach dem Neustart des Schuljahres be-
gann auch die Beratung über die Bildung 
einer Gesamtkirchengemeinde auf dem 
Gebiet der Seelsorgeeinheit Rosenstein, 
die bis zu den Sommerferien zu einem 
Beschluss führen soll, um im Jahr 2023 
mit den Haushaltsberatungen auf dieser 
Ebene beginnen zu können. 
Wie es nun aussieht, wird auch im Jahr 
2021 das Weihnachtsfest und die Stern-
singeraktion unter Einschränkungen 
aufgrund der Corona-Pandemie zu leiden 
haben, hoffen wir auf bessere Zeiten im 
neuen Jahr 2022. Allen, die im vergan-
genen Jahr ihren Beitrag zum Leben in 
der Kirchengemeinde geleistet haben gilt 
unser herzlichster Dank.

VI. Aus den Kirchengemeinden
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Jahresrück- und Ausblick der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Bartholomä
von Rainer Fehleisen, 1. Vorsitzender des 
Kirchengemeinderates

Wieder ist ein Jahr vergangen, mit 
schönen aber auch nicht so schönen 
Momenten. 
Corona hatte und hat uns noch immer 
im Griff, es war und ist schwer etwas zu 
planen oder durchzuführen. Wie schon 
im letzten Jahr wurde vieles geplant und 
vorbereitet, einiges konnte unter gewis-
sen Bedingungen durchgeführt werden. 
Vieles blieb einfach auf der Strecke, be-
dingt durch Auflagen und Vorgaben die 
nicht erfüllt werden konnten. Dennoch 
blicken wir mit einem freudigen Auge 
auf das Bewältigte zurück.
So haben wir zum Beispiel weiter an 
unseren Gebäuden gearbeitet, renoviert 
und energetisch einiges vorangebracht. 
Unser Gemeindehaus wurde innen ge-
strichen, die Zwischendecken und das 
Dachgeschoss isoliert. Ebenfalls konnten 
wir die Zwischendecke unseres Kirchen-
schiffes isolieren. Eine Reduzierung der 
Heizkosten ist dadurch zu verzeichnen. 
Weitere Maßnahmen sind in Arbeit bzw. 
in Vorbereitung.
Wir wollen im Frühjahr 2022 zusammen 
mit Jugendlichen unserer Gemeinde den 
Gewölbekeller im Gemeindehaus sanie-
ren und wieder aktivieren, damit dort 
ein Raum für die 12 bis 16-jährigen ge-
schaffen wird. Neue Gesichter sind gerne 
willkommen - egal welcher Konfession. 
Ansprechpartner sind Kirchengemein-
derat Alexander Klemm sowie Valerie 
Goldmann und Sandra Kühnhöfer von 
der Ök. Jugendgruppe.
Ein weiteres Anliegen ist eine energie-
effiziente Heizung unserer Kirche. Auch 
hier werden wir zeitnah eine Lösung zur 
bedarfsgerechten und energiebewussten 
Beheizung finden.
Dass Kirche auch anders sein kann haben 
verschiedene Gottesdienste und Veran-
staltungen aufgezeigt:
Unsere Gottesdienste im Freien fanden 
großen Anklang. Hier erinnern wir uns 
gerne an den Himmelfahrt-Gottesdienst 
auf dem Amalienhof, gemeinsamer Got-
tesdienst mit Heubach auf dem Stock, 
den Ernte-Bitt-Gottesdienst am Ge-
meindehaus oder den Biker-Gottesdienst 
beim MC Bartholomä, sowie unseren 
Erntedank-Gottesdienst mit Konfirman-
denvorstellung im Zelt beim Gemeinde-

haus. Die im Oktober stattfindende und 
schon zur Tradition gewordene Church-
Night in Heubach erfreut sich auch im-
mer größerer Beliebtheit. Schön, dass so 
viele Bartholomäer diesen Gottesdienst 
besuchen und mitgestalten.
Ganz neue Wege zeigten uns zum Bei-
spiel die Veranstaltungen „Wandern 
mit Psalm 23“ oder das Generationen-
Frühstück. Auch das Kirch-Kino mit dem 
Film „Elser, er hätte die Welt verändert“, 
sowie dem Vortrag von Norman Bühr 
zum Thema „Bartholomä unterm Haken-
kreuz“ wurde sehr positiv aufgenommen.
Beim diesjährigen Kinderferienprogramm 
haben wir ein kurzweiliges Programm 
zusammengestellt. Als Ergebnis kann 
sich ein gelungenes, selbstgebautes 
Insektenhotel sehen lassen.
Ein musikalischer Leckerbissen im letzten 
Jahr war sicherlich das Orgelkonzert 
anlässlich des 30. Todestages von Kir-
chenmusikdirektor Helmut Bornefeld, 
Erbauerund Planer unserer Orgel. Es 
wurden Werke von Bach, Mozart und 
weiteren Meistern von KMD Dörte Maria 
Packeiser (Heidenheim) an der Orgel und 

Martin Thorwarth (Heubach) mit Oboe 
und English-Horn gekonnt vorgetragen. 
Kurz gesagt: ein Ohrenschmaus!
Aber auch ureigenen Anliegen der Kirche 
wie Solidarität, Mithilfe und Diakonie 
wurden im vergangenen Jahr in unserer 
Kirche vorgelebt.
Kurz nach dem verheerenden Hochwas-
ser im Ahrtal haben wir uns entschlossen 
eine eigene Flutnothilfe ins Leben zu ru-
fen. Unter dem Motto „Jeder Cent kommt 
an!“ konnten wir bis heute dank Ihrer 
Spendenbereitschaft ca. 11.000,00 EUR 
an die Menschen im Ahrtal überweisen. 
Vieles ist geschafft, aber es gibt noch viel 
zu tun – Packen wir´s an!
Bitte unterstützen Sie auch weiterhin 
unser Projekt, die Menschen im Ahrtal 
werden es Ihnen danken. Die Bankver-
bindungen entnehmen Sie bitte dem 
Amtsblatt oder finden diese auf unserer 
Internetseite www.bartholomae-evan-
gelisch.de
Für unsere Gemeinde wäre mit einem 
Satz noch zu sagen:
Vieles ist geschafft, aber es gibt noch 
viel zu tun. Darum bitte ich Sie auch 
weiterhin um Ihre Unterstützung. Denn 
nur gemeinsam können wir die vor uns 
liegenden Aufgaben bewältigen!
Allen, die uns im vergangenen Jahr un-
terstützt haben, gilt im Namen unserer 
evangelischen Kirchengemeinde ein 
herzliches VERGELT`S GOTT und Danke, 
dass wir auf Sie zählen konnten! Blei-
ben Sie gesund, passen Sie auf sich und 
andere auf!
Gesegnete Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr 2022 

im Namen des Kirchengemeinderates 
und Pfarrer Tino Hilsenbeck
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VII. Aus dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung
Bebauungspläne der Gemeinde 
auf der Homepage einsehbar 

In vergangenen Jahr wurden die Bebau-
ungspläne der Gemeinde Bartholomä 
digitalisiert. So finden Sie nun die Be-
bauungspläne auf unserer Homepage.
In den Bebauungsplänen erhalten Sie 
Informationen für Ihr Grundstück und 
eine Übersicht der Bebauung in Ihrer 
unmittelbaren Nähe.
Weiterhin steht Ihnen bei genaueren 
Auskünften unsere Gemeindeverwaltung, 
wie die Baurechtsbehörde (VG Rosen-
stein) zur Verfügung.

Neuer Ortsplan Bartholomä
Die Gemeinde Bartholomä hat im ver-
gangenen Jahr einen neuen Ortsplan 
erarbeitet. Der neue Plan spiegelt die 
Entwicklung unserer Gemeinde wider: 
Neue Wohngebiete mit neuen Straßen 
sind entstanden, das Gewerbegebiet hat 
sich erweitert, in den Bestandsgebieten 
sind Erweiterungen/Änderungen durch 
neue Gebäude festzustellen und auch 
neue Freizeit-Anlagen und -Einrichtun-
gen wurden gebaut.
Anhand des neuen Plans können sich 
vor allem Gäste und Besucher besser im 
Dorf orientieren und finden die wichtigen 
Adressen und Werbeanzeigen unseres 
örtlichen Gewerbes vor.
Die Gemeinde Bartholomä dankt dem 
Gewerbe- und Fremdenverkehrsverein 
Bartholomä und vielen ortsansässigen 

Gewerbetreibenden und Dienstleistern 
für die Unterstützung und vor allem 
dem Druckservice Wolfgang Stütz für die 
Herstellung des neuen Ortsplans.

Jugendbeirat Bartholomä
Als eine der wenigen Gemeinden im 
Umkreis hat die Gemeinde Bartholomä 
seit letztem Jahr einen Jugendbeirat. 
Zu einer ersten Sitzung traf sich dieser 
neuformierte Jugendbeirat im Gebäude 
der Jugendorganisation (JOB). Der Bür-
germeister stellte gemeinsam mit den 
beiden Kinder- und Jugendbeauftragten 
des Gemeinderats, Sybille Gößele und 
Holger Biebl, die künftige Arbeit und die 
Rechte und Pflichten des Jugendbeirats 
vor.
Dieses neugeschaffene Gremium soll 
demnach den Gemeinderat und die 
Verwaltung zu allen Fragen und Anlie-
gen der Jugendlichen beraten. Dabei 
artikuliert der Beirat die Interessen der 
Bartholomäer Kinder und Jugendlichen 
und bringt deren Meinung in die kommu-
nalpolitische Arbeit ein. Dies geschieht 

in der Regel in Sitzungen, durch Anre-
gungen und Anträge an den Gemeinderat 
und die Verwaltung. Gedacht ist, dass 
der Jugendbeirat regelmäßig auch ein 
Jugendforum anbietet, an dem sich alle 
Bartholomäer Kinder und Jugendliche 
einbringen können.
Die Mitglieder des Jugendbeirats erhal-
ten Rederecht bei öffentlichen Sitzungen 
des Gemeinderates und seiner Ausschüs-
se, sofern Themen besprochen werden, 
welche Kinder und Jugendliche betreffen. 
Daneben hat dieses Jugendgremium das 
Recht, Anträge im Gemeinderat oder 
seiner Ausschüsse zu stellen.
Die jugendlichen Vertreter des Beirats 
brachten sich gleich sehr angeregt in 
die ersten Beiratssitzungen ein, be-
grüßten diese Form der Beteiligung der 
Jugendlichen an der Kommunalpolitik 
ausdrücklich und gaben in dem Gespräch 
schon ganz konkrete Anregungen, so z.B. 
zu sozialen Medien, wie Instagram, zu 
Angeboten für Jugendliche und zur Frage 
von Nutzungsregelungen öffentlicher 
Einrichtungen.
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Neue Mitarbeiter der Gemeinde
Die Gemeinde hat im Jahr 2021 einen 
neuen Amtsboten eingestellt: Seit Mai 
übernimmt diese hoheitliche Aufgabe 
Wolfgang Keilitz, der sich auf die aus-
geschriebene Stelle beworben hatte 
und unter mehreren Bewerberinnen 
und Bewerbern vom Verwaltungsaus-
schuss gewählt wurde. Der Amtsbote, 
der lediglich stundenweise angestellt 
ist, hat vor allem die Aufgabe, wichtige 
Briefe der Gemeindeverwaltung an die 
Bürgerschaft zuzustellen und ansonsten 
Botendienste in und außerhalb unserer 
Gemeinde zu machen. Herr Keilitz folgt 
Herta Wüst nach, die in den vergan-
genen Jahren mit hohem Engagement, 
Zuverlässigkeit und großem Fleiß diese 
Botentätigkeit ausgeübt hatte. Wir 
danken Frau Wüst sehr herzlich für ihre 
wertvolle und gewissenhafte Arbeit, die 
sie zu unserem Bedauern nicht weiter 
ausüben kann. 
Seit August ist Patrick Tiede neuer 
Mitarbeiter des Bauhofs. Der gelernte 

Metallbaumeister war bislang in der 
Qualitätssicherung einer Vorrichtungs-
baufirma beschäftigt und beginnt erst-
mals seine Arbeit im öffentlichen Dienst. 
Sein Tätigkeitsfeld umfasst alle im kom-
munalen Gemeindebauhof anfallende 
Tätigkeiten, vorwiegend ist Herr Tiede 
für die Unterhaltung und Instandsetzung 
unserer öffentlichen Gebäude und Anla-
gen eingesetzt.  
Herr Tiede übernimmt im Wesentlichen 
die seitherigen Aufgaben des langjähri-
gen und verdienten Mitarbeiters Helmut 

Kopp, der zum Ende des Jahres in den 
Vorruhestand geht.

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 
hat Herr Hannes Oppold sein Einfüh-
rungspraktikum bei der Gemeinde aufge-
nommen. Innerhalb unserer Gemeinde-
verwaltung stellen wir Praktikumsplätze 
für das Studium im gehobenen Dienst 
zur Verfügung. Das Praktikum erstreckt 
sich über sechs Monate, in denen Herr 
Oppold neben der Theorie vor allem die 
Verwaltungspraxis kennenlernt.

Bei einer Feier wurde Herr Kopp aus dem 
Dienst bei der Gemeinde Bartholomä 
offiziell verabschiedet. Der Bürgermeister 
dankte Herr Kopp für seine stets fleißige 
und loyale und über dreißigjährige Arbeit 
in der Gemeinde. Besonders hob er die 
stets freundliche und sehr sympathische 
Art des Mitarbeiters hervor, mit der er 
allen Kolleginnen und Kollegen und allen 
Bürgerinnen und Bürgern begegne und 
wünschte Helmut Kopp viel Elan und 
Freude in seiner dritten Lebensphase.

Im Jahr 1991 begann Helmut Kopp seine 
Tätigkeit beim Bauhof der Gemeinde, 
wo er zusätzlich im Rahmen einer 
Personalleihe als Hausmeister auch die 
Liegenschaften des Schwäbischen Tur-
nerbundes (STB) in Bartholomä betreute. 
Bis vor wenigen Jahren hatte er damit 
eine doppelte Funktion inne: die Mitar-
beit in allen kommunalen Bereichen, wie 
u.a. die Straßenunterhaltung, Grünpflege 
oder den Winterdienst beim Bauhof und 
weiterhin die Unterhaltung des Gebäudes 
mit Einrichtung und Ausstattung der 
STB-Turnhalle. Seine Aufgaben haben 

sich innerhalb der letzten Jahre gewan-
delt, so war er seit dem Jahr 2015 haupt-
sächlich in den Hausmeistertätigkeiten 
für sämtliche öffentliche Gebäude, wie 
u.a. der Laubenhartschule mit Hallen-
bad, Kindergarten, Rathaus, Dorfhaus, 
Feuerwehrgerätehaus mit Wohnung, 
Museumsgebäude, Aussegnungshalle 
und Asylwohngebäude zuständig. 
Damit war Herr Kopp gleichzeitig für 
mehrere Einrichtungen in unserer Ge-
meinde erster und wichtiger Ansprech-
partner, wenn es um technische Fragen 
ging.

Neue Mitarbeiter der Gemeinde: Wolfgang Keilitz, Patrick Tiede und Hannes Oppold (v.l.).
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Wichtige Beschlüsse 
des Gemeinderats 2021

Sitzung vom 27.01.2021
• Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 

mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 – 
2024

 - Satzungsbeschluss
• Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 

(ELR)
 - Bartholomä als Schwerpunktgemeinde
 hier: Evaluationsbericht
• Vorberatung der Verbandsversammlung des 

Abwasserzweckverbandes Lauter-Rems
 insbesondere Jahresrechnung 2019, Haus-

haltsplan 2021 und Änderung der Ver-
bandssatzung

Sitzung vom 24.02.2021
• Bewirtschaftungsplan des Forstwirtschafts-

jahres 2021 für den Gemeindewald Bartho-
lomä

• Anlegung von Mountainbike-Trails am 
Wirtsberg

• Breitbandausbau Bartholomä
 - Sachstand Förderprogramm „Weißen 

Flecken“ und weitere Beschlüsse

Sitzung vom 31.03.2021
• Kommunaler Winterdienst und Wintersport 

in Bartholomä
 - Rückblick Winter 2020/21
• Breitbandausbau in Bartholomä
 - Beauftragung der Planungsleistungen für 

die Bereiche der „Weißen Flecken“
• Neufassung der Satzung über die Entschädi-

gung der der ehrenamtlich tätigen Angehö-
rigen der Gemeindefeuerwehr (Feuerwehr-
Entschädigungssatzung – FwES)

• Änderung der Satzung für die Freiwillige 
Feuerwehr Bartholomä (Feuerwehrsatzung)

Sitzung vom 28.04.2021
• Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein
 - Vorberatung der Verbandsversammlung
• Gutachterausschuss
 - Beitritt der Gemeinde zum gemeinsamen 

Gutachterausschuss der Stadt Schwäbisch 
Gmünd

Sitzung vom 19.05.2021
• Bartholomäer Tourismusprogramm „Puls 3“
 - Ausschreibung der Leistungen
• Europäisches Förderprogramm „LEADER“
 - Interessensbekundung an einer Förderge-

bietskulisse
• Abschluss eines Stromlieferungsvertrags

Gemeindeverwaltung Bartholomä 
Die Personalbesetzung in unserer Ge-
meindeverwaltung Bartholomä ist im 
Jahr 2021 wie folgt:

Amtsbote: Wolfgang Keilitz

Bauhof/Hausmeister: Patric Hauser, 
Helmut Kopp, Jürgen Krieger, Daniela 
Schröfel, Helmut Spießhofer, Patrick 
Tiede, Enrico Zwerenz

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

Ganztagesbetreuung: 
Tanja Holz, Karin Kaminski, Simone Ritz

Grünabfallcontainer (Gemeinde): 
Erwin Scholz

Hallenbad: Sara Boger, Anja Dolderer, 
Michaela Gruber, Thomas Freihalter, 
Julia Kolb, Anja Ritz, Thorsten Sperrle, 
Steffen Widmann

Kernverwaltung: 
Sina Ammerl, Sabine Aust, 
Nina Geiger, Jan Ruben Haller, 
Alix Knoblauch, Alexandra Müller 
und Hannes Oppold

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 und viel Spaß 
bei ihren Tätigkeiten.

Weihnachtsbaum vor dem Rathaus
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• Grüncontainerplatz
 – Neuanlegung am Gemeindebauhof
• Beteiligung der gemeinsamen Kommunalan-

stalt Komm.Pakt.Net an der OEW Breitband 
GmbH

 - Zustimmung der Gemeinde
• Bürgermeisterwahl am Sonntag, 13.06.2021
 - Vorbereitende Beschlüsse

Sitzung vom 30.06.2021
• Beschluss für die Errichtung von PV-Freiflä-

chenanlagen auf dem Gebiet der Gemarkun-
gen Bartholomä

• Veränderungssperre für das Bebauungsplan-
gebiet „Brunnenfeldstraße – Änderung und 
Erweiterung“

 - Verlängerung der Geltungsdauer der Ver-
änderungssperre

• Bartholomäusmarkt
 - Entscheidung über die Abhaltung am 

Montag, 30. August 2021

Sitzung vom 28.07.2021
• Finanzzwischenbericht 2021
• Friedhof Bartholomä
 - Änderung der Friedhofssatzung (Fried-

hofsordnung)
 - Änderung der Bestattungsgebührenord-

nung
• Modernisierung des Spielplatzes „Brunnen-

feldstraße“
• Zusatznamen Bartholomä

 - Antrag an das Land Baden-Württemberg
• PV-Freiflächenanlage in Bartholomä
 - Standortbewertung zur Errichtung einer 

Anlage auf Grundstück Flst.Nr. 1102, Ge-
wann „Schopf“

Sitzung vom 29.09.2021
• Bürgermeisterwahl vom 13. Juni 2021
 - Verpflichtung von Bürgermeister Thomas 

Kuhn für die dritte Amtsperiode
• Einwohnerfragestunde
• Modernisierung des Spielplatzes „Brunnen-

feldstraße“
 - Vergabe weiterer Arbeiten
• Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 „Solarpark Rötenbach“
 - Aufstellungsbeschluss
 - Billigung des Vorentwurfs
 - Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
 - Frühzeitige Beteiligung der Behörden
• Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solar-

park Rötenbach“
 - Kostenübernahme und 
 Durchführungsvertrag
• Änderung des Flächennutzungsplans der 

Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein zur 
Darstellung einer Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaik“

 - Antrag der Gemeinde Bartholomä
• PV- Freiflächenanlagen in Bartholomä
 - Standortbewertung für die Grundstücke 

Flst.Nr.1094 (Gewann Kühburren) und Flst.
Nr. 1100 (Gewann Schopf)

• E-Auto in der Gemeinde
 - Beratung über die Fortführung des E-

Fahrzeugs
• Qualifizierter Mietspiegel für Bartholomä

Sitzung vom 03.11.2021
• Sanierungsmanagement Bartholomä
 - Umbau Heizungsanlage in den öffentli-

chen Gebäuden
• Landesweiter Biotopverbund
 - Förderung der Planung und Maßnahme-

numsetzung über die Landschaftspflege-
richtlinie

• Abwasserzweckverband Lauter- Rems
 - Vorberatung der Verbandsversammlung

Sitzung vom 08.12.2021
• Wasserversorgung Bartholomä
 hier: Änderung der Verbrauchsgebühren für 

das Jahr 2022
• Wasserversorgung Bartholomä
 hier: Änderung der Wasserversorgungs-
 satzung
• Abwasserbeseitigung Bartholomä
 hier: Änderung der Abwassergebühren 
 - Feststellung der Ergebnisse 2020 
 - Kalkulation der Abwassergebühren 2022
• Abwasserbeseitigung Bartholomä
 - hier: Änderung der Satzung über die 

öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwasser-
satzung) 

• Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das 
Jahr 2022

 - Einbringung und Beratung des Entwurfs
• Bebauungsplan und Satzung über die örtli-

chen Bauvorschriften „Lauterburger Straße 
– Stern“

 - Abwägung der Stellungnahmen zum Vor-
entwurf

• Errichtung eines Grünsammelcontainers am 
Gemeindebauhof

Sitzung vom 22.12.2021
• Bebauungsplan „Beckengasse-Feuerwehr-

haus“ und Satzung über örtliche Bau-
vorschriften im Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplans

 - Aufstellungsbeschluss

Sitzungen des Gemeinderates 2021 (2020)

 12 öffentliche Sitzungen des Gemeinderates 
  mit 144 Verhandlungsgegenständen (10/132)

 13 nichtöffentliche Sitzungen des Gemeinderates 
  mit 125 Verhandlungsgegenständen (11/69)

 1 Ortstermine/-begehungen des Gemeinderates (1)

 1 Klausurtagung (1)

 0 Interkommunaler Gedankenaustausch (0)

Sitzungen des Technischen Ausschusses (TA) 2021 (2020)

 7 öffentliche Sitzungen des Technischen Ausschusses
  mit 47 Verhandlungsgegenständen (8/48)

 7 nichtöffentliche Sitzungen des Technischen 
  Ausschusses mit 46 Verhandlungsgegenständen (4/16)

 2 Ortsbesichtigungen des Technischen Ausschusses (0)

Sitzungen des Verwaltungsausschusses (VA) 2021 (2020)

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

 5 nichtöffentliche Sitzungen des Verwaltungsausschusses 
  mit 33 Verhandlungsgegenständen (4/43)

 1 Ortsbesichtigung des Verwaltungsausschusses (0)
Sterne an den Ortseingängen
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Einwohnermeldeamt  
Einwohnerzahlen 01.12.2021 (10.12.2020)

Stand insgesamt: 2.072 (2.039)
davon  Frauen: 1.056 (1.038)
davon  Männer: 1.016 (1.001)

Zuzüge Insgesamt: 102 (91)
davon  Frauen: 54 (46)
davon  Männer: 48 (45)

Wegzüge:  
Insgesamt:  67 (81) 
davon  Frauen: 34 (40)
davon  Männer: 33 (41)

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

Standesamt  
Geburten:  20 (15)
davon  Frauen: 9 (6)
davon  Männer 11 (9)
Sterbefälle:  12 (14)
davon  Frauen: 6 (7)
davon  Männer: 6 (7)
Eheschließungen: 14 (9)
Anmeldung zur Eheschließung: 10 (7)
Diamantene Hochzeiten: 2 (3)
Goldene Hochzeiten: 12 (5)
Gnaden Hochzeit: 0 (0)
Eiserne Hochzeit: 0 (0)
Kirchenaustritte: 20 (13)
 Evangelisch: 7 (5)
 Katholisch: 13 (8)

Sozialamt  
Wohnberechtigungsschein 1 (2)
Wohngeldanträge 4 (4)
Grundsicherung im Alter/
Erwerbsminderung 4 (0)
Landesfamilienpass 3 (6)
Antrag Leistungen 
für Bildung und Teilhabe 1 (0)
Beantragung des Unterhaltsvorschusses   0 (0)
Antrag Schwerbehindertenausweis 8 (8)
Antrag Erteilung Ausnahme-
genehmigung; Parkerleichterung 3 (5)
Änderungsanträge Schwerbehinderung 0 (2)
Widersprüche gegen Bescheide 
im Sozialrecht 0 (0)
Elterngeldanträge 1 (4)
Kindergeldanträge 1 (3)
Brennstoffbeihilfe  0 (0)
Befreiung GEZ 0 (0)
Rentenangelegenheiten  
Antrag auf Kontenklärung 6 (1)
Witwen-/Waisenrente 5 (4)
Rente wegen Erwerbsminderung (EM) 12 (1)
Widersprüche gegen Rentenbescheide 1 (0)
Altersrente ab dem 65. Lebensjahr 8 (5)
Altersrente ab dem 63. Lebensjahr 9 (11)
Insgesamt:  41 (22)

Zahlen und Daten 2021 (Vorjahr 2020) aus der Gemeindeverwaltung

Grundbuchamt Bartholomä  
Unterschriftsbeglaubigungen 3 (0)
Unbeglaubigte Grundbuchauszüge 19 (16)
Beglaubigte Grundbuchauszüge 9 (8)
Grundbucheinsichten  0 (0)

Ordnungsamt  
Pol. Führungszeugnis 102 (93)
Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister 6 (3)
Führerscheinanträge 39 (54)
Aufenthaltsbescheinigungen 0 (0)
Fischereischeinanträge 5 (5)
Jagdscheinanträge 8 (10)

Personalausweise:  
 Neuausstellung 219 (212)
 Vorläufig 14 (17)
Reisepässe  
 Neuausstellung 41 (18)
 Vorläufig 1 (0)
 Expresspass 0 (0)
Kinderreisepass  
 Neuausstellung 39 (17)
 Verlängerung/
 Aktualisierung 0 (5)
Gewerbe  
Gewerbeanmeldungen 15 (12)
Gewerbeabmeldungen 11 (13)
Gewerbeummeldungen 5 (3)

Gestattungen / Schankerlaubnis 7 (6)
Negativbescheinigung Vorkaufsrecht 21 (16)
Plakatierungsgenehmigungen 12 (15)
Verbrennungsanzeige von Reisigabfällen 6 (4)
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