
  



Vergiss nicht das Licht! 
 
Liebe Laetare-Gemeinde, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

kalt ist es draußen geworden, der 

Himmel mit Wolken bedeckt, ein 

grauer Schleier hat sich über die 

Landschaften gelegt. Kalte Nässe 

schleicht um die Häuser und treibt 

die Menschen wieder rein, ins 

Trockene, hält sie drinnen fest. 

Nach dem „goldenen Spätsommer“ 

und Herbstanfang ist „der richtige“ 

Herbst gekommen: nasskalt, neblig, 

„hässliches“ Wetter. „Graue“ No-

vembertage nehmen die Blicke in 

Beschlag und legen ihre Stimmung 

nicht selten auch auf Menschenge-

müter und –gedanken. Und als 

wenn das nicht reicht, versammelt 

diese Zeit auch noch jene An-

häufung „düsterer“ Termine, von Al-

lerheiligen und Allerseelen, über das 

Gedenken der Reichspogromnacht 

und Volkstrauertag bis zum „Toten-

sonntag“.  

Als würde alles Neblige, Düstere 

sich auf diese Wochen verabredet 

haben, die ohnehin als „trist“ 

bekannt sind, die sich darum offen-

bar „anbieten“ für die dunklen 

Themen: Trauer, Tod, Leiden, Un-

recht… 

 

In manchem Menschenleben sind 

das noch weit mehr, als nur alljähr-

lich auftauchende, und dann wieder 

verschwindende, triste Wochen. So 

erging es dem frommen Hiob, der in 

kürzester Zeit allen vorherigen 

Glücks durch ein unbarmherziges 

Schicksal beraubt wurde: er verlor 

erst seinen Besitz und sofort danach 

auch seine Familie und seine Ge-

sundheit. Kein Wunder, dass auch 

sein starkes Gottvertrauen in völlige 

Erschütterung gerät. Von seinen 

frommen Freunden besucht, erfährt 

er nun auch noch die verständ-

nislose Härte ihrer vorgefertigten 

Urteile: „Du wirst von Gott für deine 

noch verborgenen Sünden bestraft, 

Du hast nicht genug geglaubt, nicht 

genug gebetet!”… 

Hiob wehrt sich gegen diese Vor-

würfe, ja, er wehrt sich auch gegen 

einen Gott, dessen „Gerechtigkeit“, 

Liebe und Weisheit er nicht mehr 

versteht. Bis es, woher auch immer, 

unvermittelt aus ihm heraus bricht, 

dieses Aber der Hoffnung und des 

Lichts, allem zum Trotz: „Aber ich 

weiß, dass mein Erlöser lebt” (Hi-

ob 19,25), unser Monatsspruch 

durch diesen November. 

 

Dieses trotzige Aber des Gottver-

trauens hat Hiob gefunden. In 

seinem Durchbruch zum Licht ist er 

zu einem Vorläufer dessen ge-

worden, den er noch gar nicht ken-

nen konnte, wir dagegen schon: Die 

Hoffnung auf Gottes nie endende 

Liebe und Macht, gegen allen An-

schein, hat seit Jesus einen Namen 



bekommen. Er steht für das von 

tiefen Schatten verdeckte Novem-

ber-Licht: allem Erkennbaren zum 

Trotz ist es dennoch real.  

„Sag nicht, du bist fertig. Schatten 

machen dich bang. Aber vergiss 

nicht: es gibt ja das Licht!”  

(Rose Ausländer). 

 

Ein solches Erinnerungszeichen ist 

für mich immer wieder das Kreuz; 

nicht nur, aber auch auf Friedhöfen 

oder Kriegsgräberstätten: Vergiss 

nicht: es gibt ja das Licht! 

Das Aber des Lichts will ich darum 

auch in diesen besonderen Wochen 

des Jahres, die ja keineswegs nur 

„grau“ sind, entdecken.  

Es suchen in diesen Herbst-

Gedenktagen: wie dem vielschichti-

gen 9. November - nicht nur ein 

Gedenktag des Grauens von Hass 

und Terror, sondern auch Gedenken 

an den Fall einer unmenschlichen 

Grenze und Herrschaft. Bewegt 

nicht zuletzt durch eine „Revolution 

der Kerzen und Gebete“ vor genau 

30 Jahren.  

Oder im „Volkstrauertag“, das 

Zutrauen Gottes in uns selbst-

süchtige, oft streitsame Menschen 

sehen: dass wir nun endlich den 

Frieden suchen mit all unseren 

Kräften. Und im Gedenktag der Ver-

storbenen, im Tod, das Leben 

suchen, das beginnende Ewige 

glauben. 

 

In diesen Herbstwochen 2019 wirbt 

die Evangelische Kirche für die 

Wahlen neuer Kirchenältesten: 

um Menschen, die in unserer Zeit 

Gemeinde leiten möchten und 

ebenso um Menschen, die sie dabei 

unterstützen und sich hinter sie stel-

len. Ich bitte Sie alle, dabei mit-

zumachen! 

Auch hier geht es darum, dass wir 

gemeinsam die Farben der Liebe 

Gottes in den hoffnungslosen 

Grautönen unserer Zeit sehen und 

sie unseren Mitmenschen aufzeig-

en, die sich in Perspektivlosigkeit 

verlieren: „Vergiss nicht: es gibt ja 

das Licht!“ 

 

Ich wünsche uns, dass wir in diesen 

Herbstwochen, inmitten des (ver-

meintlich) „grauen“ Alltags unserer 

Zeit, die Lichtzeichen der Gegen-

wart Gottes sehen und zeigen: 

Vergiss nicht das Licht! 

 

Herzlich grüßt Sie 

Ihr 

 

 
(Pfr. Thomas Weber 

 



   



 

Es ist nett, wichtig zu sein.  
Es ist wichtiger, nett zu sein. 
 
Am 13. November gibt es einen 

Gedenktag, dessen Erwähnung 

schon ein kleines Lächeln ins 

Gesicht zaubern kann: den Welttag 

der Freundlichkeit und der Güte. 

Dieser Welttag wurde 1998 von der 

Welt-Güte-Bewegung – ja, die gibt 

es wirklich – ins Leben gerufen. Der 

Zweck des Welt-Güte-Tages besteht 

darin, gute Taten in der 

Öffentlichkeit hervorzuheben. Es 

gibt viel Freundlichkeit und Güte in 

der Welt, und selten wird davon 

berichtet. Warum ist das so? 

Vielleicht weil die Meinung 

vorherrscht, Freundlichkeit und Güte 

wären nicht so wichtig, weil sie nur 

wenig bewirken und die Welt kaum 

verändern. Dem möchte ich 

widersprechen. Freundlichkeit und 

Güte sind ungeheuer wichtig. Wie 

viel ein freundliches Wort, 

aufmerksames Zuhören oder auch 

ein Lächeln bewirken können, 

haben Sie vielleicht – hoffentlich – 

schon selbst erfahren dürfen. 

Vielleicht ist man in 

Krisensituationen auch sensibler für 

Freundlichkeit und Güte. Wenn man 

in einer kleineren oder auch 

größeren Notsituation ist. Ansonsten 

kann es schon eher passieren, dass 

Freundlichkeit und Güte nicht 

bemerkt werden. Anders gesagt: 

Dass abfällige Worte und 

abweisende Gesten mehr 

Aufmerksamkeit bekommen als 

freundliche Worte und Gesten. Das 

ist schade. Wäre es anders, wären 

wir für Freundlichkeit aufmerksamer, 

wären auch wir und unsere Tage 

freundlicher. Deshalb möchte ich 

Sie einladen, sich immer wieder neu 

eine Sensibilität für das Wohlwollen 

anderer Menschen zu bewahren. 

Schon mit kleiner Kraft können Sie 

etwas tun, selbst freundlich und 

gütig zu sein: Mit sich selbst, mit 

Ihren Mitmenschen. Ein Wort des 

Dankes oder der Aufmunterung und 

Geduld. Kleine Gesten, große 

Wirkung. Ich möchte Ihnen ein 

Sprichwort mitgeben: „Es ist nett, 

wichtig zu sein. Es ist wichtiger, nett 

zu sein.“ 

Alle Freundlichkeit und Güte haben 
eine Quelle: Die Freundlichkeit und 

Güte Gottes. „Denn der Herr ist 

freundlich und seine Gnade währet 

ewig“, heißt es im Psalm 100. 

Manchmal fällt es Ihnen vielleicht 

schwer, daran zu glauben und 



darauf zu vertrauen. Doch Gottes 

Freundlichkeit und Güte werden 

wahr in der Freundlichkeit, die Sie 

empfangen, und in der Güte, die Sie 

schenken. Vertrauen Sie bitte 

darauf: Gottes Gnade endet gerade 

nicht im Leid. Das weiß auch der 

leidende Beter in den 

alttestamentlichen Klageliedern 

(Klagelieder 3,22-26): „Die Güte des 

Herrn ist‘s, dass wir nicht gar aus 

sind, seine Barmherzigkeit hat noch 

kein Ende, sondern sie ist alle 

Morgen neu, und deine Treue ist 

groß. Der Herr ist mein Teil, spricht 

meine Seele; darum will ich auf ihn 

hoffen. Denn der Herr ist freundlich 

dem, der auf ihn harrt, und dem 

Menschen, der nach ihm fragt. Es ist 

ein köstlich Ding, geduldig sein und 

auf die Hilfe des Herrn hoffen.“ 

von Michael Tillmann 

 

Neuer Kirchendiener eingeführt 

Seit 1.September 2019 ist unsere 

nebenamtliche Kirchendiener- und 

Hausmeisterstelle wieder besetzt: 

Wir freuen uns, dass 

Herr Jürgen  Dolch seinen Dienst 

als neuer Kirchendiener begonnen 

hat. Er wurde im Gottesdienst am 

8.September 2019 in sein Amt mit 

einem Segen eingeführt. 

Zugleich wurde seine Vorgängerin 

Anna-Lena Höhnel, die zum 

30.Juni ihre Kirchendienerinnen-

Tätigkeit beendete (wir berichteten: 

siehe Bericht mit Bild in unserer 

Ausgabe Sommer 2019), offiziell 

aus dieser Aufgabe mit herzlichem 

Dank verabschiedet.  

Wir wünschen Anna-Lena alles Gute 

in ihrer Berufsausbildung und auf 

ihrem weiteren Weg. 

 

Wir begrüßen Herrn Dolch, auch mit 

dem Blick auf unsere Leserschaft 

nochmals ganz herzlich in der Mit-

arbeiterschaft unserer Gemeinde, 

und wünschen ihm für seine neue 

Aufgabe viel Kraft, auch Freude und 

ein gutes, allseitiges Zusammenar-

beiten, Gottes Segen und Gelingen. 

An dieser Stelle danken wir sehr 

herzlich Herrn Uwe Pfau, für alle 

Unterstützungen in den Kirchen-

diensten unserer Kirche, insbeson-

dere auch in dieser zurückliegenden 

Zeit der Kirchendiener-Vakanz und 

bei der Einarbeitung von Herrn 

Dolch, der erreichbar ist über unser 

Pfarrbüro. 

  



Gottesdienstbesuch bei Mitchristen aus Nigeria 
 

Am Sonntag, dem 06.10.2019 besuchten Herr Pfarrer Weber und ich den 

Gottesdienst der nigerianischen Gemeinde „Christ Choosen Church –  

God’s  Mercy and Salvation Ministry“. 

Hierzulande wird die Glaubensgemeinschaft den „Pfingstgemeinden“ zuge-

ordnet.  

Die Gemeinde hält seit mehreren Wochen Gottesdienste im Gemeindehaus 

unserer evang. Laetare-Gemeinde in Uhldingen-Mühlhofen, Sonntags von 13 

Uhr bis 16 Uhr. Die Anzahl der Gemeindeglieder ist, angefangen bei den ganz 

Kleinen bis zu den Erwachsenen, ca. 30 Personen. 

Alle feiern den Gottesdienst mit. Die Gemeindeglieder stammen alle aus 

Nigeria. Der Gottesdienst 

wird völlig frei und ohne 

schriftliche Vorlage ab-

wechselnd von verschie-

denen Gemeindeglie-

dern, Frauen und Män-

nern, gehalten – in engli-

scher Sprache und sehr 

lebhaft. Viel Energie und 

Kraft und ein starker 

Glauben an Gott Vater 

und Jesus Christus strahlt von den Menschen aus. 

Nach dem Eingangsteil übernimmt der Pastor Bro Godspower Aibangbe und 

legt sehr ausdrucksvoll Bibelstellen aus. An dem Sonntag waren es Bibelstel-

len (Holy Bible – englische Ausgabe) aus dem Brief des Paulus an die Galater 

und aus dem Evangelium des Lukas. Alle – auch die Jugendlichen haben eine 

Bibel dabei und machen sich in einem Heft Aufschriebe. 

Es folgt ein gemeinsames Schlussgebet und ein gemeinsamer Segen. Die 

Gemeinde konnte an dem Sonntag noch zwei weitere Gläubige, eine junge 

Frau und einen jungen Mann in Ihrem Kreis willkommen heißen. 

Alle dankten Gott dafür, dass es für sie möglich wurde, Gottesdienste im Ge-

meindehaus feiern zu können und nahmen die gesamte Laetare-Gemeinde in 

ihr Gebet auf. 

Gerne waren die Gemeindeglieder bereit für ein Bild und einen Textbeitrag in 

unserem Gemeindebrief der Laetare-Gemeinde. 

 

Irmgard Fretschner Prädikantin 



 



 



Wahl des Kirchengemeinderats 

Liebe Laetare-Gemeinde, 

 

am 1. Adventssonntag, 1.Dezember 2019, werden in unserer Kirchenge-

meinde die Kirchenältesten neu gewählt. Die von der Gemeinde direkt ge-

wählten Kirchenältesten bilden mit dem Gemeindepfarrer gemeinsam den Kir-

chengemeinderat, als das Leitungsgremium unserer Kirchengemeinde. 

 

Hier laufen alle Fäden zusammen. Hier werden - natürlich immer auf der 

Grundlage unserer Verbindung und des Austausches mit unseren Gemeinde-

gliedern und Mitarbeitenden - alle wichtigen Fragen des Gemeindelebens ge-

meinsam beraten und entschieden.  

Die Amtszeit der Kirchengemeinderäte/innen beträgt sechs Jahre. 

Daraus ergibt sich auch die hohe Bedeutung, die diese Wahlen für das Leben 

einer Kirchengemeinde besitzen.  

Aufgrund unserer Gemeindegröße ergibt sich die Zahl von sechs zu wählen-

den Kirchenältesten.  

 

In den zurückliegenden Monaten war die Gemeinde aufgefordert, Wahlvor-

schläge einzureichen. 

Es liegen uns sieben Kandidaturen für die Wahl unseres neuen Kirchenge-

meinderats vor. 

Auf der Seite „Unsere Kandidierenden stellen sich vor“ erhalten Sie an 

Hand der Kurzvorstellungen und Bilder erste Informationen und Eindrücke für 

Ihre Wahl. 

 

Bereits an dieser Stelle möchte ich diesen sieben Gemeindegliedern, die sich 

durch ihre Kandidatur für das schöne und wichtige Amt als Kirchenälteste be-

reit erklärt haben, herzlich danken und ihnen allen meinen Respekt für ihre Be-

reitschaft aussprechen.  

 

Bitte versäumen Sie auch nicht, sich von unseren Kandidatinnen und Kandida-

ten einen persönlichen Eindruck zu verschaffen: in unserer Gemeindever-

sammlung am Sonntag, den 10.November 2019, werden sie sich Ihnen im 

Anschluss an den Gottesdienst (Gottesdienstbeginn: 10.00 Uhr), vorstellen.  

Diese Kirchenwahl wird als allgemeine Briefwahl durchgeführt. Alle Unterla-

gen und weiteren Informationen für Ihre Briefwahl werden Ihnen bis spätes-

tens 16. November 2019 zugestellt. Sollten Ihnen Ihre Briefwahlunterlagen 



nicht bis dahin zugegangen sein, bitten wir Sie, sich umgehend mit unserem 

Pfarramt in Verbindung zu setzen: Evang. Pfarramt der Laetare-Gemeinde, 

Linzgaustr. 33, 88690 Uhldingen-Mühlhofen, Tel.: 0 75 56/66 55,  

e-mail: pfarramt@laetare-online.de 

 

Mit dem Erhalt dieser Unterlagen und dem Ausfüllen des Stimmzettels beginnt 

die Wahl. Der Wahlzeitraum für Ihre Stimmabgabe, beginnend am 

17.November bis zum offiziellen Wahltag am 1.Dezember 2019, beträgt zwei 

Wochen. 

  

In diesem Zeitraum können Sie Ihren Wahlbrief mit Ihren ausgefüllten Wahlun-

terlagen entweder  

 In den Briefkasten des Pfarramtes einwerfen  

 oder dort zu den Pfarrbüro-Öffnungszeiten (siehe Rückseite des Ge-

meindebriefes) persönlich abgeben, 

  oder in einen der aufgestellten Wahlbriefkästen einwerfen (deren 

Standorte mit den entsprechenden Öffnungszeiten entnehmen Sie bit-

te den Angaben weiter unten, 

  oder auch per Post (bitte ausreichend frankieren) an das Pfarramt 

senden. 

Wichtig ist, dass Sie uns Ihren Wahlbrief bis spätestens Sonntag, 

1.Dezember 2019 (Eingang), zukommen lassen. An diesem Sonntag besteht 

noch bis spätestens 13.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus Oberuhldingen, 

Linzgaustraße 33, die letztmalige Abgabemöglichkeit für Ihren Wahlbrief mit 

den ausgefüllten Briefwahlunterlagen. 

Im weiteren Verlauf dieses Nachmittages werden auch die Stimmen öffentlich 

ausgezählt und das Wahlergebnis festgestellt. 

 

Ich bitte Sie herzlich, von Ihrem Wahlrecht bei unserer Kirchenwahl Ge-

brauch zu machen: Entscheiden sie mit, wer in den kommenden sechs Jah-

ren Ihre Kirchengemeinde leitet. Und drücken Sie unseren neuen Kirchenäl-

testen durch Ihre Wahlteilnahme Ihre Unterstützung und Wertschätzung in 

ihrer wichtigen Arbeit zum Wohl der Gemeinde aus.  

In jedem Fall ist die Wahl einer Gemeindeleitung eine Gelegenheit, dass wir 

uns alle unserer Berufung zur Beteiligung und Mitgestaltung des Gemeindele-

bens, zu Gottes Ehre und zum gemeinsamen Segen, erinnern. Ich wünsche 

uns gesegnete Kirchenwahlen! 

 

Ihr Pfarrer Thomas Weber 

mailto:ev.pfarramt.uhldingen@web.de
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Ab dem 17.11.2019 bis zum 01.12.2019 fin-

den Sie für die Briefwahl an folgenden Orten 

einen Wahlbriefkasten, in den Sie Ihren 

Wahlumschlag einwerfen können:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

In Oberuhldingen, im Kirchenraum des Evang.Gemeindehauses, 

Linzgaustr. 33, während der Gottesdienstzeiten:                                                                                                    

Sonntags von 10.00 – 11.30 Uhr.                                                                                        

Ausserhalb der Gottesdienstzeiten bitte in den Briefkasten des 

Pfarramtes einwerfen (siehe unten).                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                               

In Unteruhldingen, in der Bäckerei Mayer,  

Schulstr. 10 (Dorfladen):                                                                

Montag bis Freitag 7.30 – 12.30 und 14.30 – 18.00 Uhr,                                                                               

Mittwochnachmittag geschlossen,   

Samstag und Sonntag 7.30 – 12.30 bzw. Sonntag 11.00 Uhr. 

 

In Mühlhofen, in der Sparkasse,  

Hauptstr.6:                                                                                                  

Montag bis Freitag 9.00 – 12.15 und 14.00 – 17.00  Uhr, 

bzw. Freitag bis 16.00 Uhr, 

Mittwochnachmittag geschlossen.   

                                                                                                                

Weitere Abgabemöglichkeiten: 

In den Briefkasten des Pfarramtes (Linzgaustr. 33) einwerfen                                                                                            

oder persönlich abgeben zu den Öffnungszeiten ( Di., Mi.,  

Do., 9.00 – 12.00 Uhr) oder per Post zusenden (bitte  

ausreichend frankieren). 

  



Taufgottesdienst in der Laetare-Kirche 

Ein Taufgottesdienst am bzw. auch 

im Bodensee ist ein besonderes 

Event, den viele Familien für die 

Taufe ihres Kindes bevorzugen, es 

sei denn, es regnet stark (und diese 

Feier geriete gleichzeitig unaus-

weichlich zur allgemeinen „Taufe“ 

der gesamten Festgemeinde „von 

oben“). Dann wird man doch von 

Neuem dankbar für das bergende 

Dach und behagliche Ambiente ei-

ner schönen Kirche, wie der Unse-

ren. 

So geschehen am Sonntag, den 7. 

Juli 2019, als alle Wetteranzeichen 

und Wetterprognosen unsere regio-

nale Planungsrunde den gemein-

samen „Taufgottesdienst am See“ in 

unsere jeweiligen Ortskirche verle-

gen ließen. Zum Glück gibt es für 

diese Fälle immer den Plan B.  

So versammelte sich eine fröhliche 

Gemeinde in unserer Oberuhldinger 

Kirche, um die heilige Taufe von 

Laura Späth, Fabian Gönner und 

Bastian Schüssler zu feiern. 

Paten/innen und Angehörige der 

drei Kinder gestalteten die Taufen 

mit durch die gemeinsamen Worte 

und Betrachtungen zum Taufwas-

ser. Zur Tauferinnerung am Taufbe-

cken mit persönlichem Segenszu-

spruch waren alle eingeladen. Und 

es folgten, ähnlich wie in der Oster-

nachtfeier, sehr viele und unter-

schiedliche Menschen dieser Einla-

dung, um sich mit dem Taufwasser 

segnen zu lassen.  

Von dem alten Brauch des Taufklei-

des ausgehend, mit dem die Neuge-

tauften ursprünglich nach ihrer Tau-

fe an der Taufstätte neu eingekleidet 

wurden, verglich Pfr. Weber in sei-

ner Ansprache auch unseren Weg 

als Getaufte mit einem neuen Ge-

wand. In dieses neue Kleid nach 

dem Geschmack Gottes, aus den 

Fäden der Liebe und Freundlichkeit, 

der Gelassenheit und Geduld und 

Versöhnungsbereitschaft gewoben, 

dürfen wir gemeinsam als getaufte 

Menschen Schritt um Schritt behut-

sam hineinwachsen.  

„Ihr habt Christus angezogen“: ihr 

seid geliebt. Und ihr seid nun frei, 

andere zu lieben. Ihr seid verbunden 

in der Liebe!  

Dieses Gewand ziehen wir uns ger-

ne an. Und das ziehen wir unseren 

Kindern gern an, dieses Kleid der 

Barmherzigkeit, des Friedens, der 

Freundlichkeit und Geduld, v.a. der 

Liebe - als besten Wunsch für ihr 

Leben. Auf dass sie Menschen der 

Liebe werden. 

 

  



„Wir gießen ein das Wasser, das aus vielen Tropfen besteht, 

und erinnern uns: Gott hat uns hineingestellt in eine große Gemeinschaft. 

So wird uns das Wasser der Taufe zum Zeichen für die Liebe Gottes. 

Mit diesem Wasser wollen wir nun unsere Kinder taufen 

und sie so mit Gottes Liebe in Berührung bringen“. 

(Worte zum Taufwasser, aus: Materialsammlung zur Taufe für die Evangelische Lan-

deskirche in Baden, 2016, S.68) 

 

Gottesdienst am Hafenfest 

Ein Gottesdienst unter freiem Himmel hat immer seinen besonderen Reiz, 

aber es kann auch – wetterbedingt – bis zur letzten Minute spannend werden. 

So ging es uns in diesem Sommer mit unserem Festgottesdienst auf dem Ha-

fenfest.  

Am Sonntag, den 21.Juli 2019, feierten wir, 

Gemeindeglieder aus der evangelischen und ka-

tholischen Ortsgemeinde sowie viele Gäste und 

Festteilnehmer, einen Gottesdienst inmitten des 

Uhldinger Hafenfestes. Nachdem sich an diesem 

Morgen das Wetter zunächst noch recht unbe-

ständig zeigte und erst noch kleinere Regen-

schauer für manches Stirnrunzeln während des 

Aufbaus sorgten, war dann pünktlich zum Beginn 

der Gottesdienstfeier aber damit Schluss. Das 

Wetter „hielt“ und damit auch die Freude am ge-

meinsamen Feiern und Lob Gottes in der wun-

derschönen Atmosphäre des Seeausblicks im Unteruhldinger Hafen. 

Unser Kirchenchor und eine Bläserformation des Musikvereins Mühlhofen ge-

stalteten den Festgottesdienst musikalisch. In der Predigt durch Pfarrer 

Thomas Weber ging es um die wohltuende Unterbrechung des Alltäglichen im 



Fest. In diesen besonderen Momenten spüren Menschen immer wieder Gottes 

segnende Gegenwart, die ihnen im Alltagsbetrieb oft aus dem Blick gerät. Wir 

brauchen, neben dem Nützlichen von Alltag und Pflichten auch diese Zeiten, 

Momente und Erfahrungen, in denen Gott selbst uns neu ansprechen möchte.  

 

 

Hospizgruppe Salem e.V.  

 

Die 41 ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen- 

und Begleiter begleiten Schwerstkranke, Ster-

bende und ihre Angehörige zu Hause, in Pfle-

geheimen und im betreuten Wohnen. Nicht 

nur in den letzten Tagen, sondern begleitend 

auf dem letzten Lebensabschnitt. Dabei ste-

hen die Bedürfnisse der Menschen im Mittel-

punkt. Sie weisen uns den Weg der Begleitung und bestimmen unser 

Handeln. Dies kann bedeuten: einfach da sein, zuhören und schwei-

gen, reden über das Leben und das Sterben, auf Wünsche eingehen, 

die Hand halten, vorlesen, singen, beten. Angehörige zeitlich und emo-

tional entlasten, beratend und unterstützend zur Seite stehen. Wir be-

gleiten Sterbende unabhängig von ihrer Weltanschauung und achten 

religiöse und spirituelle Bedürfnisse. Wir stehen unter Schweigepflicht. 

Vor dem ersten Einsatz der Ehrenamtlichen findet ein Erstbesuch der 

zuständigen Einsatzleiterin statt. Er dient zur Information der Betroffe-

nen und der Angehörigen, Fragen können geklärt und Unsicherheiten 

ausgeräumt werden. Wenn es gewünscht ist, kann eine palliative Bera-

tung vor Ort erfolgen. Die Einsätze der Ehrenamtlichen und die Bera-

tungen durch die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen sind kostenfrei. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Trauerarbeit. In ver-

trauensvoller, geschützter Atmosphäre unterstützen und begleiten wir 

Menschen in Trauer. Manchmal für kurze Zeit zur Orientierung, 

manchmal auch über einen längeren Zeitraum zur Stärkung der eige-

nen Kraft. Diese Möglichkeiten bieten wir in Einzelgesprächen oder in 

begleitender Trauergruppen durch qualifizierte Trauerbegleiterinnen. 



Die Einsatzorte unserer Ehrenamtlichen sind: Salem, Frickingen, Heili-

genberg, Uhldingen-Mühlhofen, Meersburg, Markdorf, Bermatingen 

und Deggenhausertal. 

Vielseitig wie die Einsätze sind auch die ehrenamtlichen Mitarbeiten-

den, die Dank einer qualifizierten Ausbildung und professionelle Beglei-

tung durch Supervision und Fortbildung gut auf die Arbeit vorbereitet 

sind. Unsere Hospizbegleiter kommen aus allen genannten Gemein-

den, von daher sind die Wege zu Ihnen in der Regel kurz. 

Brauchen Sie Unterstützung und Hilfe, rufen Sie uns an.  

Sie können diese wertvolle Arbeit unterstützen, durch Spenden oder 

ein ehrenamtliches Engagement 

Auskünfte und Informationen erhalten Sie bei der 

 

Hospizgruppe Salem e.V  

Telefon 07553 6667 www.hospizgruppe-salem.de 

Franz-Ehret-Str.23  

88682 Salem-Weildorf 

Sigrid Rebholz 

 

Lebendiger Adventskalender 

Wer Interesse hat beim diesjährigen 

"7. Lebendigen Adventskalender" 

noch mitzuwirken oder Fragen hierzu 

hat, kann sich gerne im Evang. 

Pfarramt in Oberuhldingen, Linz-

gaustraße 33, Tel.: 07556/6655, E-

Mail: pfarramt@laetare-online.de mel-

den.  

Diese Jahr wird es nur an den Wochenenden (Samstag und Sonntag) den Ka-

lender geben. 

Ein Informationstreffen für alle die sich beteiligen ist am Donnerstag den 

14.11. um 19.30 im Evang. Gemeindehaus in der LInzgaustr. 33 geplant. 

  

mailto:pfarramt@laetare-online.de


Herzlich Willkommen an neue Sängerin-

nen und Sänger. Wir proben Montags um 

20.00 Uhr in der Kirche der Evang. Laetare 

Gemeinde in Oberuhldingen. 

 

Chorfreizeit des Laetare Chores September 2019 

 
Im September hat der Laetarechor wieder seine jährliche Chorfreizeit unter-
nommen. Diesmal ging es nach Kenzingen und Weisweil. 
Unsere Chorleiterin Martina Hartmann wollte uns ihre Heimat Kenzingen zei-
gen.  
Kenzingen ist eine kleine Stadt ca. 30 km  
nördlich von Freiburg, die auf eine über  
tausend jährige Geschichte zurückblicken kann.  
Beeindruckend die katholische Pfarrkirche  
mitten in der Stadt.  

 
                        
                                         Im neuen evangelischen Gemeindehaus der kleinen  
                                         Stadt Weisweil direkt am Rhein an der französischen  
                                         Grenze wurden wir herzlich und gastfreundlich vom     
                                         evangelischen Kirchenchor Weisweil empfangen.  
 
Wir hatten viel Freude bei intensiven und fröhlichen gemeinsamen Proben, die 
dann in der gemeinsamen musikalischen Gestaltung des Sonntagsgottes-
dienst mündeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



„Die Kirche bleibt im Dorf“ 

 

ist der Titel einer Fernserie des 

SWR, die in 4 Staffeln (zuletzt am 

01. Januar 2018) ausgestrahlt wur-

de. Den Auftakt bildete ein gleich-

namiger Film, der im August 2012 in 

die Kinos kam. Der Titel nimmt An-

leihe an einem geläufigen Spruch, 

den viele kennen, ebenso wie seine 

Abwandlung:  

„Lass die Kirche im Dorf“. 

Wo kommen diese Aussagen oder 

besser Aufforderungen her und was 

bedeuten sie? Keineswegs das 

Gleiche, obwohl es fast die gleichen 

Worte sind, nur die Reihenfolge ist 

verschieden. Während es im einen 

Fall um den Erhalt einer durch Tra-

dition geprägten Ordnung geht, ist 

es im anderen Fall die Aufforderun-

gen an ein Gegenüber, den „Ball 

flach zu halten“ und nicht zu über-

treiben. 

Der Ursprung der Sprüche ist dabei 

weniger klar, dürfte aber aus einer 

Zeit stammen, wo Dörfer und weni-

ger Städte das Bild deutscher Land-

schaft prägten. „Sicher, wie das 

Amen in der Kirche“ ist nur ihr Be-

zug zu eben dieser. 

Fernsehserien mit Bezug zur Kirche 

gab und gibt es fortlaufend. „Um 

Himmels Willen“, „Oh Gott Herr 

Pfarrer“; „Pfarrer Braun“ usw. berei-

chern das Menü der Vorabend-

Programme vieler Sender mit leich-

ter Unterhaltung. 

Da ist „Die Kirche bleibt im Dorf“ 

keine Ausnahme. Vielleicht in einem 

nur: Der Pilotfilm (im Kino) nimmt 

das Ende der Fernsehserie vorweg 

und bildet chronologisch gesehen 

den Schlusspunkt der ziemlich tur-

bulenten Handlung, der es zwar 

nicht an Derbheit und Situationsko-

mik, jedoch an Tiefgang und Ernst-

haftigkeit, um nicht zu sagen an 

Respekt mangelt. Gut möglich, dass 

das eine das andere ausschließt. 

Die Kirche jedenfalls kommt dabei 

nicht gut weg; der Pfarrer als Vertre-

ter der Institution ist ein versoffener 

Trottel und das Kirchlein, um das es 

im Film geht, eine verlotterte, baufäl-

lige Bude.  

Kein Wunder also, dass den Be-

wohnern zweier benachbarter 

schwäbischer Dörfer, die unterei-

nander total zerstritten sind, der Er-

halt ihrer gemeinsamen Kirche (zwi-

schen den Dörfern) zunächst nicht 

besonders wichtig ist, dient sie doch 

im Wesentlichen nur noch den litur-

gischen Handlungen Taufe, Heirat 

und Begräbnis. Der Anlass zum 

Verkauf und zur Aufgabe der Kirche 

kommt von Außen, ein reicher Ame-

rikaner (auch dieses Klischee wird 

bedient) macht ein unwiderstehli-

ches Angebot. Schnell ist man sich 

darin einig, soviel Geld nicht einfach 

wieder von dannen ziehen zu las-

sen. Erst im Verlauf der weiteren 



Handlung, als die Kirche (oder bes-

ser Kapelle) bereits transportbereit 

auf dem Tieflader steht, wird den 

Protagonisten bewusst, dass hier 

ein wichtiges Element ihres Landle-

bens und ihrer persönlicher Identität 

verloren zu gehen droht.  

Als es so aussieht, als sei schon al-

les zu spät, bekommt die Geschich-

te ihre entscheidende Wendung. 

Über alle Gräben und Zerwürfnisse 

hinweg wird in einer gemeinsamen 

Nacht-und-Nebel-Aktion die Kirche 

gerettet: Sie bekommt einen neuen 

Standort, aber „Die Kirche bleibt im 

Dorf“. 

Als wäre sie Teil des Drehbuches 

vollzieht sich in unserer Gemeinde 

seit einem Jahr eine Episode, die 

leider nicht fiktiv und lustig, sondern 

real und traurig ist. Es ist eine sich 

zuspitzende Kontroverse mit Leuten 

aus der Nachbarschaft unserer Kir-

che in der Linzgaustr. 33. Stein des 

Anstoßes ist unsere neue Orgel, die 

wir im Dezember 2012 feierlich ein-

geweiht haben. Ein zehnjähriges 

Projekt ging damals zu Ende und 

seither erfreut die Orgel uns mit 

Klängen, die wir uns bis dahin sehr 

gewünscht haben. Dank großem 

persönlichem Einsatz einiger und 

hohem finanziellen Aufwand, getra-

gen durch alle Gemeindemitglieder 

und auch durch öffentliche Stellen, 

konnte eine akustische Pfeifenorgel 

realisiert werden. Die Entscheidung, 

ein richtiges Musikinstrument anzu-

schaffen und nicht eine elektroni-

sche Ersatzlösung, war richtig und 

ist seitdem auch nicht in Frage ge-

stellt worden.  

Schon viele Male fanden in unserer 

Kirche musikalische Veranstaltun-

gen und Konzerte statt, die anders 

nicht denkbar und nicht möglich ge-



wesen wären. Dass künstlerische 

Darbietungen, die auch unsere Got-

tesdienste bereichern, der Vorberei-

tung bedürfen, liegt in der Natur der 

Sache: Kunst und Können sind die 

zwei Seiten ein und derselben Me-

daille. Im Gegensatz zum Talent ist 

aber das Können weniger eine Ga-

be sondern vielmehr das Ergebnis 

von Üben. Und darum geht es, um 

das Üben auf der Orgel. 

 

Nachbarn beschweren sich über 

Ruhestörung. Unerträglich sei das. 

Lösungen müssen her!  

Vorgetragen werden die Forderun-

gen von einem Ehepaar, das eine 

Ferienwohnung im Thurgauweg be-

sitzt. Es begann mit anonymen Brie-

fen aber auch mit persönlichen Ver-

balangriffen gegen den Pfarrer und 

seine Familie wie auch gegen die 

Organisten, die auf offener Straße 

abgepasst wurden. Im weiteren Ver-

lauf wurde die örtliche Gemeinde-

verwaltung, genauer das Amt für öf-

fentliche Ordnung, involviert. Trotz 

mehrfacher Terminangebote der 

Laetare-Gemeinde für eine Aus-

sprache mit den Beschwerdeführern 

kam es nicht zur einer solchen, auch 

nicht im Rathaus, wo dies im Bei-

sein von Behördenvertretern statt-

finden sollte. Stets waren es Ter-

minschwierigkeiten der Beschwer-

deführer, die das verhinderten oder 

durch sie vorgebrachte Vorbedin-

gungen, auf die sich die Laetare-

Gemeinde nicht einlassen konnte. 

Es sei an dieser Stelle darauf hin-

gewiesen, dass der Kirchen- 

Gemeinderat bereits zu einem frü-

hen Zeitpunkt die Einhaltung der 

Ruhezeiten (22:00 Uhr bis 06:00 

Uhr) verfügt hat. Dass die Fenster 

während der Übungszeiten ge-

schlossen sein müssen, ist eine wei-

tere Anordnung, die angesichts der 

hohen Temperaturen im Sommer 

dieses Jahres kaum zu rechtfertigen 

ist. Aber auch das konnte die Gemü-

ter nicht besänftigen. 

Inzwischen sind höhere Stellen auf 

den Plan gerufen. Das Umwelt-

schutzamt mit Sitz in Friedrichsha-

fen hat sich gemeldet. Als Teil des 

Landratsamtes Bodenseekreis ist es 

u.a. zuständig für den Immissions-

schutz. Neben Schadstoffen gehört 

auch Lärm zu den Dingen, vor de-

nen die Natur bzw. die Umwelt zu 

schützen ist; damit natürlich auch 

die Mit-Menschen. Geregelt wird 

das von der TA-Lärm (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm), 

durch die das Bundes-Immissions-

schutz-Gesetz (BimschG) konkreti-

siert wird. Grenzwerte gehören zu 

den Kriterien. Ob diese eingehalten 

werden, wird derzeit geprüft. Eine 

erste amtliche Messung wurde be-

reits durchgeführt, wozu es einer 

Terminvereinbarung aller drei Par-

teien (Kläger, Beklagte und Behör-

de) bedurfte; dieses Mal hat es ge-

klappt. Das Ergebnis war negativ, 

d.h. es wurde keine Grenzwertüber-

schreitung festgestellt. Die Be-



schwerdeführer und weitere hinzu-

gerufene Nachbarn konnten den mit 

der Messung beauftragten Ingenieur 

aber davon überzeugen, dass die 

Orgel nicht so laut wie sonst gespielt 

würde. Also wird es noch weitere 

Messtermine geben, über die wir 

dann nicht informiert werden. Das ist 

der derzeitige Stand der Dinge. 

 

Wie im Film hat auch in unserer 

Gemeinde ein Umzug stattgefun-

den. Am 2.ten Oktober 1993 wurde 

unsere heutige Kirche, damals neu 

errichtet, eingeweiht. Es entsprach 

dem Willen der Mitglieder unserer 

Kirchengemeinde, dass diese Kirche 

in der Mitte der Gemeinde zu sein 

hat, was auch die geographische 

Mitte bedeutet. Dies ging einher mit 

der Ortskernsanierung in Oberuhl-

dingen. Das Städtebauliche Konzept 

sah es vor, dass die Kirche in die 

Dorfmitte gehört. Wie sonst wäre es 

dazu gekommen, dass der evang. 

Kirchengemeinde ein Bauplatz im 

„Inneren Riesen“ seitens der Orts-

gemeinde angeboten wurde.  

So wie andernorts auch wurde un-

sere Kirche Kristallisationspunkt für 

die weitere umliegende Bebauung. 

Deren Bewohner sind gewiss nicht 

alle Kirchgänger, aber sie haben 

sich mit der Kirche in ihrer Nachbar-

schaft arrangiert, 25 Jahre lang. Ha-

ben akzeptiert, dass es Leben gibt 

in und um die Kirche und dass dies 

wahrnehmbar ist. Bei einem Kinder-

spielplatz oder einem Schulhof ist 

das auch nicht anders. Die Reihe ist 

fast beliebig fortsetzbar: Gastrono-

mie, Feuerwehr-Gerätehaus, Sport-

platz, Bushaltestelle, Tankstelle 

usw. Immer sind solche Örtlichkei-

ten mit einer spezifischen Ge-

räuschkulisse verbunden. Das ist 

normal. Normal ist auch, dass Glo-

cken und eine Orgel zu einer Kirche 

gehören und dass diese ertönen. 

Dazu bedarf es nicht einmal eines 

liturgischen Anlasses. Der viertel-

stündliche Glockenschlag als Zeit-

zeichen und das Morgenläuten ge-

hören an unserem Ort noch zum 

Brauchtum, das durch die kath. 

Kirche gepflegt wird. Orgelkonzerte 

bringen Leute in die Kirchen, die 

sonst ihre Schritte nicht dorthin len-

ken. Immer wieder wird in der loka-

len Presse von gelungenen Veran-

staltungen berichtet und die Musiker 

werden gelobt. Geschmäht und be-

schimpft werden sie aber, wenn sie 

sich dafür vorbereiten. Sollen sie 

doch üben wo auch immer, aber 

doch bitte nicht hier in einem Wohn-

gebiet, stundenlang. Unzumutbar 

sei das, die reine Folter. Christen 

müssten doch barmherzig sein. 



Es ist unschwer zu erkennen, was 

das Ziel der Kampagne ist. Inzwi-

schen befinden wir uns im Belage-

rungszustand. Die übenden Musiker 

drinnen verschließen hinter sich die 

Türen (und Fenster), während drau-

ßen die Beweisjäger mit Kamera 

und geeichtem Messmikrofon im 

Anschlag auf der Pirsch sind. Das, 

finde ich, ist unerträglich. Dass Kul-

tur-schaffende Menschen sich für ihr 

Tun beschimpfen lassen müssen 

und dass Musik (wenn sie geübt 

wird) von Amts-wegen wie Gefahr-

stoff betrachtet wird, ist unerträglich. 

Und es ist ehrabschneidend. Res-

pekt hat in diesen Zeiten keine Kon-

junktur. Der Bundespräsident hat 

das in den letzten Tagen deutlich 

gesagt und die Rückkehr zu einem 

Diskurs angemahnt, der getragen ist 

von gegenseitiger Achtung. Achtung 

verdient auch die Tradition, die der 

Ruhepol ist einer Welt, in der sich 

Werte, Normen und Verhalten im-

mer schneller verändern. Selbst Ge-

richte, von denen erwartet wird, 

dass sie frei von Emotionen Ent-

scheidungen treffen, berücksichti-

gen über Generationen weitergege-

bene Werte und Gebräuche. Der 

(vorläufige) Ausgang des Kuhglo-

ckenstreits in Holzkirchen / Bayern 

brachte das zum Ausdruck: die Kla-

ge (gegen die Weide vor dem Haus 

der Kläger) wurde von den Richtern 

des OLG-München abgewiesen, 

nachdem erstere bereits in der Vo-

rinstanz gescheitert waren.   

Die Präsidentin des bayerischen 

Landtages Ilse Aigner (ehem. MdB) 

übersetzte aus dem Juristen-

deutsch: 

„Es ging bei diesem Streit um 

grundsätzlich mehr als um vermeint-

lichen Lärm. Hier geht es um das 

Miteinander von Alteingesessenen 

und Hinzugezogenen. Wer privile-

giert im Oberland leben möchte, 

sollte auch die Lebensgepflogenhei-

ten der Menschen hier akzeptieren.  

Klagen gegen Kirchenlärm, Kuhglo-

cken oder Hähnekrähen treiben ei-

nen Keil zwischen Alteingesessene 

und Neubürger – auch, wenn es bis-

lang nur Einzelfälle sind. Zu unserer 

ländlichen Lebensart gehört die Kuh 

auf der Weide – samt Kuhglocke. 

Ich freue mich über das Urteil - auch 

für den bäuerlichen Betrieb von xx-

xxxxxxxxxx (Name v.d. Redaktion ge-

schwärzt).“ 

Es ist zwar nicht schmeichelhaft, 

dass Frau Aigner von Kirchenlärm 

spricht. Vielmehr zu loben ist aber, 

dass sie die Kirche in Schutz nimmt 

und dies verbindet mit einer klaren 

Ansage an alle Prozess-Beteiligten 

und die Öffentlichkeit: 

„Lass die Kirche im Dorf“ 

Ihr  

Clemens Rebholz 

Kirchengemeinderat



Familiennachrichten 

 

Taufen:  

 

Elisabeth Beatrice Beneke   28.07.2019                         

Leni Föll     22.09.2019 

 

 

Trauungen:  

 

 

Sterbefälle: 

 

Karl Wilhelm Rebhan    19.06.2019 

Ingrid Hinselmann    24.06.2019 

Barbara Drum     28.06.2019 

Petr Pjatkov     30.06.2019 

Karin Zippel     26.07.2019 

Detlef Grabert     06.08.2019 

Dr. Helmut Schwille    16.08.2019 

Waltraud Campanini                                            23.08.2019 

Dr. Ruth Geiger                                                    07.09.2019 

  



Termine: 

Weihnachtsbäckerei 

 

Sa. 14.12.2019  10.00 Uhr, evang. Gemeindehaus 

 

Alle Kinder (ab 5 Jahre) der Gemeinde sind herzlich zum Backen eingeladen. 

Interessierte melden sich bitte im Pfarramt oder bei Monique Thieke 

(Tel. 07556-91143). 

  

Frauen begegnen sich 
 

Do. 15.12. 2019, 15.00 Uhr, evang. Gemeindehaus 

Adventsnachmittag  

 

55 plus 

 

Fr. 13.12.2019  19.30 Uhr, evang. Gemeindehaus 

Vortrag: Friedrich Dürrenmatt 

Referent: Horst Scheffcyk 

 

Der Schweizerische Schriftsteller (1921-1990) hat ein umfangreiches und viel-
gestaltetes Werk hinterlassen, das in seinen besten Stücken Weltruhm erlangt 
hat. Die Begriffe Komödie und Katastrophe werden gemeinhin als gegensätz-
lich empfunden. Wo Komik ist, herrscht eine wenn auch ein wenig aus dem 
Lot geratene Normalität. Wo Katastrophen stattfinden, ist dem Menschen das 
Lachen vergangen. Bei Dürrenmatt greifen beide Begriffe eng ineinander. Sei-
ne Komödien tendieren dazu, sich zu Katastrophen zu entwickeln. 
 

Mi. 15.01.2020  19.30 Uhr, evang. Gemeindehaus 

Vortrag: Die Schweiz als Alpenstaat 

Referent: Prof. Dr. Werner Mezger (Freiburg) 

 

 

Konzerte 

 

So. 01.12. 2019  17.00 Uhr Chorkonzert aller Chöre     kath. Kirche Mühlhofen 

 



Gottesdienste 

 

An allen Sonntagen findet der Gottesdienst mit Beginn um 10:00 Uhr in der  

Kirche in Oberuhldingen statt wenn nicht anders angegeben 

Kindergottesdienst ist an allen Sonntagen während der Schulzeit. 

 

 

24.11.2019 10.00 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit  

Gedenken der Verstorbenen im  

 vergangenen Kirchenjahr 

 

01.12.2019 10.00 Uhr 1.Advent  

Gottesdienst  und Kirchenwahl 

   Wahlabschluss 13:00 Uhr 

 

 

Andachten im Belvita 

 

Mi. 20.11.2019  10.30 Uhr   Andacht in der Seniorenresidenz Schauinsland 

 

Mi. 04.12.2019  10.30 Uhr   Andacht im Seniorendomizil Belvita 

 

 

Bibelgesprächskreis 

 

Do. 28.11.2019  19.30 Uhr  Evang. Gemeindehaus Oberuhldingen  

 

 

Ökumen. Bibelabende im Treffpunkt Bücherei in Oberuhldingen 

 

Di.  12.11.2019   19.30 Uhr  Pfarrer Thomas Weber     

 

 

 

 

 

 

  

Impressum:  

ev. Laetare Gemeinde 

Linzgaustr. 33 

88690 Uhldingen-Mühlhofen 

www.laetare-online.de 



 

 

Pfarramt  
Oberuhldingen 

Linzgaustraße 33 

 

Öffnungszeiten: 

Dienstag     9 Uhr bis 11 Uhr  

Mittwoch     9 Uhr bis 12 Uhr 

Donnerstag 9 Uhr bis 12 Uhr 

 

Telefon 07556/6655 

pfarramt@laetare-online.de 

 

Pfarrer  
Thomas Weber 

Sprechzeiten nach 

Vereinbarung 

 

 

 

Sekretärin 

Karin Stoll 

 

 

 

 

 

 

Bankverbindungen: 

 

Kirchenälteste 
 

Barbara Kirscheneder 

Reishaldenweg 15 

Telefon 07556/91168 

 

Gerhard Köpple 

Bergstraße 46 

Telefon 07556/8719 

 

Nathalie Pröbstle 

Leopoldstraße 6 

Salem 

Telefon 07553/919919 

 

Clemens Rebholz 

Hauptstraße 1 a 

Telefon 07556/6039 

 

Beate Roller 

Überlinger Straße 9 

Salem - Tüfingen 

Telefon 07553/918885 

 

Andreas Vogt 

Im Reisgarten 31 a 

Telefon 07556/50683 

Barbara Bruderhofer 

Wiesenstr. 11 

Telefon 07556/6328 

Andreas Witte 

Reismühlenweg 31 

Telefon 07556/9667115 

Uwe Pfau 

Mühlenstr. 12 a 

Telefon 07556/458 

 

 

2. Volksbank Überlingen 

IBAN: 

DE12690618000025080203 

BIC: GENODE61UBE 

 

1. Sparkasse Salem-Heiligenberg 

IBAN: 

DE93690517250002012672 

BIC: SOLADES1SAL 

 


