
Die jungen Christen müs-
sen in diesem Jahr weiter 
auf ihre Konfirmation war-
ten. Aufgrund der Corona-
Krise finden die kirchli-
chen Feiern nicht wie ge-
wohnt statt. Dekan Wolf-
gang Rüter-Ebel von der  
evangelischen Kirchenge-
meinde Villingen zeigt 
Perspektiven für die kom-
menden Monate auf. 
n Von Elisabeth Winkelmann-
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Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 
Konfirmation ist für viele jun-
ge Menschen und ihre Fami-
lien ein wichtiges Ereignis. 
Der dazu gehörende Unter-
richt, gemeinsame Ausflüge 
und Lagerwochenenden und 
die großen festlichen Konfir-
mationsgottesdienste in den 
Kirchengemeinden können in 
Corona-Zeiten aber nicht so 
stattfinden wie bisher. Dekan 
Wolfgang Rüter-Ebel hat in 
Absprache mit Schuldekan 
Stephan Ahrnke jetzt Pers-
pektiven erarbeitet, wie der 
laufende Konfirmationsunter-

richt zu einem guten Ab-
schluss gebracht werden kann 
und welche Perspektiven sich 
für 2020 anbieten.

Wie gewohnt hätten die 
Jungen und Mädchen, die im 
vergangenen Jahr mit dem 
Konfirmandenunterricht be-
gonnen hatten, um Ostern he-
rum ihre Konfirmation feiern 
sollen. Mit dem Ausbruch von 
Covid-19 und der damals 
noch nicht übersehbaren wei-
teren Entwicklung der Pande-

mie, hat man in der evangeli-
schen Landeskirche in Baden 
davon erst einmal Abstand 
genommen.

Um mit den diesjährigen 
Konfirmanden zu einem gu-
ten Abschluss zu kommen, 
beschreibt Dekan Rüter-Ebel 
diese Möglichkeiten: In den 
meisten Gemeinden soll es im 
Herbst Abschluss-Gottes-
dienste mit dem dann gülti-
gen Schutzkonzept geben, 
vermutlich mit beschränkter 
Teilnahme. In einzelnen Ge-
meinden könnte es auch Ver-
schiebungen auf 2021 geben 
in der Hoffnung, dass dann 
wieder ein großer Festgottes-
dienst »mit allen« möglich ist. 
In vielen Gemeinden wird das 
gegenwärtig auf unterschied-
liche Art und Weise  mit den 
betroffenen Familien bespro-
chen – am Telefon, in Video-
konferenzen, am Gartenzaun.

Um Kontakt und Erfah-
rungsaustausch mit den Ju-
gendlichen des laufenden 
Konfikurses zu halten, wer-
den ganz unterschiedliche 
Ideen und digitale Kontakt-
möglichkeiten realisiert, per 
E-Mail, per Brief oder Tele-
fon. Dazu kommen gemeinsa-
me Projekte wie miteinander 

erstellte Youtube-Gottesdiens-
te oder eine sogenannte »acti-
on-bound-Schatzsuche«.

Und für den Konfi-Kurs 
2020/21 hat man auch schon 
Möglichkeiten und Perspekti-
ven entwickelt: Demnächst 
werden sich die Pfarrämter 
schriftlich bei den Familien 
mit Jugendlichen im Konfi-
Alter melden, um zu signali-
sieren, »wir sind da und küm-
mern uns«. Aber die Termine 
werden sich diesmal verschie-
ben. Als Anmeldezeitraum ist   
September und  Oktober vor-
gesehen. Der   Konfi-Unter-
richt könnte im November be-

ginnen – möglicherweise in 
Kleingruppen und auch digi-
tal. Die Konfirmationen wer-
den 2021 später als sonst statt-
finden. In den meisten Fällen 
wohl nach Pfingsten, viel-
leicht  auch erst im Juli, 
schätzt man im Dekanat.

Dazu wird es unterschiedli-
che Lösungen geben. Einzel-
heiten zur Durchführung der 
verschobenen diesjährigen 
Konfirmation, Anmeldungen 
und Termine für den nächsten 
Konfi-Jahrgang werden vor 
Ort zwischen den Pfarräm-
tern und den Konfirmanden-
Familien vereinbart. 

Dekan Wolfgang Rüter-
Ebel rechnet damit, dass 
Abschluss-Gottesdienste  
unter Auflagen im Herbst 
möglich sind. Foto: Rüter-Ebel

Karl Rombach lädt 
zur Sprechstunde ein
Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine 
Telefonsprechstunde mit dem 
CDU-Landtagsabgeordneten 
Karl Rombach findet statt am 
Freitag, 12. Juni, von 9 bis 11 
Uhr.  Bürger, die ein Anliegen 
vorbringen möchten, können   
sich telefonisch unter der 
Nummer 07722/91 69 99 im 
Bürgerbüro des Landtagsab-
geordneten  melden.

Neue Zeiten für 
Corona-Hotline
Schwarzwald-Baar-Kreis. Ab 
Montag, 15. Juni, ist die Coro-
na-Bürgerhotline des Gesund-
heitsamtes Schwarzwald-
Baar-Kreis, die unter der Tele-
fonnummer: 
07721/9 13 71 90 geschaltet 
ist, zu neuen Zeiten erreich-
bar. Die Hotline für gesund-
heitliche Fragen zum Corona-
virus ist dann von Montag bis 
Freitag von 8 bis 16 Uhr 
durchgehend und samstags 
und von 8 bis 12 Uhr besetzt. 
Sonntags ist die Hotline auf-
grund der geringen Nachfra-
ge nicht mehr geschaltet.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der 
Landtagsabgeordnete Karl 
Rombach (CDU, Wahlkreis 
Villingen-Schwenningen) hat 
gemeinsam mit der Staatsse-
kretärin im Ministerium für 
Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, Friedlinde 
Gurr-Hirsch,  und dem Bun-
destagsabgeordneten Michael 
Donth (CDU, Wahlkreis 
Reutlingen) die Vorsitzende 
der Landesarbeitsgemein-
schaft Urlaub auf dem Bau-
ernhof, Edeltraud Brunner,  
zum Gesprächsaustausch ge-
troffen. 

Auf dem Ferienhof der Fa-
milie Brunner in Hayingen 
auf der Schwäbischen Alb wa-
ren die Auswirkungen der Co-
rona-Krise im Urlaubsland 
Baden-Württemberg das be-
stimmende Thema. Nachdem 
sämtliche Übernachtungsbe-
triebe und touristischen Ein-
richtungen aufgrund des dy-
namischen Infektionsgesche-
hens ab Mitte März schließen 

mussten, empfangen sie nun 
seit dem 18. Mai unter stren-
gen Hygiene- und Abstands-
regeln wieder Gäste. »Durch 
die aktuellen Umstände der 
weltweiten Corona-Krise 
rückt der Urlaub in der eige-
nen Region und dem eigenen 
Bundesland wieder ins Blick-
feld der Menschen. Die Bür-
ger stellen nun wieder ver-
mehrt fest, welch schöne 
Urlaubsregionen und tolle Er-
holungsmöglichkeiten in der 
näheren Umgebung vorhan-
den sind. Das Regionale, das 
Familiäre und das Vertraute 
erfahren eine ganz neue 
Wertschätzung«, sagt Rom-
bach. 

Gäste noch zurückhaltend
Auf dem Hof der Familie 
Brunner informierte sich 
Staatssekretärin Gurr-Hirsch 
über die Umsetzung der Qua-
litätsstandards der Hygiene-
Maßnahmen und die vielfälti-
gen Möglichkeiten und Ange-

bote, die mit Urlaub auf dem 
Bauernhof verbunden sind. 
Auch wenn einige Gäste der-
zeit aufgrund des Coronavi-
rus noch vorsichtig und zu-
rückhaltend seien, spüre man 
doch, dass Urlaub auf dem 
Bauernhof gerade für natur-
bewusste Erholungssuchende 
eine authentische Urlaubsal-
ternative darstelle, wie Gurr-
Hirsch und Rombach berich-
teten. 

»Der Landtourismus ist pro-
fessionell, bindet die Gäste 
ein und vermittelt einen leb-
haften Eindruck von der täg-
lich erbrachten Leistung der 
Landwirte für unsere Gesell-
schaft und unser Gemein-
wohl. Er stärkt zudem die Be-
triebe vor Ort. So wird Hei-
matverbundenheit und Regio-
nalität praktisch vorgelebt. Es 
ist schön zu sehen, dass gera-
de in schwierigen Zeiten die-
se Werte wieder neu entdeckt 
werden und diese Form des 
Urlaubs, insbesondere für Fa-

Mehr Wertschätzung für Heimat
Tourismus | Karl Rombach sieht größeres Interesse an Region

Arbeitsplätze sollen 
gerettet werden
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 
Koalitionsfraktionen haben 
zusammen mit der Bundesre-
gierung ein Konjunkturpaket 
zur Bewältigung der wirt-
schaftlichen Folgen der Coro-
na-Pandemie beschlossen. 
Dazu erklärt der stellvertre-
tende Vorsitzende der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Thorsten Frei: 
»Die 57 Maßnahmen im Volu-
men von 130 Milliarden Euro 
verstärken die bereits auf den 
Weg gebrachten am Bruttoin-
landsprodukt gemessen welt-
weit größten Soforthilfen 
noch einmal spürbar. Wir 
stützen Familien, unverschul-
det in Schieflage gekommene 
Unternehmen und auch die 
Kommunen gleichsam.  Nach-
dem es zunächst um die ge-
sundheitlichen Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie 
ging, wollen wir mit den be-
schlossenen Maßnahmen 
Konjunkturimpulse setzen, 
damit unsere Wirtschaft 
rasch wieder auf das Vorkri-
senniveau kommt.« Oberste 
Priorität habe nunmehr die 
Rettung von Arbeitsplätzen.

Keine Hilfe für 
Tourismusbranche
Schwarzwald-Baar-Kreis. Zu 
den aus dem Koalitionsaus-
schuss bekannten Plänen für 
ein Konjunkturpaket, sagt der 
tourismuspolitische Sprecher 
der FDP-Bundestagsfraktion,  
Marcel Klinge: »Zum Leben 
zu wenig, zum Sterben zu 
viel: Die Pläne für das aus 
dem Koalitionsausschuss her-
vorgegangene Konjunkturpa-
ket gehen an der Realität und 
den Bedürfnissen der Reise-
wirtschaft vorbei. Der so drin-
gend benötigte Rettungsfonds 
wurde komplett ignoriert.« 

Schwarzwald-Baar-Kreis
Nummer 130 Montag, 8. Juni 2020
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Konfirmanden müssen warten
Feiern werden wegen Corona verschoben / Gemeinden entwickeln eigene Lösungen

n Kurz notiert
Müllabfuhr wegen 
Feiertag verschoben
Schwarzwald-Baar-Kreis. We-
gen des Feiertags  Fronleich-
nam am 11. Juni kommt es 
teilweise zu einer Verschie-
bung der Müllabfuhrtermine.
Die Verlegungstermine sind 
bereits im Abfallkalender 
2020 abgedruckt sowie auf 
der Homepage unter 
www.abfall.Lrasbk.de zu fin-
den oder auch über die App 
Abfall SBK abzurufen. Das 
Amt für Abfallwirtschaft bit-
tet rechtzeitig auf die Verle-
gung der Müllabfuhrtermine 
zu achten. 

Die Konfirmation ist eine 
Tauferinnerung, bei der junge 
Menschen ihre Taufe durch 
ihre eigene Zustimmung be-
stätigen. Sie ist Einladung und 
Geleit zum Abendmahl. Vo-
rausgegangen ist der Konfir-
mandenunterricht, in dem die 
wesentlichen Inhalte des 
christlichen Glaubens vermit-

telt, aber auch Lebensfragen 
erörtert werden. Nach Aus-
kunft von Uwe Hauser, dem 
Leiter des Religionspädagogi-
schen Instituts der badischen 
Landeskirche, gehen in Baden 
jährlich etwa 9000 junge 
Menschen zur Konfirmation. 
im evangelischen Kirchenbe-
zirk Villingen  etwa 3000.
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milien, wieder Zulauf erhält«, 
sagt Rombach, der von 2005 
bis 2017 selbst Vorsitzender 

der Landesarbeitsgemein-
schaft »Urlaub auf dem Bau-
ernhof« war. 

Karl Rombach glaubt, dass der Urlaub in der Region – wie hier 
an den Triberger Wasserfällen – zunehmend mehr geschätzt 
werde. Archivfoto: Eich


