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Nur mit Termin,
symptomfrei
und mit
Mund-Nasenschutz

ins Rathaus!

Nächster Termin im Rathaus:
Dienstag 9. März 2021
von 14 - 16 Uhr
Anmeldung bei Frau Freiberg!

Mönsheimer Coronabuch
Wenn Sie dieses käuflich
erwerben möchten, dann werfen
Sie
10
Euro
in
einem
Briefumschlag mit Ihrer deutlich
geschriebenen Adresse in den
Briefkasten des Rathauses.
Es wird Ihnen dann umgehend
geliefert!
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Wie buche ich online einen impftermin? Und wie funktioniert das neue Rückruf-system?
Der Impfstoff gegen das Corona-Virus steht bislang nur sehr eingeschränkt zur Verfügung; entsprechend wenige Impftermine
sind derzeit freigeschaltet. Das führt verständlicherweise immer
wieder zu Unmut bei Menschen, die eigentlich impfberechtigt
wären, aber bei der Terminvereinbarung trotz mehrmaliger Versuche leider noch kein Glück hatten. Gibt es Wege, diesen Frust
zu vermeiden? Und was ist bei einer Terminvereinbarung generell zu beachten?
Grundsätzlich hat jeder die freie Wahl, in welchem Impfzentrum
er geimpft werden möchte. Zur Auswahl stehen in der Region die
Kreisimpfzentren in der Appenberg-Sporthalle in Mönsheim und
in der St. Maur-Eissporthalle in Pforzheim, die Zentralen Impfzentren in Stuttgart und in der Messe Karlsruhe oder die Impfzentren des Kreises Karlsruhe in Sulzfeld und in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe. Wer sich für ein Zentrum entschieden hat, kann
anschließend telefonisch oder online einen Termin vereinbaren.
Die Termine werden ausschließlich zentral vergeben; es ist nicht
möglich, direkt bei einem Impfzentrum anzurufen.
1. terminvergabe am telefon
Eine telefonische Terminvereinbarung für eine Impfung ist nur
unter der bundesweiten Nummer 116 117 über ein vom Land
beauftragtes Callcenter möglich. Aufgrund des großen Andrangs
hat das Land inzwischen auf ein so genanntes Recall-System umgestellt. Das heißt, sobald ein Impfberechtigter einmal an der
Hotline durchgekommen ist, werden seine Daten aufgenommen,
er kommt auf eine Warteliste und wird zurückgerufen, sobald ihm
ein Termin angeboten werden kann. Wie das Land betont, werde
jedoch auch das neue Vergabesystem das Grundproblem nicht
lösen, dass noch eine Weile sehr wenig Impfstoff geliefert werde.
Doch die Situation müsste sich nun von Woche zu Woche bessern.
2. terminvergabe über das internet
Wer über eine eigene E-Mail-Adresse verfügt beziehungsweise
eine SMS empfangen kann, kann seine beiden Impftermine alternativ online über die zentrale Plattform www.impfterminservice.de buchen. Im ersten Schritt ist auf der Startseite das bundesland des Wohnortes sowie das gewünschte impfzentrum
auszuwählen. Danach wird man automatisch auf die Seite des
jeweiligen Impfzentrums weitergeleitet. Falls keine freien Termine verfügbar sind, kommt eine entsprechende Meldung und die
Buchung muss zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden.
Im zweiten Schritt erfolgt eine schnellprüfung der impfbe-
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rechtigung. Dazu werden das Alter, eventuelle Vorerkrankungen
bzw. die berufliche Tätigkeit abgefragt. Wer beispielsweise noch
keine 80 Jahre alt oder nicht in einem medizinischen Beruf tätig
ist, kommt beim Versuch, sich einen Impftermin zu holen, über
diesen Schritt nicht hinaus.
Wer die Schnellprüfung am PC erfolgreich abschließen konnte,
muss danach einen sog. Vermittlungscode anfordern. Dazu
sind zunächst die Mailadresse und die Telefonnummer anzugeben. Die Daten können auch z.B. von einem Angehörigen stammen, der dem Impfberechtigten bei der Terminvereinbarung
hilft. Der Code kommt dann umgehend per Mail oder per SMS.
Nach Eingabe dieses Codes kann schließlich die eigentliche terminbuchung vorgenommen werden. Dazu sucht man sich im
eingeblendeten Kalender einen Termin aus. Es kommt vor, dass in
der Zeit, in der dort die persönlichen Daten eingegeben werden,
eine andere Person den Termin „wegbucht“. In diesem Fall muss
ein neuer Termin ausgewählt werden.
War die Vereinbarung des Impftermins erfolgreich, sollte die terminbestätigung ausgedruckt oder als pdf-Datei abgespeichert
werden. Sie dient dann als „Eintrittskarte“ für das Impfzentrum.
Der Vermittlungscode sollte ebenfalls notiert werden. Und egal
ob telefonisch oder online – der Termin für die Zweitimpfung, die
mindestens 21 Tage nach der ersten stattfinden sollte, ist unbedingt gleich mitzubuchen. Das Verfahren ist das gleiche.
Eine ausführliche Anleitung zur Online-Terminvereinbarung findet sich im Internet unter www.impfen-bw.de. Wer Unterstützung bei der Vereinbarung des Impftermins benötigt, kann im
Mitteilungsblatt oder auf der Homepage der Gemeinde schauen,
ob es vor Ort spezielle Hilfsangebote gibt.
Weitere informationen?
Fragen rund um das Thema Impfen beantwortet die Impf-Hotline
des Landes unter Telefon 0711 904 39555. Sie ist täglich, auch an
Sonn- und Feiertagen, von 8 bis 22 Uhr erreichbar. Allgemeine
Informationen zu Corona und zu den Impfungen finden sich auch
auf der Internetseite des Enzkreises unter www.enzkreis.de/corona. Bei Fragen steht das Gesundheitsamt unter 07231 308-6850
oder per Mail an corona@enzkreis.de ebenfalls gerne zur Verfügung. (enz)
Bild unten: Auf der zentralen Internet-Plattform zur ImpfterminVergabe müssen im ersten Schritt das Bundesland und das Impfzentrum ausgewählt werden. (Screenshot: https://www.impfterminservice.de/impftermine)
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WEITERE INFORMATIONEN
Die Broschüren „Sicher zu Hause“ und „Sicher
leben“ informieren über Kriminalitätsformen,
denen ältere Menschen in besonderer Weise
ausgesetzt sind und geben Tipps zum wirksamen Schutz vor solchen Straftaten.

POLIZEI

112

NOTRUF

Wichtige Telefonnummern:
Polizeirevier



____________



____________



»

110

KARTE ZUM HERAUSTRENNEN

MEINE NOTRUFKARTE

Die Broschüren erhalten Sie kostenlos bei Ihrer
nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Weitere Informationen und Tipps finden Sie im
Internet unter www.polizei-beratung.de oder
www.polizei-bw.de.

Vorsicht, Abzocke!

Legen Sie auf, wenn:
» Sie nicht sicher sind, wer dran ist
» der Anrufer Geld fordert
» Sie jemand unter Druck setzt

Die Polizei gibt Tipps zum Schutz vor
Telefonbetrügern

Herausgeber:
Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Zentralstelle Prävention
Taubenheimstraße 85
70372 Stuttgart

Handwerker, Enkel oder Polizisten: Am Telefon
geben sich Betrüger als vertrauenswürdige
Personen aus, um Geld zu erbeuten.
Die Täter schaffen es, ältere Menschen am Telefon zu verunsichern oder zu verängstigen. Viele
sind dann bereit, Bargeld oder Wertsachen an die
Kriminellen zu übergeben. So gehen die Täter vor:

ENKELTRICK

TIPPS FÜR IHRE SICHERHEIT

Die Betrüger rufen meist bei älteren und allein lebenden Personen an und geben sich als
Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte
aus. Immer bitten sie kurzfristig um Bargeld.
Vorgetäuscht wird ein finanzieller Engpass oder
eine Notlage, beispielsweise ein Unfall oder ein
Autokauf. Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt, um das Opfer unter Druck zu
setzen. Sobald es bereit ist zu bezahlen, wird
ein Bote geschickt, um das Geld abzuholen.
Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht
parat, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu
gehen um dort den Betrag abzuheben. Nicht selten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer
den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann.

»

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

»

Sprechen Sie am Telefon niemals über
Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

»

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

»

Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf.

»

Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die
Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder
Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

FALSCHE POLIZEIBEAMTE

GEWINNVERSPRECHEN

Sie rufen ihre Opfer unter der Notrufnummer
110 oder unter der Nummer der örtlichen Polizeidienststelle an. Die Betrüger warnen beispielsweise vor einem geplanten Einbruch. Den Betroffenen bieten sie an, Bargeld oder Wertsachen von
einem Kriminalbeamten an einen „sicheren Ort“
bringen zu lassen. Sie versprechen nach der akuten Gefahr alles zurückzubringen.

Die Betrüger versprechen ihren Opfern am Telefon hohe Gewinne. Die Methode ist immer die
gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die
Betroffenen aufgefordert, eine Gegenleistung zu
erbringen. Sie sollen Gebühren bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anrufen oder an Veranstaltungen teilnehmen, auf denen minderwertige
Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Weitere Maschen: Betrüger warnen vor Falschgeld,
das überprüft werden muss oder vor Kriminellen,
die das Konto des Angerufenen plündern wollen.

Ausführliche Informationen und weitere Tipps
finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

BEACHTEN SIE:
Die Polizei ruft Sie nicht unter der Notruf-Nummer 110 an. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie
diese Nummer auf Ihrem Telefon sehen.

Glauben Sie, Opfer eines Betruges geworden zu sein?
Wenden Sie sich sofort an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.
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19.01.2021, eingegangen am 03.02.2021
Baugrundstück: Bergstraße 8 – Flst. 3001
TOP 3:
Anbau an und Umbau des Wohnhauses
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren am
12.02.2021, eingegangen am 15.02.2021
Baugrundstück: Sonnenrainweg 11 – Flst. 1596

amtliches

Die Gemeinde Mönsheim trauert um

heinz bauer
der am Sonntag, den 14. Februar 2021 im Alter von 88
Jahren verstorben ist.
Herr Bauer war von 1971 - 1994 Mitglied des Gemeinderates Mönsheim, von 1980 bis 1984 zudem in der Funktion des stellvertretenden Bürgermeisters. Nicht nur in
seiner Zeit als Gemeinderat stellte sich Heinz Bauer stets
uneigennützig in den Dienst der Gemeinde.
Die Gemeinde Mönsheim verliert mit Heinz Bauer einen
treuen Weggefährten, wichtigen Ratgeber und ehrenamtlich engagierten Bürger. Wir werden ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.
Unsere tief empfundene Anteilnahme und unser aufrichtiges Mitgefühl gelten seinen Kindern sowie allen
Hinterbliebenen.
Für den Gemeinderat und
die Gemeindeverwaltung
Thomas Fritsch
Bürgermeister

aus dem Gemeinderat
hinweise
Nach der aktuellen Corona-Verordnung der Landesregierung
sind u.a. die Sitzungen kommunaler Gremien möglich. Es sind
aber die strengen Hygiene- und Abstandsvorschriften zu beachten. Insbesondere gilt:
• bis sie ihren Platz eingenommen haben, müssen sie im
Gebäude den mund-nasen-schutz tragen.
• Wenn sie krank sind, oder die typischen Corona-symptome aufweisen, dürfen sie nicht an der sitzung teilnehmen
• Zuhörer müssen sich beim betreten des sitzungssaals
in die dort ausgelegte liste eintragen
Es können zur Sitzung nur so viele Zuhörer zugelassen werden,
wie Sitzplätze zur Verfügung stehen. Wir bitten dafür schon
jetzt um Verständnis.

einladung bauausschuss
einladung bauausschuss-sitzung am 25. Februar 2021
Am Donnerstag, den 25. Februar 2021 findet um 19.15 Uhr im
Bürgersaal der Alten Kelter eine öffentliche Sitzung des Bauausschusses statt.
tagesordnung:
TOP 1:
Errichtung eines Wirtschaftsgebäudes für Bienenhaltung
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren am
27.01.2021, eingegangen am 28.01.2021
Baugrundstück: Gewann Steinsberg – Flst. 4690 – Außenbereich
TOP 2:
Nutzungsänderung im bestehenden Wohnhaus – Umnutzung
von Abstellräumen und Vorratsraum im Untergeschoss zur Einliegerwohnung
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren am

Die Bevölkerung wird zur Sitzung herzlich eingeladen.
gez. Thomas Fritsch, Bürgermeister

einladung Gemeinderatssitzung
einladung zur Gemeinderatssitzung am 25. Februar 2021
Am Donnerstag, den 25. Februar 2021 findet um 19:30 Uhr im
bürgersaal der alten Kelter eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt.
Öffentliche Tagesordnung:
1. Begrüßung und Festlegung Protokolldienst
2. Anlegen eines gärtnergepflegten Grabfeldes
Vorstellung einer Entwurfsskizze und Erläuterung der möglichen Umsetzung
3. JobRad-Regelung für die Beschäftigten der Gemeinde Mönsheim
a. Beratung und Beschlussfassung über die mögliche Einführung einer JobRad-Regelung
b. Beratung und Beschlussfassung über den dann gegebenenfalls notwendigen Abschluss eines Dienstleistungsvertrages und eines Leasing-Rahmenvertrages zum JobRad
c. Information zum Mustervertrag zur Überlassung eines Fahrzeugs („Nutzungsüberlassungsvertrag“) zwischen der Gemeinde Mönsheim als Arbeitgeber mit interessierten Beschäftigten der Gemeinde Mönsheim
4. Vereinsförderung
Antrag des Tennisclubs Mönsheim auf Zuschuss zum Neubau
der Linien
5. Feststellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2019
6. Jahresabschluss 2019 des Wasserversorgungsbetriebs
7. Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Wohnbau
8. Freibad Mönsheim
Festlegung Besucherobergrenze; Zugangs-/Ticketsystem
Hinweis: Der Verwaltung fehlen noch Informationen und Rückmeldungen. Sollten diese bis zur Sitzung nicht vorliegen, muss
der Tagesordnungspunkt vertagt werden.
9. Bekanntgaben; Verschiedenes
Die Bevölkerung wird zur Sitzung
herzlich eingeladen.
gez. Thomas Fritsch
Bürgermeister

bericht Gemeinderatssitzung
Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen!
Im Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 4. Februar 2021
(vorheriges Amtsblatt) habe ich unter TOP 5 „Beschaffung eines
Pavillons für die Schulsozialarbeit“ geschrieben, dass die Abstimmung einstimmig war. Tatsächlich gab es 2 Enthaltungen. Der
Beschluss wurde also mit 11 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen gefasst. Das Protokoll wird entsprechend korrigiert.
Damit aber nicht genug. Wenn schon „krumm gelaufen“, dann
richtig! Aufgrund einer missverständlichen Äußerung meinerseits, war der Pavillon bereits bestellt und sogar geliefert. Eine
Rückgabe wäre mit zusätzlichen Kosten verbunden gewesen. Da
auf Nachfrage bestätigt wurde, dass der Pavillon den kritisch hinterfragten Ansprüchen genügt und er auch weiter genutzt werden kann, wenn er für die Schulsozialarbeit nicht mehr benötigt
wird, wurde von einer Rückgabe abgesehen. Die Damen und Herren des Gemeinderates wurden entsprechend informiert.
Thomas Fritsch
Bürgermeister
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Soziales Netzwerk
Das Büro befindet sich im Rathaus Schulstraße 2 im 1. Obergeschoss
Öffnungszeiten des Büros sind
Montag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr
Mittwoch bis Freitag von 10 bis 12 Uhr
in dieser Zeit sind wir auch telefonisch unter 9253-14
oder per E-Mail unter sozial.netz@moensheim.de erreichbar.
büro des sozialen netzwerk mönsheim
Haben Sie Fragen rund ums Alter?
Benötigen Sie Informationen über Unterstützungsangebote?
Das Beratungsangebot ist kostenlos, die Inhalte der Gespräche
werden vertraulich behandelt.
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.
Kein Offener bücherschrank - aber bücher in der Kiste
Wegen den Bauarbeiten auf dem Marktplatz kann leider der offene Bücherschrank vorübergehend nicht geöffnet werden. Sobald
der neue Belag auf dem Platz fertig ist, wird der Bücherschrank
natürlich wieder geöffnet.
In dieser Zeit stehen am Eingang zur Küche der Alten Kelter 2
Kisten mit Büchern. Wir füllen diese regelmäßig wieder auf, bitte
bedienen Sie sich.
impfen
bei beratungs- und Unterstützungsbedarf im Zusammenhang mit der impfung gegen das Coronavirus wenden sie
sich bitte an das soziale netzwerk mönsheim!
Wie Sie sicher schon mitbekommen haben, ist in der Appenberghalle ein Kommunales Impfzentrum eröffnet worden. Das Impfzentrum hat am 22. Januar 2021 seinen Betrieb aufgenommen.
Da viele Personen einen Termin möchten und sie aber nur so viel
Termine vergeben können wie Impfstoff vorhanden ist, hat noch
nicht jeder einen Termin bekommen, der einen wollte. Viele, die
mehrere Stunden am Telefon oder PC gesessen haben, waren verärgert. Das ist verständlich, aber bitte haben Sie Geduld.
Die Gemeinde Mönsheim und das Landratsamt können keine
Termine vergeben, ausschließlich das Zentrale Impfzentrum.
Folgende Informationen stehen zu diesem Thema auf der Homepage des Enzkreises:
In jedem Falle ist eine Impfung nur möglich, wenn vorher auf einem
der folgenden Wege ein Termin vereinbart wurde:
• online unter www.impfterminservice.de
• über die App 116117
• telefonisch unter der bundesweit geschalteten Nummer 116 117.
Es ist nicht möglich, direkt beim KIZ anzurufen.
• für gehörlose Menschen über Videotelefonie über die folgende
Website:
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheitpflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/videochat-gebaerdensprache/
Es wird gleich ein zweiter Impftermin im Abstand von 21 bis 28 Tagen
vereinbart. Der volle Impfschutz wird erst zwei bis drei Wochen nach
der zweiten Impfung erreicht.
Nochmal unser Angebot: wenn Sie mit der Anmeldung nicht zurechtkommen und Hilfe benötigen, werden wir Sie unterstützen,
bitte melden Sie sich beim Sozialen Netzwerk Mönsheim.
Fahrt zum impfzentrum
Die erste Gruppe von Personen, die geimpft werden, sind Personen ab 80 Jahren aufwärts, und bei dieser Personengruppe wird
es Personen geben, denen es schwer fallen wird in die Sporthalle
zu kommen.
Wenn Sie keine Möglichkeit haben in die Appenbergsporthalle zu
gelangen, melden Sie sich bei uns, wir versuchen einen Fahrdienst
zu organisieren. Die Fahrer der Einkaufsfahrten haben sich bereit
erklärt auch diesen Fahrdienst anzubieten, herzlichen Dank dafür.
Wir können nicht garantieren, dass wir jeden Termin abdecken
können, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Bitte, bei
Bedarf, so früh wie möglich den Termin mitteilen.
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einkaufsfahrt
Am Freitag 19. Februar findet die nächste Einkaufsfahrt statt.
Natürlich müssen die Corona-Hygieneregeln eingehalten werden. Es kann immer nur 1 Fahrgast befördert werden und im
Fahrzeug muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.
Das Soziale Netzwerk Mönsheim bietet einmal wöchentlich eine
Einkaufsfahrt zu den verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten der
Gemeinde Mönsheim an. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten melden Sie sich bitte beim Sozialen Netzwerk Mönsheim an.
Sie werden am Einkaufstag zu Hause abgeholt. Die Uhrzeit besprechen Sie mit dem Fahrer direkt. Das Angebot ist kostenlos, da
es von der Gemeinde Mönsheim unterstützt wird und die Fahrer
ehrenamtlich tätig sind.
Wir freuen uns wenn unser Service genutzt wird, rufen Sie uns an!!
Wir bieten einen einkauf-bringdienst an!
Wenn Sie etwas benötigen, melden Sie sich bitte bei uns und
wir werden einen Bringservice organisieren. Es meldet sich bei
Ihnen der Einkäufer, Sie schreiben eine Einkaufsliste oder geben
Sie telefonisch durch und die Einkäufe werden Ihnen nach Hause
gebracht.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie wegen Ihrem Alter oder Vorerkrankungen zu der gefährdeten Personengruppe gehören, als
Arzt oder Pfleger tätig sind oder sich in häuslicher Qarantäne befinden.
eine unterstützende nachbarschaft ist wichtig in mönsheim,
jetzt mehr denn je!
Bitte unterstützen Sie sich gegenseitig.
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, melden Sie sich
bitte telefonisch beim Sozialen Netzwerk Mönsheim unter der
Telefonnummer 07044/ 925314.
angebote des sozialen netzwerk mönsheim
Wann die verschiedenen Angebote des Sozialen Netzwerk Mönsheim wieder starten wissen wir noch nicht. Aber wir freuen uns
jetzt schon darauf und werden es im Mitteilungsblatt und auf der
Homepage veröffentlichen.
Wandertipp
Natürlich können diesen Monat die Mesamer Tausendfüßler noch
nicht als Gruppe starten, aber alleine zu zweit oder mit der Familie dürfen wir wandern. Dazu möchten wir Ihnen wieder TourenTipps geben um die Wanderungen nachzuwandern. Es soll eine
Idee sein, wohin die nächste Wanderung gehen könnte, die Wanderungen sind nicht detailliert beschrieben.
Es sind die erprobten Wanderungen der Mesamer Tausendfüßler.
Heute der Bericht der 15. Tour, die im Februar 2019 stattfand:
Winterwanderung?
Was als Winterwanderung geplant war, startete mit herrlichen
Frühlingstemperaturen.

Foto Jürgen Kirschner Februar 2019
Die Tour begann gleich mit der größten Steigung des Tages zum
Schloss, dann ging es am Golfplatz vorbei ins Gewerbegebiet
Kammertal und dort in Richtung Perouse zur Feuerbacher Heide. Ja, nicht nur in Stuttgart gibt es eine Feuerbacher Heide, auch
in Heimsheim gibt es eine Feuerbacher Heide, sie liegt auf dem
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Dickenberg im Naturschutzgebiet, und ab dem Frühjahr kann
man dort meistens Schafe und Ziegen antreffen. Danach ging
es bergab nach Heimsheim und am Kotzenbach entlang, vorbei an frühlingshaft blühenden Gärten, zum Zielort. Nach einer
Stärkung ging es mit dem Bus wieder zurück, aber ein kleiner Teil
der Gruppe nützte das schöne Wetter noch aus und machte sich
auf Schusters Rappen über den Betzenbuckel wieder nach Mönsheim.

bekanntmachungen
Zweckverband Gruppenklärwerk
Grenzbach
Am Dienstag, den 23. Februar 2021
findet um 18.00 Uhr in Wimsheim,
hagenschießhalle, eine öffentliche
Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Grenzbach statt.
Tagesordnung
1. Bekanntgabe und Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung vom 30. Januar 2020
2. Bericht des Betriebsführers RBS wave GmbH
3. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021
4. Bekanntgaben; Anfragen
Die Bevölkerung wird zu der Sitzung herzlich eingeladen.
gez. Thomas Fritsch
Verbandsvorsitzender
hinweis: Die Sitzung findet als Präsenzsitzung unter Pandemiebedingungen statt. Es sind die allgemeinen Coronavorschriften
zu beachten. Während der Sitzung ist von den Zuhörerinnen und
Zuhörern mindestens eine medizinische MNS-Maske zu tragen.

Feuerwehr
Das neu hlF (hilfeleistungslöschfahrzeug) stellt sich vor
Der schnellangriff Druckluft
Im ersten Geräteraum auf der linken und rechten Seite befindet
sich jeweils noch eine weitere Besonderheit unseres Mönsheimer
Fahrzeuges.
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unsere Hochdruckhebekissen sofort zum Einsatz bringen, ohne lange eine Versorgung über Druckluftflaschen aufzubauen (eine Flasche haben wir natürlich trotzdem als Reserve immer dabei).
Die Leitung auf der rechten Seite ist auf max. 6 bar Druck eingestellt. Mit dieser können wir unsere Notfallkofferpumpe betreiben, da diese nicht so viel Druck verträgt wie unsere Hebekissen.
Die Pumpe ist eine kleine handliche Pumpe mit der wir z. B. Kraftstofftanks an Lkw oder kleine Mengen Gefahrgut abpumpen können. Auch diese Pumpe können wir, wenn z. B. die Schlauchlänge
einmal nicht reicht mit der Ersatz-Druckluftflasche betreiben.

Kindergärten

Naturkindergarten Mönsheim
Hallo Ihr lieben Kinder,
draußen ist es bitterkalt und die Vögel finden unter dem Schnee
schwer etwas zu Essen. Ihr könnt Ihnen helfen!
Rezept für Vogelfutter:
Für die Zubereitung des Vogelfutters benötigen ihr:
Eine Pfanne
250g Pflanzenfett im Block
(z.B. Kokosfett) oder Rindertalg
500g Haferflocken
eine Handvoll Rosinen
Körnermischung
(Erdnüsse,
Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Leinsamen etc.,)
Wichtig: die Körner müssen ungewürzt sein!
Fett vorsichtig in einer Pfanne
(oder einem Topf ) erwärmen.
Dabei darauf achten, dass es
nicht aufkocht. Nehmt anschließend die Pfanne vom Herd und gebt eine Mischung aus Körnern
und Haferflocken in das flüssige Fett. Ist die Körnermasse zu trocken, fügt noch einen Schuss Öl hinzu. Ist die Masse noch zu fettig, könnt mehr Haferflocken hineingeben.
Als Knödel form geben und draußen lassen.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Vögel beobachten!
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Betreuern. Wenn ihr
mind. 16 Jahre alt seid und Lust habt
1x wöchentlich für 2 Stunden mit Kindern draußen die Welt zu
erobern, meldet Euch einfach.
Zuwachs im Outdoorkidz Team ist jederzeit herzlich willkommen!
Ich hoffe wir sehen uns bald alle im Wald wieder.
Bis dahin, bleibt wild und frei und draußen!
Eure Outdoorkidz-Betreuer
info@co-natur.de, Mobil: 0176 – 55 26 45 95, Internet: www.co-natur.de
imPRessUm
herausgeber:
Gemeinde Mönsheim

Fotos: FW Mönsheim
Wir haben hier jeweils einen Schnellangriff Druckluft anbringen
lassen. Das sind zwei Trommeln mit einmal 20 m und einmal 12 m
Druckluftschläuchen, die direkt mit der Druckluftanlage des Fahrgestells verbunden sind. Die Trommeln sind dabei auf zwei unterschiedliche Drücke eingestellt. Der Schnellangriff auf der linken Seite
kann bis 12 bar Druck abgeben. Mit dieser Leitung können wir z. B.

Druck und Verlag: Nussbaum Medien
Weil der Stadt GmbH & Co. KG,
71263 Weil der Stadt,
Merklinger Str. 20,
Telefon 07033 525-0,
www.nussbaum-medien.de

inFORmatiOnen
Vertrieb (abonnement und
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH,
Josef-Beyerle-Str. 2,
71263 Weil der Stadt,

Verantwortlich für den amtlichen
teil, alle sonstigen Verlautbarungen
und mitteilungen:
Bürgermeister Thomas Fritsch,
71297 Mönsheim, Schulstraße 2,
oder sein Vertreter im Amt.
Verantwortlich für „Was sonst noch
interessiert“ und den anzeigenteil:
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29,
68789 St. Leon-Rot
Tel.: 07033 6924-0,
E-Mail: info@gsvertrieb.de
Internet: www.gsvertrieb.de
anzeigenverkauf:
wds@nussbaum-medien.de
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schulen

LUS Heimsheim
„lUs schnuppertag digital“ ab sofort online auf
www.lusheimsheim.de
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Die endgültige Aufnahmebestätigung mit allen weiteren Informationen zum Start an der LUS im Schuljahr 2021/2022
bekommen Sie dann voraussichtlich Anfang Mai, wenn die
Schülerzuweisungen durch das Staatliche Schulamt Pforzheim
abgeschlossen sind.
Falls Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte zeitnah ein persönliches Beratungsgespräch, telefonisch oder per Videokonferenz, wünschen, melden Sie sich zur Terminvereinbarung im
Sekretariat unter 07033/53920 oder unter sekretariat@lusheimsheim.de.
Peter Hemmer, Schulleiter

Gymnasium Rutesheim

infos zur anmeldung der Realschulklasse 5
Die Anmeldung zur Realschule ist persönlich (ohne Anwesenheit
des Schülers/der Schülerin) im Zeitraum von Mo., 08.03.2021 bis
Do., 11.03.2021 zu den Öffnungszeiten des Sekretariats (08:00 –
13:00 Uhr) durch einen Erziehungsberechtigten möglich.
bitte beachten sie, dass dafür vorab unbedingt telefonisch
(07033/53920) ein termin vereinbart werden muss. Zur Anmeldung können Sie das Anmeldeformular im Vorfeld auf unserer Homepage herunterladen und ausfüllen. Anmeldeformulare
liegen auch vor dem Sekretariat aus. Bitte denken Sie unbedingt
an Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung.
Zusätzlich zur persönlichen Anmeldung ist auch eine schriftliche
anmeldung per Postsendung oder einwurf direkt in unseren
Briefkasten am Haupteingang möglich. Bitte denken Sie bei diesem Anmeldeverfahren ebenfalls daran, Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung beizulegen. Nur dann können wir die Anmeldung bearbeiten. Spätester Einwurf bzw. Postzustellung ist Do.,
11.03.2021, 24:00 Uhr.
Beide Verfahren der Anmeldung, persönlich oder per Post/Einwurf, sind gleichberechtigt und haben keine Auswirkung auf die
Aufnahme an der LUS. In beiden Verfahren bekommen Sie per
Mail eine Anmeldebestätigung.
In den vergangenen Jahren konnten wir immer alle Anmeldewünsche auch erfüllen und mussten in Klasse 5 niemanden abweisen. Ich gehe davon auch in diesem Jahr aus.

Digitaler info-tag am Gymnasium Rutesheim
Das Gymnasium Rutesheim lädt am Freitag, 26.02.2021 zum digitalen Info-Tag ein.
Interessierte Viertklässler und ihre Eltern können sich an diesem
und den folgenden Tagen auf der Homepage des Gymnasiums
Rutesheim umfassend informieren:
Mit einem Film kann in die besondere Schul-Atmosphäre des
Gymnasiums Rutesheim eingetaucht werden und auf einem virtuellen 3D Rundgang kann das Schulgebäude, die Fachräume
und das sonstige Angebot erkundet werden.
In Webkonferenzen am 26.02.2021 um 14h, 16h und 18h wird
über die speziellen Angebote der Schule (Sprach- und Profilwahl,
Ganztagesangebot, Leitgedanken etc.) informiert. Für diese Webkonferenz ist eine Anmeldung erforderlich. Bis zum 23.02.2021 ist
auf der Homepage des Gymnasiums Rutesheim (www.gymnasium-rutesheim.de) die Anmeldung zur Webkonferenz möglich.
Die Zugangsdaten werden anschließend rechtzeitig per mail
übermittelt.
Abgerundet wird die Vorstellung des Gymnasiums Rutesheim
durch ein Quiz, das sich speziell an die künftigen Schülerinnen
und Schüler wendet.
Mit diesem gesamten Angebot kann ab dem 26.02.2021 und den
darauffolgenden Tagen ganz bequem von zuhause aus das Gymnasium Rutesheim kennengelernt werden. Alle weiteren Informationen und Zugänge zu den Angeboten sind auf der Homepage
des Gymnasiums Rutesheim www.gymnasium-rutesheim.de zu
finden.
Vorabanmeldung am Gymnasium Rutesheim
Ab sofort bis zum 05.03.2021 besteht auf der Homepage des
Gymnasiums Rutesheim (www.gymnasium-rutesheim.de) die
Möglichkeit der Vorabanmeldung der künftigen Schülerinnen
und Schüler am Gymnasium Rutesheim, um alle notwendigen
Daten zu erfassen.
Die Termine der anmeldung der neuen 5. Klassen sind montag,
08.03.2021 bis Donnerstag, 11.03.2021.
Stand jetzt muss an einem dieser Tage ein Elternteil persönlich
bei uns im sekretariat die Anmeldeformulare unterschreiben,
die anhand der online erfolgten Vorabanmeldung erstellt wurden. Die Anwesenheit des künftigen Schülers/der künftigen
Schülerin oder weiterer Personen ist bei der Anmeldung nicht
möglich.
Für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen wird für die Anmeldung eine ABC-Zeitschiene an einem der oben genannten Tage
zugeteilt, über die das Gymnasium Rutesheim rechtzeitig im Voraus per E-Mail informiert.
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Cyber-infotage an der heinrich-Wieland-schule
Über die Startmöglichkeiten in eine erfolgreiche schulische und
berufliche Zukunft informiert die Heinrich-Wieland-Schule in diesem Jahr coronabedingt auf eine ganz besondere Weise.
An drei verschiedenen Tagen gibt es visuelle Einblicke in die
vielfältigen schulischen Möglichkeiten an der Heinrich-WielandSchule sowie die Möglichkeit, in einem Chat Fragen zu stellen.
Der Zugang erfolgt über die Homepage der Heinrich-WielandSchule
- am 23. Februar von 15 – 16 Uhr für Infos über das Technische
Gymnasium (dreijährig und sechsjährig) und das Berufskolleg
- am 24. Februar von 16 – 17 Uhr für die Fachschule für Elektrotechnik und die Zweijährige Berufsfachschule für Feinwerktechnik (BEFA)
- am 26. Februar von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr für allgemeine Fragen zu allen Bildungsgängen der Heinrich-Wieland-Schule.
Kontakt: Heinrich-Wieland-Schule, Graf-Leutrum-Str. 3, 75175
Pforzheim
Telefon: (07231) 3923-52/53; Fax: (07231) 392042; www.hw-schule.de
Ferdinand-Porsche-Gemeinschaftsschule: infotag digital am
06.03.2021
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Lerntagebuch dokumentiert jedes Kind selbstständig seinen persönlichen Lernfortschritt.
Wie alle Gemeinschaftsschulen ist auch die Ferdinand-PorscheSchule eine Ganztagsschule. Neben dem normalen Unterricht
sind im Stundenplan feste Lern- und Übungszeiten verankert und
auch Freizeitaktivitäten kommen nicht zu kurz. In der Mittagspause können die Schülerinnen und Schüler in der Mensa essen.
Außerdem hat im Schülercafé Schulsozialarbeiterin Domenica
Walter ein offenes Ohr für die Schülerinnen und Schüler. Während
der Mittagspause bietet sich zudem die Möglichkeit, sich in der
Sporthalle auszutoben.
Der Schulalltag wird zudem durch zahlreiche soziale Angebote
ergänzt. Schüler können sich zum Schulsanitäter ausbilden lassen
oder sich als Sportmentoren oder als Schulmediatoren einbringen.
Sie überlegen, ob die Ferdinand-Porsche-Schule die geeignete
Schule für Ihr Kind sein könnte? Lernen Sie uns kennen und machen Sie sich selbst ein Bild! Unser traditioneller infotag findet
in diesem Jahr am samstag, den 6. märz 2021 von 10.30 bis
14.15 Uhr digital statt. Sie haben an diesem Tag die Gelegenheit,
in Videokonferenzen mit der Schulleitung, der Schulsekretärin,
Lehrkräften, Schülern, Eltern und der Schulsozialarbeiterin ins
Gespräch zu kommen und alle für Sie wichtigen Fragen zu klären.
Zusätzliche Informationen zur Gemeinschaftsschule finden Sie
auf unserem FPS-Padlet. Außerdem besteht für interessierte Eltern die Möglichkeit per E-Mail an info@gms-weissach.de individuelle Termine zur Schulhausführung zu vereinbaren. Genaue
Informationen zum Ablauf des Infotages erhalten Sie auf unserer
Homepage www.gemeinschaftsschule-weissach.de und auf unserem FPS-Padlet unter www.fps-weissach.de/infotag.
Wir freuen uns auf Ihren digitalen Besuch bei uns an der Ferdinand-Porsche-Schule!

aus anderen Ämtern

Enzkreis

Aktuell stehen die Viertklässler vor der Entscheidung, wie es für
sie nach der Grundschule weitergeht.
Die Ferdinand-Porsche-Schule in Weissach besteht als Gemeinschaftsschule bereits seit 2013 und gehört damit zu den ersten
Vertretern dieser noch jungen Schulform in Baden-Württemberg.
Sie ermöglicht ihren Schülern gemeinsames Lernen auf unterschiedlichen Niveaustufen von der 5. bis zur 10. Klasse.
Ihr Motto: „Alle lernen individuell und doch gemeinsam. Alle werden gefördert. Keiner wird zurückgelassen.“
Je nach Begabung des Kindes kann auf drei verschiedenen Niveaus gearbeitet werden. Eine Entscheidung über den angestrebten Schulabschluss erfolgt erst in der 8. Klasse. So kann an
der Ferdinand-Porsche-Schule der Hauptschulabschluss oder die
Mittlere Reife erreicht werden. Ein Wechsel an ein allgemeinbildendes Gymnasium, und damit das Abitur, ist ebenfalls möglich.
Ein Team aus Lehrkräften unterschiedlicher Schularten unterstützt die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Bildungsweg und
berät sie in Coachinggesprächen. Die Grundlage für diese regelmäßig stattfindenden Gespräche ist das ‚Logbuch‘. In diesem

milde temperaturen und Regen lassen die jährliche
amphibienwanderung beginnen: einige straßen im
enzkreis gesperrt
Bei milden Temperaturen, vorzugsweise nachts und bei feuchter
Witterung, beginnen Amphibien wie in jedem Jahr ihre Wanderung von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern. Wo die
geschützten Tiere dabei Straßen queren müssen, stellen zahlreiche Helferinnen und Helfer Schutzzäune auf. Die Tiere können so
eingesammelt und sicher über die Straßen gebracht werden.
Zum Schutz der Ehrenamtlichen gelten an den Sammelstrecken
jeweils zwischen 19 Uhr und 8 Uhr am nächsten Morgen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, an den gekennzeichneten Strecken besonders vorsichtig
zu fahren, um die Menschen nicht zu gefährden. Während der
Wanderzeit der Amphibien ganz für den Verkehr gesperrt werden die Gemeindeverbindungsstraßen Bilfingen – Stein und Ellmendingen – Nöttingen sowie die Kreisstraße K 4517 Richtung
Freudenstein.
Aktiv bei den Sammelaktionen dabei sind insbesondere Naturschutzverbände, Jäger, Angler, die kirchliche Jugend sowie zahlreiche Einzelpersonen. Unterstützung bei ihrer Arbeit erhalten
sie von den Gemeinden und der Straßenmeisterei, die Zäune aufbauen, Hinweisschilder anbringen und Umleitungen einrichten.
Durch die engagierte Arbeit aller Beteiligten werden so allein im
Enzkreis bis zu 35.000 Tiere jährlich vor dem sonst sicheren Verkehrstod bewahrt.
Weitere helfende Hände sind jederzeit willkommen. Interessierte
können sich bei Bettina Kopietz vom Amt für Baurecht, Naturschutz und Bevökerungsschutz des Enzkreises melden. Sie ist unter Telefon 07231 308- 9240 oder per E-Mail an Bettina.Kopietz@
enzkreis.de zu erreichen.
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Energie-Beratungszentrum
Kostenlose energieberatung im Rathaus mönsheim
Am Dienstag, den 09. märz 2021 steht Ihnen – wie jeden 2.
Dienstag im Monat - von 14 - 16 Uhr im Rathaus mönsheim im
sitzungssaal ein kompetenter und unabhängiger Energieberater vom Energie- und Bauberatungszentrum ebz. Pforzheim/
Enzkreis für eine kostenfreie beratung zur Verfügung. eine beratung dauert etwa 45 minuten. Wenn Sie einen Termin wünschen, dann melden sie sich bitte bis zum 03. märz 2021 bei
Frau Freiberg über die Telefonnummer 07044 9253-11 oder per
E-Mail unter
alessa.freiberg@moensheim.de an.
Für die Beratung ist es hilfreich aber nicht notwendig, die Stromund Heizkostenabrechnung oder auch Baupläne zum Termin mitzubringen, damit einzelfallbezogen beraten werden kann. Das
Angebot ist dank der Förderung durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie über die Verbraucherzentrale kostenlos.
bitte beachten sie die hygiene- und sicherheitsmaßnahmen
aufgrund der Corona-Krise:
Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten der Verbraucher zu dokumentieren, um Ansteckungswege nachvollziehen zu können.
Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 1,5 m, möglichst 2 m,
zwischen Verbraucher und Berater einzuhalten. Die Anwesenden
werden in der Beratung durch einen Plexiglas-Sprechschutz abgeschirmt. Zur Erfüllung der Baden-Württembergischen Coronaverordnung erfolgt beim Eintritt eine Händedesinfektion durch
den Verbraucher. Während des gesamten Aufenthaltes im Rathaus ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Bei einer Covid-19-Erkrankung innerhalb von zwei Wochen nach
einer Beratung sind Sie dazu verpflichtet, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Paulinenstraße 47, 70178 Stuttgart – Tel.:
0711-669110 – binnen drei Tagen zu kontaktieren.
Die Beratung kann sowohl für Mietwohnungen, Neubauten als
auch für eine anstehende Sanierung oder bei einer angedachten
Anschaffung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien in Anspruch genommen werden.
Bei weiterem Beratungsbedarf kann bei dieser Gelegenheit ein
Termin für eine vertiefte Energieberatung vor Ort am Bau- oder
Wohnobjekt vereinbart werden. Die angebotenen Checks der
Verbraucherzentrale reichen von Basis-, Heiz-, Solarwärme-, Gebäude- bis hin zum Detail-Check und dem Eignungscheck Solar.
Dabei gibt der geschulte Energieberater eine fundierte Einschätzung je nach Bedarf der energetischen Situation, des Heizsystems, der Gebäudehülle oder der solarthermischen Anlage. Dazu
erhalten Sie einen Kurzbericht mit Ergebnissen des Checks und
Handlungsempfehlungen.
Zudem bietet das ebz die Energieberatung zu Corona-Zeiten
auch telefonisch unter 07231 3971 3600 an. Beratungszeiten:
Dienstag und Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr, jeden ersten Dienstag und Donnerstag bis 19.00 Uhr.
nächster beratungstermin (aufgrund der Corona-Krise unter
Vorbehalt):
13.04.2021
11.05.2021
08.06.2021
terminvereinbarung:
Telefonnummer: 07044 9253-11
E-Mail: alessa.freiberg@moensheim.de
Kontakt
ebz. Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim/Enzkreis
gGmbH
Am Mühlkanal 16
75172 Pforzheim
Telefon: +49 (0) 7231 3971 3600
Fax: +49 (0) 7231 39 71 30 19
info@ebz-pforzheim.de
www.ebz-pforzheim.de
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Das ebz Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim Enzkreis
informiert Bauherren individuell, produkt- und herstellerneutral
über alle Themen rund ums energiesparende Bauen und Renovieren. Wer ein Bau- oder Umbauprojekt plant, kann sich bei den
erfahrenen Energieberatern wertvolle Tipps holen.

Agentur für Arbeit
telefonische abendsprechstunden und OnlineVeranstaltungsreihe der berufsberatung
Das Thema Berufswahl ist gerade in Zeiten von Corona wichtig.
Wie der Weg nach der Schule aussehen kann, ist für viele Jugendliche mit zahlreichen Fragen verbunden: Ausbildung ja, aber welche passt zu mir? Kein Praktikum möglich, welche Alternativen
gibt es? Doch erst mal weiter die Schulbank drücken, aber welche? Was kann ich studieren und wo? Nach dem Abi ins Ausland
gehen, aber ist das gerade überhaupt möglich?
Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim können zwar derzeit keine persönlichen
Beratungsgespräche in der Schule oder in der Agentur für Arbeit
anbieten, sie sind aber montags bis donnerstags von 9 bis 16
Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter der Nummer
07231 304 200 erreichbar. Gerne kann auch ein Termin für eine
Videoberatung vereinbart werden.
„Zusätzlich bieten wir ganz neu im Februar und März Abendsprechstunden an. Jeweils montags und donnerstags von 18
bis 20 Uhr können insbesondere Eltern, gemeinsam mit ihren
Kindern, bei unseren Berufsberaterinnen und Berufsberatern anrufen und sich beraten lassen“, so Martina Lehmann, Chefin der
Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.
Online-Veranstaltungsreihe zur berufswahl
Verschiedene Themen zur Berufswahl werden zusätzlich im Rahmen der Online-Veranstaltungsserie „Next Level – Finde deinen
Weg“ aufgegriffen.
Die Serie startet am Donnerstag, dem 18. Februar von 17 bis
18.30 Uhr mit dem Titel „Über eine weiterführende Schule zum
Traumberuf?“. Berufsberater Harald Bender berichtet aus der Praxis, gibt Tipps und steht für Fragen zur Verfügung. „Mit digitaler
Bewerbung punkten!“ steht am 23. Februar von 16 bis 17.30 Uhr
auf dem Programm. Digitalisierungsexperte Patrick Walz zeigt,
was bei einer digitalen Bewerbung zu beachten ist. Auch die Nutzung von Bewerbungsvideos wird vorgestellt.
Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an Nagold-Pforzheim.
BCA@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 07452 829 313.
Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät
(Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum
Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

bereitschaftsdienste
Ärztlicher Wochenenddienst
in lebensbedrohlichen situationen verständigen sie bitte sofort den Rettungsdienst unter der europanummer 112.
Den allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie kostenfrei unter der einheitlichen Rufnummer 116117.
Wo und wie ist der ärztliche notfalldienst zu erreichen?
Der ärztliche Notdienst befindet sich im Eingangsbereich des
Krankenhauses mühlacker in der hermann-hesse-straße 34.
Zeiten des ärztlichen notfalldienstes:
montag, Dienstag, mittwoch, Donnerstag
von 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr
an Wochenenden
von Freitag 19.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr
an Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12.
vom Vorabend 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr
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Zeiten der Kinder-notfallpraxis:
mittwoch
15.00 - 20.00 Uhr
Freitag
16.00 - 20.00 Uhr
samstag
08.00 - 20.00 Uhr
sonntag
08.00 - 20.00 Uhr
Teilweise gab es in der Vergangenheit für die Augen-, Kinder- und
HNO-ärztlichen Notfalldienste noch 0180er Rufnummern. Diese
werden jedoch ab sofort ebenfalls über die bundesweite Rufnummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt.

Zahnärztlicher bereitschaftsdienst
Der Zahnärztliche Notdienst kann unter folgender Nummer
erfragt werden: bereich mühlacker unter 0621 38000816

apothekennotdienst
samstag 20. Februar 2021
Maria-Apotheke Haidach Pforzheim, Pillauer Straße 12
Telefon 07231 - 96 56 56
sonntag 21. Februar 2021
Franz-Joseph-Gall-Apotheke Tiefenbronn
Telefon 07234 - 94 80 94

tierärztliche notdienste
20. Februar 2021
Praxis Kusch
Telefon 07033 529816
21. Februar 2021
Praxis Dr. Hildenbrand
Telefon 07152 949733

DRK aktionen
blutspenden weiterhin gestattet, sicher und wichtig
blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) werden unter Kontrolle von und in absprache mit den aufsichtsbehörden unter hohen hygiene- und sicherheitsstandards
durchgeführt und sind daher auch in Zeiten der Corona-Pandemie gestattet, sicher und wichtig.
Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste immer wieder
vor Herausforderungen. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von
Blutpräparaten werden Blutspenden kontinuierlich und dringend
benötigt. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens
sind Patienten weiterhin dringend auf Blutspenden angewiesen.
Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder
anderen schweren Erkrankungen bittet Sie das DRK dringend um
Ihre Blutspende.
Freitag, dem 05.03.2021
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
stadthalle, Förichstr. 10
71296 heimsheim
Hier geht es zur Terminreservierung:
https://terminreservierung.blutspende.de/m/
heimsheim-stadthalle
blutspende nur mit Online-terminreservierung. Um in den
genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen
allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu
vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger
Online-Terminreservierung statt.
Bei Fragen rund um die Blutspende steht Ihnen die kostenfreie
Service-Hotline unter
0800-11 949 11 zur Verfügung.
Spender werden gebeten, nur zur Blutspende zu kommen, wenn
sie sich gesund und fit fühlen.
Spendewillige mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen,
Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur), sowie Menschen, die
Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in
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den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden
nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten
Blutspende 14 Tage pausieren.
Aktuelle Informationen finden Sie auch unter: www.blutspende.
de/corona/

Sozialverband VdK
Ortsverband Mönsheim
Wichtige Termine die bei der virtuellen Ortsvorsitzendenkonferenz vom 9.2.21 des Kreisverbandes für das Jahr 2021 besprochen
wurden. Trotz der notwendigen Corona-bedingten Einschränkungen machen wir das Bestmögliche aus der Situation - sowohl
für unsere Verbandsarbeit, als auch für unsere Mitglieder.
Aktionen und Konferenzen des Kreisverbandes in 2021 – Der KV
sieht für das erste Halbjahr keine Versammlungsformate in geschlossenen Räumen vor.
in wieweit dies für den Ortsverband mönsheim zutrifft, muss
noch im Detail besprochen werden. ebenso wird unsere mitgliederversammlung wahrscheinlich wieder in schriftlicher
Form stattfinden müssen.
Im 2. Halbjahr werden Präsenztermine geplant, aber je nach Lageentwicklung angepasst.
Der Kreisverbandstag wird auf Oktober verschoben. Die Frauenkonferenz wird auf 2022 verschoben. Es ist noch offen, ob und
wie eine Corona-verträgliche Veranstaltung mit den Fr.-Vertreterinnen der Ortsverbände erfolgen kann.
Wir hoffen natürlich, dass wir möglichst bald uns wieder Gedanken über die in der Vergangenheit gewohnten Aktivitäten machen können.
Kreisversammlung mit informationsthema:
Als nächster Termin steht für die Vorstandsmitglieder eine virtuelle
Kreisversammlungs-Konferenz an: am samstag, den 13.3. mit den
Gästen elisabeth Kolofon (lebenshilfe) Wolfgang Weiß (eUtb).
Corona-schutzimpfung – die über 80-Jährigen werden zwischenzeitlich vom Rathaus und landratsamt angeschrieben
und über die wichtigsten einzelheiten zur impfung informiert. Um einen impftermin zu bekommen ist dennoch weiterhin eigeninitiative erforderlich – die VdK-ausschussmitglieder werden sie dabei auch unterstützen – melden sie sich
einfach bei uns.
Informationen zum VdK Ortsverband Mönsheim und zu den weiteren VdK-Themen erhalten Sie bei: Hans Kuhnle 1. Vorsitzender

Diakonie

Diakonie- und Sozialstation Heckengäu e.V.
Wir sind Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen. Wir
bieten Ihnen:
• Alten- und Krankenpflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Tagespflege
• Nachbarschaftshilfe
• Betreuungsgruppe für demenzkranke Menschen
Sie erreichen uns persönlich:
Montag – Freitag

08:30 – 14:00 Uhr

Tel: 07044/905080
Fax: 07044/9050839
E-Mail:
info@diakonie-heckengaeu.de
Internet:
www.diakonie-heckengaeu.de
Lehmgrube 1/1 71297 Mönsheim
Unser Anrufbeantworter ist außerhalb der Bürozeiten
geschaltet – wir rufen Sie gerne zurück.
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Beratungsstelle für Hilfe im Alter
sprechstunde
Am Donnerstag, 25.02.2021 findet in Mönsheim eine Außensprechstunde der Beratungsstelle für Hilfen im Alter statt. Angesprochen sind ältere Bürgerinnen und Bürger und deren Angehörige, die im Zusammenhang mit Alter und/oder Hilfs- bzw.
Pflegebedürftigkeit einen Beratungs- oder Unterstützungsbedarf
haben. Angeboten werden u.a. Informationen und Beratung über
pflegerische und hauswirtschaftliche Hilfen, Pflegeheime, Kurzzeit- und Tagespflege, Betreutes Seniorenwohnen sowie sozialrechtliche Beratung wie Leistungen der Sozialhilfe oder Fragestellungen zu Vollmachten und Patientenverfügungen.
Die Sprechstunde findet von 10 bis 12 Uhr im Rathaus Mönsheim innerhalb des Sozialen Netzwerkes statt.
bitte melden sie sich telefonisch an und denken sie aufgrund
der Corona-Regelung an ihren mundschutz
Ebenso bietet die Beratungsstelle telefonische Beratung sowie
Hausbesuche an.
BHA Heckengäu Claudia Füllborn 07041- 89745023 oder bha@
enzkreis.de

Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde Mönsheim
Bei der Ölschläge 5,
Telefon: 07044 7304; Fax 07044 920484,
E-Mail: Pfarramt.Moensheim@elkw.de
Internet: www.ev-kirche-moensheim.de,
Pfarrerin: Erika Haffner, Pfarrer: Daniel Haffner
Jugendreferentin: Daniela Hirschmüller,
Telefon: 07044 938349
E-Mail: daniela.hirschmueller@outlook.de
invokavit
Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die
Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3,8b
Wochenlied: 362 Eine feste Burg ist unser Gott
sonntag, 21. Februar 2021
10.00 Uhr Gottesdienst online und in der Kirche (und Gemeindehaus) mit Pfarrer tsalos aus heimsheim (www.ev-kirche-moensheim.de)Predigttext: Johannes 13,21-30
Opfer: Eigene Gemeinde (Sie können das Opfer gerne überweisen an die Ev. Kirchengemeinde Mönsheim - Sparkasse Pforzheim: IBAN DE91 6665 0085 0002 7383 25, BIC PZHSDE66XXX;
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim: IBAN DE42 6066 1906 0025
1800 02, BIC GENODES1WIM)
mittwoch, 24. Februar 2021
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Mönsheim in der Kirche
mitteilungen:
Gottesdienste weiterhin online und in der Kirche
Wir haben einen gut organisierten Online-Gottesdienst, den es
weiterhin geben wird – danke euch vom Technikteam! Gott sei
Dank sind auch die alarmierenden Infektionszahlen seit Weihnachten wieder gesunken. Deshalb ist es ab 21. Februar wieder
möglich, Gottesdienst in der Kirche zu feiern.
Die Spielregeln dazu kennen wir ja schon: Es gilt maskenpflicht
(keine stoffmasken sondern medizinische masken) zum Singen und Sitzkissen markieren die vorhandenen Plätze. Kirchengemeinderäte führen eine anwesenheitsliste für den Fall der
Fälle. Bitte bringen Sie, wenn möglich, vorher ausgefüllte Zet-
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tel mit Namen und Telefonnummer mit, dann geht es einfacher.
abstand halten ist schon allein aus Rücksicht geboten und die
Plätze in der Kirche sind beschränkt. Wenn es nicht reicht, wird ins
Gemeindehaus übertragen.
Wir hoffen, dass wir so genügend Raum haben für alle, die gerne
kommen möchten. Die anderen dürfen gerne von zuhause mitfeiern. Und es gibt weiterhin die Möglichkeit, die Predigt jeweils
schriftlich – als Predigt to go - zu bekommen. Wer bisher keine
bekommt und Interesse hat, meldet sich bitte bei uns im Pfarramt.
Herzliche Einladung zum Gottesdienst zuhause am Bildschirm
oder in der Kirche!
Ihre Pfarrers Erika und Daniel Haffner
Rechnungsabschluss 2019
Der Rechnungsabschluss 2019 unserer Kirchengemeinde liegt
vom 23. Februar 2021 bis 3. März 2021 zur Einsichtnahme aus.
Evangelisches Pfarramt Mönsheim, Bei der Ölschläge 5, Telefon
07044-7304.
Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich.
Urlaub
Das Pfarrerehepaar Haffner hat Urlaub bis zum 22. Februar 2021.
Vertretung in dringenden Fällen hat Pfarrer Tsalos aus Heimsheim, Kirchstraße 5, Telefon 07033-31263
Fastenzeit – zum Beispiel eine Möglichkeit für Klimafasten
oder „7 Wochen ohne“
Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit
• tut leib und seele gut: Spüren und erleben, was ich wirklich
brauche, was wichtig ist für ein gutes Leben im Einklang mit
der Schöpfung.
• lässt herz, hand und Verstand anders und achtsamer mit
der Schöpfung und den Mitgeschöpfen umgehen.
• weitet den Blick, bereitet auf Ostern vor, verändert mich und
die Welt.
Mit dieser Fastenaktion stellen wir uns in die christliche Tradition, die in der Zeit vor Ostern des Leidens gedenkt und bewusst
Verzicht übt, um frei zu werden für neue Gedanken und andere
Verhaltensweisen.
Der Klimawandel verursacht Leiden, denn er gefährdet das Leben
von Menschen, Tieren und Pflanzen. Klimaschutz macht Verzicht
erforderlich. Aber immer wieder ist es ein Gewinn, wenn es gelingt, alleine oder in der Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu gestalten. www.klimafasten.de
Die Fastenaktion der evangelischen Kirche
Gemeinschaften
brauchen
Regeln. Doch zu den Regeln
gehört Spielraum. Und dessen
Auslotung ist eine Kunst. Dass
es auf Erden keine absolute
Wahrheit gibt, kann man in
Demokratien vielfach erkennen. Parlamente oder Gerichte
beraten in schwierigsten Fällen
darüber, wie eine Ordnung auszulegen ist. Eine totale Blockade
jeglichen Widerspruchs lässt sich mit der Botschaft der Liebe Jesu
Christi nicht vereinbaren, wie sie der Apostel Paulus in seinem
Brief an die Korinther beschreibt – unsere Bibelstelle zur vierten
Fastenwoche.
Liebe und Gnade eröffnen keine grenzenlosen Wüsten, sondern
machen Regeln im Alltag anwendbar. Großzügigkeit heißt nicht:
„Es ist mir egal, wie du darüber denkst. Hier gilt nur, was ich für
richtig halte!“ Sondern: „Lass uns mal darüber reden, wie wir das
hinkriegen, obwohl wir verschiedener Meinung sind.“ In den
Zeiten der Corona-Pandemie habe ich solches mehrfach erlebt:
Wenn Menschen in Seniorenheimen nicht besucht werden durften, erwies sich dies als äußerst harte Begrenzung. Deren Sinn,
Bewohner und Pflegekräfte zu schützen, war jedoch keine absolute Blockade. Schon bevor dies offiziell erlaubt wurde, nutzten
Heimleitungen ihren Spielraum, öffneten die Türen für Freunde
von Sterbenskranken, auch wenn sie nicht zur engsten Verwandtschaft zählten.
Ich werde meinen persönlichen Umgang mit Regeln im Sinne

