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Liebe Leserinnen und Leser unseres Kirchenblättles,
Und darum danken wir auch Gott
ohne Unterlass dafür, dass ihr das
Wort der göttlichen Predigt, das ihr
von uns empfangen habt, nicht als
Menschenwort aufgenommen habt,
sondern als das, was es in Wahrheit
ist, als Gottes Wort, das in euch
wirkt, die ihr glaubt.
Mit diesem Wort aus dem 1. Thessalonicher 2,13 möchte ich mich von
Ihnen verabschieden. Von Sommer
2012 bis 2013 durfte ich als Vertretungskraft bei Ihnen Dienst tun. In dieser Zeit habe ich den Konfirmandenunterricht durchgeführt und einmal im
Monat gepredigt.
Dabei waren die Erfahrungen und Begegnungen so positiv, dass ich mich

schließlich auf die vakante Pfarrstelle
beworben habe und auf den 1. September 2013 ins Amt eingesetzt
wurde.
Bereits bei meiner Bewerbung war es
mir wichtig zu sagen, dass ich das
Gebet als Schlüssel zu einer erfolgreichen Gemeindearbeit sehe. So freue
ich mich ganz besonders, dass während meiner Zeit in der Gemeinde,
mehrere „Rund um die Uhr – Gebetswochenenden“ stattfinden konnten
und auch ein Gebetsraum eingerichtet wurde. Für mich waren dies die
wichtigsten und schönsten Ereignisse
während meiner Amtszeit.

Natürlich bleibt mir daneben aber
auch viel anderes in positiver Erinnerung: Der Bibelkongress 2017, die Alphakurse, die Gemeindefreizeiten,
die Renovierung des Bösinger Kindergartens und des Beihinger Gemeindehauses, um nur einiges zu nennen.
Vor allem aber freue ich mich, dass
ich das erleben durfte, was Paulus
schreibt: Und darum danken wir auch
Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr
das Wort der göttlichen Predigt, das
ihr von uns empfangen habt, nicht als
Menschenwort aufgenommen habt,
sondern als das, was es in Wahrheit
ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt,
die ihr glaubt.

Paulus musste die Gemeinde in Thessaloniki Hals über Kopf verlassen. Er
wusste nicht, ob sein Dienst vergeblich war und ob die Gemeinde nach
seinem Weggang überhaupt weiter
existiert.

Doch als er in Athen ist besucht ihn
eine Delegation aus Thessaloniki, um
einige geistliche Fragen an ihn zu
richten. Auf diese Weise empfängt
Paulus die freudige Nachricht, dass
die Gemeinde lebt und dass seine
Predigt des Evangeliums nicht vergeblich war.
Auch hier in Bösingen und Beihingen
durfte ich eine Gemeinde erleben, die
sich an Gottes Wort orientiert, die danach hungert und fragt. Eine Gemeinde, die – wie jede lebendige Gemeinde – durch diesen Hunger nach
Gottes Wort am Leben erhalten wird.
Vielen herzlichen Dank für alle geistliche Gemeinschaft in den Gottesdiensten und darüber hinaus.
Wie Paulus in
Thessaloniki,
so
muss auch ich nun
hier meine Zelte
abbrechen.
Obwohl ich mich persönlich und wir uns
als Familie hier
sehr wohl fühlen,
ist das Pfarrhaus
inzwischen doch
spürbar zu klein
und zu eng geworden. Für uns ist es
ein Zeichen der
Fürsorge Gottes,
dass da im passenden Moment die Stelle in Pfalzgrafenweiler frei wurde. So können wir nun
ein deutlich größeres Pfarrhaus beziehen. Gleichzeitig wird unseren Kindern ein Schulwechsel erspart.

So bleibt es mir nur übrig, mich für die
wunderbare Zeit hier zu bedanken,
ganz besonders auch für alle persönliche Nähe. Denn in meine Zeit hier
fällt sowohl ein sehr freudiges, als
auch ein sehr schmerzhaftes privates
Ereignis. Sehr freudig war für mich
meine Hochzeit am 16. Juli 2016 und
das wunderschöne Fest, das sie mir
als Kirchengemeinde bereitet haben.
An dieser Stelle noch einmal ein sehr
herzliches Dankeschön.
Sehr schmerzhaft war für mich der
Tod meines Bruders am 28. November desselben Jahres. Doch auch an
dieser Stelle waren Sie als Geschwister im Glauben für mich da und haben
mich spürbar im Gebet begleitet und
getragen. Auch dafür kann ich nur von
Herzen danke sagen.
So wünsche ich Ihnen allen von Herzen Gottes Segen für die Zukunft –
zum Einen im privaten Bereich, zum
Anderen aber natürlich auch als Kirchengemeinde. Ich bete dafür, dass

die Vakanz kurz sein wird und schnell
ein passender Nachfolger für mich
kommt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie
alle bei meiner Verabschiedung am
15. März um 14.30 Uhr in der Bösinger Kirche mit dabei sein könnten.
Auch wenn damit mein Dienst in der
Kirchengemeinde endet, wird es
durch die räumliche Nähe nach wie
vor Begegnungen geben. Darüber
freue ich mich sehr. Doch ich bitte um
Verständnis, dass es mir danach
dienstrechtlich nicht mehr erlaubt ist,
während der Vakatur pfarramtliche
Dienste in der Gemeinde zu übernehmen. Die Vertretungsdienste werden
über das Dekanatamt geregelt. Herr
Dekan Albrecht gibt dazu in einem Interview nähere Erklärungen.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Pfarrer Christian Günther

Interview mit Dekan Ralf Albrecht zur Vakatur
Sehr geehrte, liebe Gemeinden in
Beihingen und Bösingen!
„Hilfe, wir gehen wieder auf eine Vakatur zu …“ - So werden gerade
manche Gemeindeglieder aus Beihingen und Bösingen denken. Denn
das bedeutet, für eine gewisse Zeit
keinen Pfarrer, keine Pfarrerin direkt
vor Ort zu haben. Das heißt aber
überhaupt nicht, dass man nicht wissen kann, wie derzeit alles läut und
welche Perspektiven die Kirchengemeinden haben. Achtung, Vakatur?

Nein. Viel mehr: was unsere Gemeinden für die Vakatur zu beachten haben und wie geholfen wird.
Deshalb beantworte ich gerne als
Dekan Ihre eventuellen Fragen, die
Sie bewegen – einige haben ich einfach mal aufgelistet.
Bekommen wir wieder einen Pfarrer?
Selbstverständlich, was sonst? Sie
werden wieder einen Pfarrer/eine

Pfarrerin bekommen, der/die für Bösingen und Beihingen zuständig ist.
Stand heute wird außerdem in den

Wiederbesetzung ist der Kirchengemeinderat von Beihingen und Bösingen sowie eine weitere Person aus
der Kirchenbezirkssynode. Ein Aus-

schreibungstext wird erstellt und im
Jahren 2020 – 2024 verhandelt, wie
die Zusammenarbeit sich mittelfristig
mit einer weiteren derzeit bestehenden Pfarrstelle (nach Beschluss der
Bezirkssynode der von Oberschwandorf) gestaltet. Diese Regelungen
greifen dann ab 2025.
Wie lange kann das alles dauern?
Das weiß niemand – das letzte Mal
hat es lange gedauert. Aber das ist
von mal zu mal unterschiedlich. Wir
haben hier im Kirchenbezirk auch
Besetzungen, die nach ein paar Monaten die nächste Pfarrstellenbesetzung erbringen.
Wie läuft eine Wiederbesetzung
ab?
Der Oberkirchenrat schreibt die Prälatur Reutlingen an, und dann vereinbart der Prälat hier vor Ort in Bösingenj/Beihingen eine erste „Wiederbesetzungssitzung“. Gremium der

Heft „Für Arbeit und Besinnung“ veröffentlicht, innerhalb von drei Wochen sind dann Bewerbungen auf die
Pfarrstelle möglich, die dann im
Oberkirchenrat in Stuttgart gesichtet
werden und weitergereicht werden
an das Besetzungsgremium, das
wiederum bis zu sechs Wochen Zeit
für eine Wahl hat.
Was passiert in der Zeit ohne Pfarrer?
Die Vertretungen in den Kirchengemeinden sind durch aushelfende
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie durch
Prädikantinnen und Prädikanten geregelt. Zuständig dafür ist das Dekanatamt in Nagold.
Wer ist unsere Anlaufstelle bei der
Fragen zu Taufen, Trauungen, Beerdigungen und ähnlichem?
Dies wird für die kommende Zeit ab
16.03. außer zu seinen Urlaubszeiten

Pfarrer Manfred Schüsselin, Pfarrer
zur Dienstaushilfe beim Nagolder Dekan Albrecht, sein.
Wer betreut die Konfirmandinnen
und Konfirmanden?
Die Betreuung der Konfirmandinnen
und Konfirmanden ab 16.03. liegt in
den Händen von Pfarrerin Dorothee
Völkner, Pfarrerin zur Dienstaushilfe
beim Dekan mit 25% Dienstauftrag.
Derzeit wird geprüft, ob sie auch
beide Konfirmationen am 3.5. und
10.5. halten kann.
Und wenn ich sonst eine Frage zu
Kirche und Gemeinde habe?
Dann wenden Sie sich bitte zunächst
an Frau Angelika Ziefle als Pfarramtssekretärin vor Ort zu den entsprechenden Dienstzeiten des Gemeindebüros in Bösingen. Und gerne
auch per Mail an mich, wenn Ihnen

etwas ganz Dringendes in den Sinn
kommt – ralf.albrecht@elkw.de
Auch wenn für eine bestimmte Zeit
das Pfarramt nicht besetzt ist – Gottes Reich in der Ev. Kirche Bösingen
und Beihingen und darüber hinaus
wird weiter gebaut. Und danke für all
Ihre Verbundenheit damit, alle Mitarbeit Ehrenamtlicher, die tolle Arbeit
der Kirchenpflegen und der Sekretärin sowie den hohen Einsatz der Vorsitzenden Uwe Schwikowski und
Martina Ziefle sowie aller KGRs –
danke!
Ihr Dekan Ralf Albrecht

Rückblick Kirchenwahl am 1. Dezember 2019
Folgende Personen wurden in den Kirchengemeinderat Beihingen gewählt
Nicole Franz,
37 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Zahnmedizinische Fachangestellte
Im Kirchengemeinderat seit 2013.
Ich arbeite im Kirchengemeinderat mit,
da mir unsere Gemeinde am Herzen
liegt.
Mir ist wichtig, den christlichen Glauben
so vielen Menschen wie möglich nahe
zu bringen, damit unsere Gemeinde
wächst.

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam
Wege finden, im Glauben und Vertrauen
auf Jesus, alle Beihinger mit der frohen
Botschaft anzusprechen.

Birgit Gaiser
50 Jahre, verheiratet, 4 Kinder.
Kirchengemeinderätin seit 18 Jahren
Die Jahreslosung von 2014“ Gott nahe
zu sein ist mein Glück „ (Psalm 73, 28)
ist mir selbst zum Leitvers geworden.
Da ich diese Botschaft immer wieder in
meinem Leben erfahren darf, ist es mir
wichtig, auch andere Menschen an
meinem Glück teilhaben zu lassen.
Deshalb gestalte ich aktiv das Gemeindeleben der evangelischen Kirchengemeinde in Beihingen mit und bringe
mich gerne mit meinen Gaben ein.
Gottesdienstgestaltung, sowie Frauen und Erwachsenenarbeit, vor allem unsere neu begonnene Alpha-Kurs Arbeit
(der nächste Kurs findet im September
2020 statt), liegen mir besonders am
Herzen.
Für Jung und Alt die Möglichkeit schaffen eine echte Beziehung zu Jesus
Christus zu finden, ein gemeinsames
Miteinander zu haben, ist mir wichtig,
genauso wie Kirche zukunftsfähig zu
machen.

Markus Schaible
31 Jahre, Maschinenbautechniker, tätig
als Projektleiter, Kirchengemeinderat
seit 2007
Ich kandidiere für den Kirchengemeinderat, weil das Feiern der Gottesdienste für
mich das Kernstück der Gemeinde bildet. Hier erhalte ich Impulse für die
ganze Woche.
Als Kirchengemeinderäte haben wir Einfluss auf die attraktive Gestaltung. Im
Kirchengemeinderat haben wir alle ein
Ziel, unseren Glauben an Jesus Christus
anderen zu vermitteln.

Mir ist es wichtig, dass die christlichen
Werte weiterhin erhalten bleiben und
die biblische Botschaft verkündigt wird.
Ich fühle mich in unserer Kirchengemeinde Zuhause und möchte meine
Fähigkeiten und Gaben hier einbringen.

Karl Schuon

Uwe Schwikowski
55 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, 1 Enkelkind, Selbstständiger Unternehmer als Spediteur-Logistiker, Kirchengemeinderat seit 2013

65 Jahre alt. verheiratet, 3 Kinder, im
Ruhestand
Aus unserer bzw. in unserer Gemeinde
gewachsen ist es für mich eine Freude
die Belange der Kirchengemeinde mit
vertreten zu dürfen.
Gerne möchte ich auch die mir gegebene Liebe Gottes weitergeben.

Ich bin immer wieder täglich froh, wie
Gott mich zum Bau seiner Kirche, in unserer Gemeinde, in den Vereinen, meiner Familie, meinem Betrieb sowie allgemein für diese Welt gebraucht und sehe
dies für mich als einen großen Segen an!
Es macht mir schon immer sehr viel
Freude, entsprechend meiner vom Herrn
gegebenen Gaben mich mit Rat und Tat
gesellschaftlich einzubringen.
Wir leben in einer Zeit, in der unser noch
nie dagewesener Wohlstand die
Menschheit immer mehr dazu verleitet,
die von Gott gegebenen guten bibli-

schen Grundordnungen aus der
Schöpfung und die Gebote zu missbrauchen, oder sie uns sogar vergessen lässt.
Ich sehe es als eine für mich wichtige
Aufgabe, diese Grundordnungen bzw.
christlichen Werte weiterhin aufzuzeigen, die eigentlich dem Schutz und
Wohlergehen seiner Geschöpfe dienen.
Ich bin gerne dafür bereit, meiner Aufgabe weiterhin gerecht zu werden, Kirche auszubauen und zu leben. Mein
Credo ist:
Auch wenn so vieles
aussichtslos erscheint, genau da zeigt
sich mir Gott, lässt mich gute Wege erkennen und ist immer wieder gut zu mir!

Selbstständiger Unternehmer
Kirchengemeinderat seit 2013
In der bisherigen Periode als Kirchengemeinderat habe ich die Arbeit im Gremium kennen und schätzen gelernt, die
ansteht wenn es sich um das Wohl der
Gemeinde dreht. Der Zusammenhalt
von Jung und Alt im gesamten Ort hält
unsere Kirche am Leben und gibt uns die
Sicherheit die Gottesdienste und Veranstaltungen zu meistern. Die facettenreichen Aufgaben die an uns gestellt werden, verteilen sich auf die jeweiligen Kirchengemeinderäte.
Ich sehe langfristig offene Aufgaben in
der Jugendarbeit und in Familiengottesdiensten, die ich gerne voranbringen
würde.
Ralf Zwerger-Broß
38 Jahre, verheiratet, 3 Kinder

Folgende Personen wurden in den Kirchengemeinderat Bösingen gewählt:

Ernst-Karl Dölker
Annette Gärtner

55 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder,
Bläser und Mitarbeiter im Posaunenchor seit vielen Jahren.
Die frohe, hoffnungsvolle Botschaft von
Gottes Liebe zu uns Menschen ist mir
sehr wichtig. Diese Botschaft, die sich
speziell im Leben und Wirken von Jesus zeigt, soll auch weiterhin in unserer
Gemeinde verkündigt werden. Dies
wünsche ich mir für alle Gruppen und
Kreise und für die Gottesdienste. Auch
liegt mir die Zusammenarbeit mit anderen Christen in unserem Ort sehr am
Herzen. Hierzu möchte ich auch weiterhin in unserer Kirchengemeinde mitarbeiten.

Ich bin 50 Jahre alt und habe mit meinem Mann zusammen 4 Kinder. Beruflich bin ich in Teilzeit im Verwaltungsdienst tätig.
Seit 2006 unterstütze ich die Kirchengemeinde in verschiedenen Gruppen:
begonnen mit der Mutter-Kind-Gruppe,
im Projekt- und auch im Beerdigungschor. Seit vielen Jahren arbeite
ich engagiert im Team vom Klein-ganzGroß-Gottesdienst mit, auch die Frauenarbeit, insbesondere die Frauenmomente liegt mir am Herzen. Außerdem
übernehme ich regelmäßig im Gottesdienst die Liederbegleitung am Klavier.

Seit 2014 bin ich ein gewähltes Mitglied
vom Kirchengemeinderat. Die Arbeit im
Kirchengemeinderat und vor allem das
christliche Miteinander in der Gemeinde bildet die Grundlage und liegt
mir am Herzen, da es wichtig ist, die
Gemeinschaft zwischen Jung und Alt
weiter zu pflegen und auch auszubauen. Gerne habe ich auch jetzt wieder die Herausforderung als Kirchengemeinderat angenommen, um die Zukunft unserer Gemeinde, vor allem in
der anstehenden Vakatur, zu gestalten
und mich zusammen mit den anderen
gewählten Mitgliedern für die Belange
in unserer Gemeinde einzusetzen.

Petra Kaiser
seit 26 Jahren verheiratet mit Rudi, 2
Kinder (23 und 21 Jahre alt)

Erzieherin, Ich leite seit 2015 das
Evangelische Familienzentrum in Pfalzgrafenweiler.
Mitglied des Kirchengemeinderats, seit
über 30 Jahren Mitarbeiterin der Kirchengemeinden Beihingen und Bösingen.
Das ist mir wichtig:
Unsere Kirche vor Ort, in der eine Vielfalt von Menschen eine geistige Heimat
finden. Dabei liegen mir besonders die
Familien mit ihren Kindern und Jugendlichen am Herzen.
Für die nächste Generation brauchen
wir Visionen und neue Ideen, wie wir
unsere Kirchengemeinde auch in Zukunft attraktiv gestalten und in der Gemeindeentwicklung zukunftsorientiert
ausrichten.
Einen ersten Schritt haben wir getan, in
dem wir Johannes Wörner als Jugendreferent für unsere Jugendmitarbeiter eingestellt haben. Er soll unsere
Jugendlichen anleiten, Gemeinde vor
Ort zu gestalten.
Als Ortsverantwortliche im Bereich Jugendarbeit liegt mir dies besonders am
Herzen. Aus diesem Grund möchte ich
Sie bitten diese Arbeit auch finanziell
zu unterstützen!
Herzlichen Dank für ihr Vertrauen, ich
freue mich auf die vielfältigen Aufgaben
in unserer Gemeinde. Schön wenn Sie
unser Gremium im Gebet unterstützen

Michael Kenter
Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, und
habe drei Kinder (17, 23 und 25). Beruflich arbeite ich als selbständiger
Steuerberater.
Die Kirchengemeinde soll es den Menschen ermöglichen, zum Glauben an
den dreieinigen Gott zu finden und diesen Glauben trotz all unserer Schwächen und Verfehlungen nach dem Vorbild der Bibel in unserem heutigen Leben umzusetzen.
An der Gestaltung der Gemeindearbeit
und dem notwendigen Rahmen arbeite
ich als Kirchengemeinderat gerne mit
und bringe dabei meine Fähigkeiten
und Kenntnisse ein, um mit Gottes
Hilfe diesem Ziel etwas näher zu kommen.

Volker Koch
Schon viele Jahre darf ich mit Anja verheiratet sein und wir freuen uns und
sind dankbar für unsere 2 erwachsenen Kinder und Schwiegerkinder.

Als gebürtiger Bösinger hat mich die
Kirchengemeinde schon immer stark
geprägt und begleitet. So durfte ich von
Kind an in verschiedenen kirchlichen
Gruppen teilnehmen und kann mich
mittlerweile schon viele Jahre ehrenamtlich in verschiedenen Gruppen und
Kreisen als Mitarbeiter einbringen.

den können und wollen wir unsere Tätigkeit immer wieder neu unter Gottes
Segen stellen.
Er kann und will uns Weisheit geben
für alle Aufgaben im Amt als Kirchengemeinderat und bei allen Entscheidungen die zu treffen sind.

Gerade durch die vielen Jahre in unserer Kirchengemeinde ist mir schon immer und wird mir immer wichtiger und
bewusster, dass die Kirchengemeinde
vor Ort und für alle Familien und Altersgruppen eine Heimat sein kann.

Madeleine Stöhr
Ich bin 23 Jahre alt und seit 10 Jahren
in der Kinder- und Jugendarbeit tätig,
sowohl in der Kinderkirche als auch in
der Mädchenjungschar. Durch die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen
liegt mir die Arbeit mit ihnen am Herzen.

Hier soll natürlich der zentrale Sonntagsgottesdienst ein Ort und Termin
sein, an dem man auftanken kann.
Aber die Kirchengemeinde kann viel
mehr sein und will Hilfe und Begleiter
sein im persönlichen Lebenszyklus und
in verschiedenen Lebenssituationen eines Jeden von der Taufe, Begleitung
der Kinder und Jugendlichen in Gruppen und Kreisen, Konfirmation, Trauung, bis hin zum Lebensende.
Und so ist es mir, auch trotz relativ
starker beruflicher Anspannung bei einem Automobilzulieferer in Nagold,
nach wie vor wichtig und macht mir
Freude, bei diesen vielfältigen Aufgaben der Kirchengemeinde, als Kirchengemeinderat und mit anderen Mitarbeitern in der Gemeinde mitzuwirken und
mich aktiv einzubringen.
Dies mache ich gerne, gerade trotz aller Diskussionen und Veränderungen
wie beispielsweise Finanzen, Pfarrplan,
weniger werdender Kirchenmitglieder,
schwächerer Gottesdienstbesuche,
fehlender junger Leute ... .
Über all dem und gerade wegen den
oft nicht einfacher werdenden Umstän-

Martina Ziefle
verheiratet, 4 Kinder, Physiotherapeutin
Gemeinde bedeutet für mich: Gemeinsam glauben, gemeinsam unterwegs sein, sich gegenseitig unterstützen und korrigieren, voneinander
lernen, die von Gott gegebenen Gaben einsetzen und ihm immer näher
kommen. Jesus als Zentrum und die
Bibel als Grundlage unseres Tuns zu
sehen und zu verstehen, dafür
möchte ich mich im KGR einsetzen.
Ich freue mich sehr, unserer Gemeinde zu dienen, sie zu leiten, Entscheidungen zu treffen, im Vertrauen, dass Gott immer bei uns ist
und unsere Arbeit segnet.

Neues aus der Jugendarbeit
Seit 1. September arbeitet ist Johannes
Wörner vom Jugendwerk Nagold mit
20 % für die Jugendarbeit in unserer
Gemeinde zuständig. Im folgenden
stellt er sich vor:
Mein Name ist Johannes Wörner, mit meiner
Frau und unseren zwei
Kindern wohnen wir in
Beuren bei Simmersfeld.
Nach meiner Ausbildung auf dem Theologischen Seminar der
Liebenzeller Mission,
war ich 8 Jahre im
evangelischen Gemeinschaftsverband „die Apis“ im Bezirk Balingen tätig. Seit über 7 Jahren
nun bin ich Jugendreferent beim Evangelischen Jugendwerk in Nagold.

Im Rahmen der „Ortsanstellungen“, einem Model bei dem sich Orte aus dem
Bezirk einen Jugendreferenten zu einem bestimmten Prozentsatz auf Zeit
ausleihen können, bin ich mit 20% in
den Kirchengemeinden
Beihingen und Bösingen.
Meine Hauptaufgabe
liegt in der Begleitung
und Schulung von ehrenamtlichen Jugendmitarbeitern z.B. durch
einen regelmäßig stattfindenden Mitarbeiterkreis.
Aber auch bei Gruppenbesuchen, der Konfi Freizeit usw.
sollen Mitarbeiter eine Begleitung und
Anleitung erfahren. Ich finde es toll

dass Beihingen und Bösingen die Gelegenheit einer „Ortsanstellung“ nutzt,
um so Jugendarbeit voran zu bringen.
Allen Ermöglichern sei an dieser Stelle
DANKE gesagt!
Jugendarbeit braucht aber auch Beter!
Aus diesem Grund gibt es seit Januar

den wöchentlichen Gebetskreis in Behingen. Jeweils Dienstags von 19.00
Uhr bis 19.30 Uhr im Gemeindehaus.
Herzliche Einladung dazu.
Euer / Ihr
Johannes Wörner

Dienstjubiläen

Bei der Mitarbeiterfeier in Bösingen
am 31. Januar 2020 wurde Elisabeth
Braun für 30 Jahre Dienst im Bösinger Kindergarten geehrt und Angelika
Ziefle für 15 Jahre Dienst als Kirchenpflegerin.

Außerdem wurde die Mesnerin Inge
Seitz auf der Beihinger Mitarbeiterfeier am 14. Februar für ebenfalls 15
Jahre Dienst geehrt.

Hier ein Interview mit Elisabeth Braun:

Liebe Elisabeth, du bist
nun seit 30 Jahren hier im
Kindergarten. War es von
Anfang an dein Plan, so
lange zu bleiben?
Nein, eigentlich
hatte ich andere Pläne.
Aber nachdem ich Reinhardt Braun geheiratet
hatte, der hier aus
der Gemeinde kommt, war
klar, dass ich länger bleibe.
Wo hast du davor gearbeitet?
Ich war bereits 5 Jahre lang
in Dettingen/Teck in einem
kirchlichen Kindergarten tätig. Doch dann habe ich
meine Tätigkeit als Erzieherin unterbrochen, um eine Bibelschule zu besuchen. Für
ein halbes Jahr war ich bei
den
Fackelträgern
in
Schloss Klaus in Österreich.
Von dort aus habe ich mich
dann in Bösingen beworben.
Ich bin auf die Stelle aufmerksam geworden, da die Gemeinde eine Anzeige im
Evangelischen Gemeindeblatt aufgegeben hatte. Sie haben eine Erzieherin mit christlicher Zusatzqualifikation
gesucht. Da dachte ich: Das passt!

Weißt du noch, mit wem du damals
angefangen hast?
Damals war der Kindergarten noch
eingruppig. Mit mir zusammen hat
Marion Betz gearbeitet, die damals ihr
Anerkennungsjahr gemacht hat. Im
Jahr 1991 kam dann die 2. Gruppe
dazu.
Was hat dir in deiner langen Zeit
am Meisten Freude bereitet?

immer wichtig aber auch durch den
Orientierungsplan hat Bildung mehr
Gewicht bekommen. Das finde ich
schade. Denn dadurch besteht immer
mehr die Tendenz, Kindern keine
Grenzen mehr zu
setzten. Damit sind viele Kinder häufig überfordert was wir Erzieherinnen
im Kindergarten natürlich auch zu
spüren bekommen.

Ich liebe es kreativ zu sein und neue
Dinge zu entwickeln. In all den vielen
Jahren haben wir nur selten etwas
wiederholt, sondern meist neue Dinge
entwickelt.

Vielen Dank für diese ehrliche Einschätzung. Liegt dir sonst noch etwas auf dem Herzen, das du sagen
möchtest?

Was hat sich am Kindergartenalltag in der langen Zeit verändert?

Ja. Ich bin sehr dankbar dafür, in einem Kindergarten arbeiten zu können, der den Raum bietet, den Kindern etwas vom christlichen Glauben
weiter zu geben.

Der Kindergarten ist heute mehr als je
zuvor eine Bildungseinrichtung geworden ist. Das war uns zwar schon

Grußworte und Berichte der Ortsvorsteher:
Nachrichten aus Beihingen
In der letzten Ausgabe des Kirchenblattes wurden von meinem Vorgänger
Thomas Burkhardt die Mitglieder/innen
den neu gewählten Ortschaftsrat vorgestellt. Gleichzeitig kündigte er seinen
Rücktritt vom Amt an und verabschiedete sich zugleich.
Im Rahmen der Wahl zum Ortsvorsteher der Gemeinde Beihingen schenkte
der gewählte Ortschaftsrat mir sein
Vertrauen.
Dank der Unterstützung von Thomas
Burkhardt erfolgte meine Einarbeitung
in das neue Amt sehr gut. Im Namen
des Ortschaftsrates und der Bürgerinnen und Bürger bedanken wir uns für
sein Engagement als Ortsvorsteher in
den letzten 10 Jahren.
Die Aufgaben sind vielfältig, spannend,
abwechslungsreich und zugleich motivierend. Ich möchte Sie durch ein paar
Highlights meiner bisherigen Amtszeit
führen und Ihnen auch ein paar Gedanken auf den Weg durch das aktuelle
Jahr mitgeben.
Kaum im Amt, schon die erste Herausforderung: eine Alarmierung der Feuerwehr. Der Grund war ein Brand im Aussiedlerhof Keck. Durch das schnelle
und beherzte Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr wurde schlimmeres
verhindert.
Zum Start der Sommerferien fand wie
schon viele Jahre zuvor das Event
„Kunst am Heimatmuseum“ statt. Diese
kulturelle Veranstaltung prägt bereits
seit 12 Jahren die erste Ferienwoche
im Sommer. Unter der Leitung von Regine Martin und Muriel Shah sowie vie-

len Helfern wird ein Kunstworkshop angeboten, bei denen Kindern die Zielgruppe sind.
Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung geprägt durch das Thema „Mittelalter“: am Dienstag mit Bewohnern
des Seniorenheims Emmaus und am
Mittwoch fand ein Ausflug nach Meßkirch in den „Campus Galli“ statt. Mittelalter hautnah erleben!
Unveränderter Beliebtheit erfreut sich
auch nach wie vor das Tischkickerturnier im September, welches auch
schon in der 14. Auflage ausgetragen
wurde.
Im Oktober wurde ein spannender Ausflug nach München zum „Digitalsenioren“-Workshop angeboten, bei dem wir
das Unternehmen Microsoft besucht
haben. Hier durften wir uns einer zielgruppengerechten Einleitung in die Bedienung eines Computers und eines
Smartphones erfreuen.
Feuerwehr Hauptübung im Seniorenheim Emmaus: mehr als 100 Einsatzkräfte seitens der Freiwilligen Feuerwehr und der DRK-Bereitschaft Haiterbach/Egenhausen waren an der Übung
beteiligt.
Nahwärmeversorgung für Beihingen:
das Interesse am Info-Abend zum
„Energetischen Quartierskonzept“ war
mit ca. 100 Teilnehmern riesig. Eine
Folgeveranstaltung mit ersten Auswertungen ist geplant.
Die Seniorenveranstaltung in der Adventszeit, der Weihnachtsmarkt des
Heimatverein und die Theaterveranstaltungen des VfR Beihingen rundeten

das Jahr ab, welches so einiges zu bieten hatte!
Was folgt 2020?
Bereits im Januar erlebten wir großes
Interesse bei der Baustellenbesichtigung rund um die Waldach. Die Renaturierung schreitet der Fertigstellung
entgegen und die nächste Herausforderung für die Dorfmitte steht an. Im
Juni soll die Behelfsbrücke gebaut werden, danach wird die alte Brücke in Haiterbacher Straße abgerissen und die
neue gebaut. Die Bauzeit wird ca. 6
Monate betragen. Hier wird der Bevölkerung einiges zugemutet, jedoch sind
derartige Baumaßnahmen unabdingbar. Wir bedanken uns vorab für das
Verständnis und die Flexibilität.
Noch während der Bauphase findet am
ersten Wochenende im September das
traditionelle Backhausfest statt, bei
dem Beihingen wieder zum Besuchsort
von Nah und Fern wird.
Weiter geht es dann mit der Erschließung des Wohngebiets „Wohnen an
der Waldach“.
Es bewegt sich einiges im Ort und
bleibt spannend!
Aufgabe des Ortschaftsrates und
der Ortsverwaltung.
Stärkung der Heimatverbundenheit:
Kommunen wie Beihingen leben nicht
zuletzt von Heimatverbundenheit. Dies
macht sich nicht zuletzt durch aktives
Engagement in Vereinen, Feuerwehr,
Kirche, Kommunalpolitik und Ortschaftsrat bemerkbar. Insbesondere
die Personen, die hier geboren und

aufgewachsen sind, wissen diese gesellschaftlichen Güter zu schätzen.
Dem entgegen steht der zunehmende
Trend, dass es insbesondere unsere
jüngere Generation vermehrt in den urbanen Raum zieht. Diesem Effekt können wir nicht unmittelbar gegenwirken
und es ist auch nicht mehr zeitgemäß,
diesen als Problem anzusehen. In
Großstädten werden andere Möglichkeiten geboten, wie es in der ländlichen
Gegend der Fall ist. Umso relevanter
wird die Prägung einer anhaltenden
Heimatverbundenheit. Wir wollen erreichen, dass die Personen und Familien,
die aus Beihingen weggezogen sind,
stets gerne zurückkommen und trotz
ihrer geographischen Entfernung stets
mit relevanten Informationen aus dem
Ort versorgt werden. Wir wollen dies
auf digitalem als auch analogem Wege
erreichen.
Beihingen soll weiterhin für Personen
und Familien attraktiver werden, ihren
Wohnort zu uns zu verlegen. Die
Schönheit und Ruhe Beihingens soll für
jedermann zugänglich sein. Zeitgleich
sollen die Neu-Beihinger dazu motiviert
werden, sich aktiv im Ortsgeschehen
einzubringen. Der Ort bietet dahingehend viele Plattformen und Möglichkeiten, Teil von etwas Großem zu sein.
Lassen Sie uns das neue Jahrzehnt
gemeinsam mit Tatkraft angehen und
unsere Idylle im Waldachtal prägen.
Mit besten Grüßen,
Eberhard Walz
Ortsvorsteher Beihingen

Nachrichten aus Bösingen:

Die neugewählten Kirchengemeinderäte bei der Einsetzung. Es fehlt: Michael Kenter

Zunächst möchte ich unseren neugewählten Kirchengemeinderäten sehr
herzlich zu ihrer Wahl gratulieren.
Herzlichen Dank allen, die sich zur
Wahl gestellt haben und gewählt wurden: Volker Koch, Martina Ziefle,
Ernst-Karl Dölker, Michael Kenter, Annette Gärtner, Madeleine Stöhr und
Petra Kaiser.

Für ihre verantwortungsvolle Aufgabe,
unsere Kirchengemeinde in eine gute
und gesegnete Zukunft zu führen, wünsche ich Weisheit und Gottes Segen.
Auch durch den bevorstehenden Wechsel unseres Pfarrers Christian Günther
nach Pfalzgrafenweiler und die anschließende Vakatur kommt sicher
keine einfache, aber arbeitsintensive
Zeit auf das Gremium zu.

Herzlichen Dank an dieser Stelle auch
den beiden langgedienten Kirchengemeinderäten Dieter Waidelich, der 36
Jahre im Gremium war und Friedhard
Walz, der nach 25 Jahren nicht mehr
kandidiert hatte. Beim Silvestergottesdienst wurden sie von Pfarrer Günther
verabschiedet.

Nun aber zum kommunalpolitischen
Geschehen:
Unsere Einwohnerzahl hat sich durch
die ersten Zuzüge im Neubaugebiet
„In den Herrenwiesen“ von 967 auf
989 zum Jahresende erhöht. Dies und
vieles mehr über Bösinger Veranstaltungen, Ereignisse, Wahlen, Jubiläen
und das ehrenamtliche Engagement
habe ich in meinem 30-seitigen Jahresrückblick in Wort und Bild dokumentiert und Gremiumsmitgliedern, Institutionen, Funktionsträgern und ehrenamtlich Tätigen im Ort verteilt. Mit
Backhausfest, Wasserhäuslefest,
Burgfest an der Ruine Mandelberg
u.v.m. war es ein intensives und arbeitsreiches Jahr auf das wir stolz sein
können.
Der Jahresrückblick 2019 des Ortsvorstehers liegt bei der Ortschaftsverwaltung zur Einsicht aus und kann auch
am Schaufenster des ehem. Ladens
von Adam und Lina Rentschler angeschaut werden.

Gespannt dürfen wir sein, was das
Neue Jahr 2020 bringen wird. Bei dem
jährlich vom Bösinger Rathaus einberufenen Treffen der Ortsverantwortlichen wurden die Veranstaltungstermine 2020 abgestimmt. Demnach
können wir uns wieder auf ein buntes
Jahr 2020 mit vielen Aktionen und Aktivitäten freuen.
Kommunalpolitisch stehen für den Ortschaftsrat auch einige Aufgaben und
Maßnahmen bevor: Über 200.000
EUR soll der Restausbau der Haiterbacher Straße vom Pfarrhaus bis zum
Ortsende bei der Trafo-Station kosten,

und zwar für Kanal, Wasserleitung,
Breitbandversorgung, neuer Gehweg
am Pfarrgarten entlang und Ausbau der
Kreuzung Buchenweg/Frühlingstraße/Haiterbacher Straße. Wir sind
guter Hoffnung, daß dies bis zum Jahresende fertig sein wird.
Aber die Erfahrung zeigt: Bei kommunalen Maßnahmen verzögern sich immer
wieder Projekte.
So auch der seit Jahren geplante Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße
(Vörbächle) nach Pfalzgrafenweiler.
Weil die Straße etwas begradigt und
verbreitet werden soll, dabei ein paar
Tannen umsägt werden müssen,
brauchte man eine Waldumwandlungsgenehmigung und etwas Grund und Boden vom Staatsforst und das hat den
Bau um ein Jahr verzögert.
Der Auftrag ist nun aber vergeben an
die Fa. Strabag und im März soll endlich Spatenstich sein. Kostenvoranschlag: eine drei Viertel Million Euro.
300.000 Euro erhalten wir Zuschuss
vom Land, den bekommt man aber nur
bei einer Straßenbreite von 6 Meter,
also bauen wir 6 m breit. Der Ortschaftsrat hatte sich zunächst für 5,50
m Straßenbreite ausgesprochen. Bisher
sind es ja teilweise unter 5 Meter und
zu schmal für den Begegnungsverkehr
mit Bussen.
Mitten auf dem Friedhof entsteht gerade
ein neuer Brunnen. Eine tolle Eigenleistung des Wasser-häusle-Teams. Mit
dem neuen Brunnen soll nun kostbares
Wasser aus der Frischwasserleitung
gespart und das kostenlose Wasser
vom Wasserhäusle verwendet werden.
Herzl Dank an dieser Stelle allen beteiligten Helfern.

Noch zur Straßenbeleuchtung, die in
allen Ortsteilen vereinheitlicht werden
soll. Künftig sollen die Lampen im
ganzen Ort abends bis 24 Uhr brennen, am Freitag und Samstag sogar
bis 1 Uhr.
Dafür werden die Lampen, die bisher
die ganze Nacht durchgeleuchtet haben, deutlich reduziert. Voraussichtlich
dann nur noch 9 Stück und nur noch
an den Durchfahrtsstraßen –nicht
mehr in Wohngebieten und Seitenstraßen..
Mit der am Samstag, den 11. Juli vor
dem Haus Kübler/Kramer in der Ziegelstraße geplanten Aktion Stolperstein soll in bemerkenswerter Weise
an den jüngst bekannt gewordenen
Fall des Wilhelm Kübler erinnert werden, der 1940 in Grafeneck Euthanasieopfer geworden ist. Die Verlegung
eines Stolpersteins für Euthanasieopfer ist eine europaweite Aktion als
Mahnung an den unverzeihlichen Umgang im Dritten Reich mit Kranken und
Behinderten.

Neben all den laufenden und sichtbaren
Maßnahmen zählt für mich aber an erster Stelle das ehrenamtliche Engagement unserer Bürger, z.B. in der Kirchengemeinde, in der neuentstandenen
Dorfgemeinschaft oder bei Aktionen des
Ortschaftsrates wie Landschaftspflegetag, Aktion saubere Landschaft und
nicht zu vergessen, die vielen stillen
Dienste am Nächsten, aber auch dem
Dienst unserer Feuerwehrkameraden.
Dem vor wenigen Tagen wiedergewählten Abteilungskommandanten Mike
Burkhardt und seinem Stellvertreter Simon Schaber, sowie dem Jugendgruppenleiter Marc Kühnle danke ich sehr
herzlich, daß sie diese verantwortungsvollen Aufgaben übernommen haben
und gratuliere Ihnen zur Wahl.
Ich bin mir sicher: Ehrenamtlich oder
gemeinnützig investierte Zeit ist in der
Bilanz unseres Lebens keine verlorene
Zeit. In diesem Sinne wünsche ich uns
allen ein erfülltes und zufriedenes Jahr
2020.
Adolf Gärtner, Ortsvorsteher im Februar 2020

Besondere Termine
15.03.2020, 14.30 Uhr Gottesdienst in
Bösingen zur Verabschiedung von
Pfarrer Günther

Sonntag 17.05.2020 ab 10.00 Uhr Landesjungenschaftstag in Bösingen
Taizé Termine
13.03., 3.04., 5.05.,09.10.,06.11.,04.12.

Gründonnerstag 09.04.2020
19.30 gemeinsamer Gottesdienst mit
Abendmahl in Beihingen
Karfreitag 10.04.2020 9.00 Uhr GD
Bösingen/10.00 Uhr Beihingen; 17.00
Uhr Kreuzweg in Beihingen
12.04.2020 Ostern 9.00 Uhr GD in
Beihingen, 10.00 Uhr mit Abendmahl
in Bösingen/Pfr Schüsselin
13.04.2020 Ostermontag 9.00 Uhr GD
in Bösingen, 10.00 Uhr GD mit Abendmahl in Beihingen/Pfarrerin Christa
Albrecht
03.05.2020 09.30 Uhr Konfirmation in
Bösingen
10.05.2020 09.30 Uhr Konfirmation in
Beihingen
Samstag 16.05.2020 19.30 Uhr Projektchor Konzert in Bösingen
Sonntag 17.05.2020 17.00 Projektchor
Konzert in Beihingen
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