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     Sie keine Reservierung, aber ei-
     ne Registrierung vor Ort.
• Gottesdienst in Schlatt, bitte

Anmeldung über das katholi-
     sche Pfarramt Volkertshausen.
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Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

das Coronavirus hält unser Le-
ben noch immer in Schach und
wir wissen nicht, wie lange die
Situation noch anhalten wird.
Da kann es etwas befremdlich
wirken, einen Veranstaltungska-
lender zu veröffentlichen. Der
Kalender ist selbstverständlich
nicht als Agenda für das Wider-
setzen gegen Corona-Regeln ge-
dacht. Mit dem Kalender und
der Terminierung einzelner Ver-
anstaltungen möchten die Ge-
meinde und die Vereine Vorsor-
ge treffen. Wenn die Lage es zu-
lässt, kann im kommenden Jahr
die ein oder andere Veranstal-
tung vielleicht durchgeführt
werden. Wenn das Infektionsge-
schehen es verhindert, fällt sie
aus. Es ist eben einfacher, eine
geplante Veranstaltung kurzfris-
tig abzusagen, als sie kurzfristig
zu organisieren. Bitte seien Sie
sich bewusst, dass sich im Laufe
des kommenden Jahres zwangs-
läufig einige Änderungen erge-
ben werden.

Ich grüße Sie in der Hoffnung,
dass möglichst viele Veranstal-
tungen des Kalenders tatsäch-
lich durchgeführt werden kön-
nen.

Ihr Marcus Röwer
Bürgermeister

Spendenkonten bei der Gemein-
dekasse

Jugendfeuerwehr
50,00 € von einem ungenannten
Spender 
Neuer Kontostand: 950,00 €

Kindergarten
30,00 € von einem ungenannten
Spender
50,00 € von einem ungenannten
Spender
20,00 € von einem ungenannten
Spender
Neuer Kontostand: 850,00 €

Herzlichen Dank!

Das Amtsblatt macht 
Weihnachtspause!

Das lletzte Amtsblatt für dieses
Jahr erscheint aam Mittwoch, den
23. Dezember 2020. Für dieses
Amtsblatt ist Redaktionsschluss
am Donnerstag, 17. Dezember
2020, 12.00 Uhr, im Rathaus.

Das erste Amtsblatt im neuen
Jahr erscheint am MMittwoch, den
13. Januar 2021. Redaktions-
schluss für diese Ausgabe ist
am Donnerstag, den 7. Januar
2021, 12.00 Uhr im Rathaus.

Rathaus an Heilig Abend und an
Silvester geschlossen!

Am MMittwoch, den

• 24. Dezember 2020
(Heilig Abend) und am

• 31. Dezember 2020
(Silvester)

bleibt das Rathaus aufgrund ei-
ner landeseinheitlichen Rege-
lung geschlossen.

Neuer Standort für 
Windelcontainer

Windeln
Windeln (für Kinder und Erwach-
sene) können ab sofort im Con-
tainer gegenüber den Kinder-
garten-Parkplätzen (bei den
Glas-Containern) entsorgt wer-
den. 
Bitte entsorgen Sie dort aus-
schließlich Windeln, weil das
Angebot ansonsten gegebenen-
falls wieder eingestellt werden
mu .

24.12.
Ökumenische Krippenfeier Nr.1 im
Freien für Familien mit Kinder
14.30 Uhr am Areal der Rothmühle
in der Mühlhauserstrasse
24.12.
Ökumenische Krippenfeier Nr.2 im
Freien für Familien mit Kinder
15.30 Uhr am Spielplatz Langen-
steiner Straße
24.12.
Ökumenischer Gottesdienst
16.30 Uhr Schlatt unter Krähen St.
Johanneskirche
24.12.
Heilig Abend Christvesper, Chris-
tuskirche Aach,
18 Uhr  mit feierlicher Musik
25.12.  1. Weihnachtsfeiertag Got-
tesdienst mit Abendmahl
10.00Uhr in der Christuskirche Aach

01.01., Neujahr, Neujahrsandacht
mit Abendmahl,
17.00 Uhr im der Christuskirche
Aach
Terminänderungen entnehmen Sie
bitte der Presse (Südkurier)
24.12.2020.Heilig Abend:
Zu Zeiten von Corona sind beson-
dere Maßnahmen erforderlich. Da-
her wird es an Heilig Abend eine
Christvesper und zwei ökumeni-
sche Krippenfeiren für Familien
mit Kindern im Freien geben. Da
die Abstände zwischen den Perso-
nen im Kirchenraum vorgeschrie-
ben sind, haben wir nur eine be-
schränkte Anzahl von Plätzen zur
Verfügung. Daher bitten wir Sie,
für den Besuch eine Reservierung
vorzunehmen.
• Für die Krippenfeiern benötigen

Christbaumverkauf beim 
Feuerwehrgerätehaus

Der CChristbaumverkauf findet am
Samstag, den 19. Dezember 2020
von 9.00 – 15-00 Uhr, am Feuer-
wehrgerätehaus statt. 
Bei unserem Verkauf gehört natür-
lich auch wieder der Christbaum-
Heimfahr-Service dazu.
Auf Grund der aktuellen Situation
ist es uns leider nicht möglich, für
Ihr leibliches Wohl zu sorgen.

Hinweis: Bitte tragen Sie auf dem
gesamten Gelände einen Mund-
und Nasenschutz!

Unsere regelmäßigen 
Sprechzeiten:
Dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr,
donnerstags von 9.30 - 11.30 Uhr
und 16.00 - 17.00 Uhr.
Tel. 92 54 06 (auch Anrufbeant-
worter)

Bitte beachten: Das Büro des Sozi-
alen Netzwerk Aach e.V. ist in der
Zeit vom 23.12.2020 bis
06.01.2021 geschlossen.
Unsere Angebote im Januar 2021

„Sprechzeiten rund um die häusli-
che Versorgung“ –
Nächste Sprechstunde für Fragen
zu Pflege-Versorgung, Anträgen
oder Hausnotruf
Donnerstag, den 07.01.2021 und
21.01.2021 jeweils von 15.00 –
16.00 Uhr  in den Räumen des So-
zialen Netzwerks. BBitte mit Voran-
meldung unter Tel. 925406. HHaus-
besuche nur nach Bedarf!

Weihnachtsgottesdienste mit An-
meldung
Aufgrund der besonderen Situa-
tion, mit begrenzten Sitzplätzen
und Vorgaben zur Kontaktrückver-
folgung, bitten wir um Online-An-
meldung zu den Weihnachtsgot-
tesdiensten (Heiligabend 24.12.
bis Sonntag 27.12.). Wie funktio-
niert die Anmeldung? Sie gehen
auf unsere Homepage www.kath-
hegau-mitte.de, suchen sich die
passenden Gottesdienste aus und
melden sich (und ihre Angehöri-
gen) an. 

Mittwoch, 16. Dezember
18:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 20. Dezember - 4. Ad-
ventssonntag
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier mit
Kommunion
18:30 Uhr Bußgottesdienst, an-
schließend Beichtgelegenheit
Mittwoch, 23. Dezember
18:30 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 24. Dezember - Heili-
ger Abend (MIT ANMELDUNG)
15:00 Uhr Weihnachtliche Andacht
für Familien mit Kleinkindern
16:30 Uhr Weihnachtliche Andacht
für Familien
21:30 Uhr Christmette
Freitag, 25. Dezember – 1.Weihn-
achtsfeiertag (MIT ANMELDUNG)
10:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 26. Dezember –
2.Weihnachtsfeiertag/Heiliger
Stephanus (MIT ANMELDUNG)
17:00 Uhr Weihnachtsvesper

Sonntag, 27. Dezember - Fest der
Heiligen Familie (MIT ANMEL-
DUNG)
10:30 Uhr Eucharistiefeier

EVANG. PFARRAMT
AACH – VOLKERTSHAUSEN

20.12.
10 Uhr in der Christuskirche Aach

Soziales Netzwerk
Aach e.V

Elektronikschrott und 
Datenträger
Für die Entsorgung von Elektro-
nikschrott und Datenträgern
(Rote Tonne) stehen in den Win-
termonaten jeweils donners-
tags, samstags und sonntags
die entsprechenden Behälter
am Bauhofeingang.

Bürgermeisteramt

Der Fehlerteufel hat sich einge-
schlichen!

Berichtigung des Artikels „Aus
dem Gemeinderat“ im Amtsblatt
vom 9. Dezember 2020
Anpassung der Betreuungsent-
gelte für Kindergarten und Kin-
derkrippe
Der Gemeinderat stimmte er-
neut für eine Anpassung gemäß
der Empfehlung. Zukünftig be-
tragen die monatlichen Entgelte
für den Kindergarten somit:
119,00 € für das erste und 559,50
€ (im ursprünglichen Bericht
fälschlicherweise 56,50 €) für
das zweite Kind (bisher: 117,00
€ bzw. 58,50 €). In der Kinder-
krippe: 352,00 € für das erste
und 119,00 € für das zweite
Kind (bisher: 345,00 € bzw.
117,00 €). Das dritte und jedes
weitere Kind bleiben beitrags-
frei.

Rauchmelder können Leben 
retten!

Brandrauch ist tödlich. Darum
können selbst kleine Brände zur
lebensbedrohenden Gefahr wer-
den. Vor allem schlafende Men-
schen sind gefährdet. Bevor sie
aufwachen, werden sie vom
Rauch bewusstlos. Es droht die
Gefahr des Erstickens.
Ein Rauchmelder erkennt früh-
zeitig den Brandrauch und
warnt durch einen lauten Ton.
Menschen werden frühzeitig
alarmiert, so dass eine schnelle
Rettung möglich ist. Rauchmel-
der sind deshalb Lebensretter!

Wo Rauchmelder installieren?
Laut Landesbauordnung müs-
sen in allen Fluren, Schlaf- und
Kinderzimmern Rauchmelder in-
stalliert werden. 
Mindestschutz: ein Rauchmel-
der mittig an der Decke im Flur,
Kinder- und Schlafzimmer
Optimaler Schutz: alle Aufent-
haltsräume
Besonderer Schutz für die Kü-
che: Wärme- bzw. Hitzemelder

Bitte nehmen Sie diese Pflicht
ernst und überprüfen Sie auch
regelmäßig ihre Rauchmelder.

Forstrevier Hegau
Die auf 19.12.2020 geplante Reis-
schlagvergabe muss wegen der
neuen Corona Verordnung leider
ausfallen. Stattdessen  bestellen
Sie bitte bei mir unter:
Tel. 0175-7247922, gerne auch auf
Anrufbeantworter
E-Mail:
werner.hornstein@LRAKN.de

Bitte geben Sie auf jeden Fall Ihre
vollständige Adresse und Telefon-
nummer an sowie die gewünschte
Menge in Ster.
Sie brauchen also keine Sorge ha-
ben, leer auszugehen. Jeder  Inter-
essent bekommt einen Reisschlag
zugewiesen. Ihre Rechnung über
den Reisschlag mit Karte geht Ih-
nen zeitnah zu.
Besten Dank für Ihr Verständnis
W. Hornstein, Forstrevier Hegau

Montag, 14. Dezember 2020
Restmüll

Montag, 21. Dezember 2020
Biomüll

Mittwoch, 30. Dezember 2020
Gelber Sack


