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Im Frühjahr diesen Jahres präsentierte sich das Pfarrers Stäffele in Ebershardt in einem ziemlich zugewachsenen Zustand. Das fand si-
cherlich auch einer der angrenzenden Anwohner, der jetzt die private Initiative ergriff und das Stäffele mit Schaufel, Spaten und Hacke 
wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzte. Es wurde ein ganzer Schubkarren voll Bewuchs, abgerutschte Steine, angeschwemmtes 
Geröll und Erde entfernt und fachgerecht entsorgt. Das Stäffele zeigt sich nun wieder als historisches Kleinod in einem schönen Gewand 
und kann von den Besuchern des historischen Rundweges Ebershardt als eine von 29 Stationen angeschaut, geschichtlich erforscht und 
begangen werden. Danke für diese tolle Aktion.

Pfarrers Stäffele 
in Ebershardt  
neu gerichtet
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WEITERE BEKANNTMACHUNGEN

Aus dem Rathaus

Wochenmarkt in der Woche mit Feiertag  
am 01. Mai
In der Kalenderwoche 18 findet der Wochenmarkt am Mittwoch, 
29. April und Samstag, 02. Mai 2020 statt. Gerne können Sie am 
Mittwoch Waren für Samstag vorbestellen, sodass die Abwicklung 
am Samstag schneller erfolgen kann.

Achtung: Ab Samstag, 02. Mai 2020 wird der Wochenmarkt 
dauerhaft auf Samstag verlegt. Somit findet in Ebhausen 
freitags kein Wochenmarkt mehr statt.

Betrieb des BÜRGERAUTOS
Alles steht nach wie vor unter dem Vorzeichen, die Verbreitung 
des Corona-Virus zu verlangsamen. Zwar gab es leichte Öffnun-
gen, aber es gelten weiterhin Kontaktbeschränkungen und Ab-
standsvorschriften.

Deshalb wird der Betrieb des Bürgerautos weiterhin –  
zunächst befristet bis 18. Mai 2020 – ausgesetzt.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern, die es durch Mit-Besorgungen ermöglicht haben, dass 
Menschen aus den Risikogruppen (welche sonst gerne den Service 
des Bürgerautos nutzen) gut versorgt waren.
Nach wie vor gilt unser Angebot für Menschen, die tatsächlich aus 
dem sozialen Umfeld keine Möglichkeit haben, dass für sie Ein-
käufe/Besorgungen miterledigt werden: Wir organisieren als Not-
falllösung einen Lieferservice. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte 
telefonisch an das Bürgermeisteramt Ebhausen, Tel. Telefonnum-
mer: 07458 9981-0

Beflaggung von Dienstgebäuden
Am Freitag, 01. Mai (Tag der Arbeit), Samstag, 09. Mai (Europatag) 
und am Samstag, 23. Mai (Verkündung des Grundgesetzes) wird 
an den Rathäusern geflaggt.

Bei der Schule 6-8, 72224 Ebhausen
Tel. 07458 455008, E-Mail: mediathek@ebhausen.de

Unsere Öffnungszeiten:
montags:   15.00 - 17.30 Uhr
mittwochs:  17.00 - 19.00 Uhr
freitags:   09.00 - 11.30 Uhr

Die Mediathek hat endlich wieder geöffnet
Ab Montag, den 04.05. öffnen wir wieder die Mediathek.
Natürlich sind auch bei uns Maßnahmen nötig, um einen geschütz-
ten Ablauf zu gewährleisten.
Bitte denken Sie an einen geeigneten Mundschutz.
Natürlich gelten auch bei uns die gängigen Abstandsregeln. Es 
dürfen sich nicht mehr als insgesamt 5 Besucher gleichzeitig in der 
Mediathek aufhalten. Erwachsene bitte nur in Begleitung mit ei-
nem Kind. Kinder bis 10 Jahren sollen bitte beim Elternteil bleiben. 
Kinder ab 10 Jahren dürfen gerne ohne Begleitung in die Media-
thek kommen.
Den weiteren geänderten Ablauf sehen Sie dann, wenn Sie uns 
wieder besuchen. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Es ist zum 
Schutz von uns allen!
Um in der Anfangszeit größere Wartezeiten zu verhindern, haben 
wir Ihre Medien großzügig bis 15.06.2020 verlängert. Es fallen bis 
dahin keine Gebühren für Sie an.
Wir möchten Ihnen auch einen besonderen Service anbieten: Über 
unseren Webopac https://web-opac.kivbf.de/ebhausen/index.
asp?DB=Ebhausen
können Sie Medien aussuchen und diese per Mail mediathek@eb-
hausen.de bestellen. Wir richten Ihnen die ausgesuchten Medien 
heraus und vereinbaren einen Termin zur Abholung mit Ihnen. Die-
ses Angebot können gerne auch Risikopatienten nutzen, die dann 
die Medien außerhalb unserer regulären Öffnungszeiten abholen.

Im Notfall dienstbereit

Zusatz zu wichtigen Rufnummern für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feierta-
gen und außerhalb der Sprechstundenzeiten: 

Kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 
0711 – 96589700 oder docdirekt.de
Anforderung eines Krankentransportes
Im Kreis Calw: 07051 19222
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Apothekennotdienst

Wir weisen Sie darauf hin, dass es vom Festnetz die gebührenfreie 
Rufnummer 0800 00 22 8 33 gibt, die jedermann von daheim kos-
tenfrei erreichen kann und nach Eingabe der PLZ erfährt, wo eine 
Notdienstapotheke zu finden ist.

Notdienst Kinderarzt 

Orte: alle Orte des Kreises Calw
Tel. 01805 - 19292-160

Notdienst Hospizgruppe

Für Ebhausen, Ebershardt und Wenden Hospizgruppe Nagold
Begleitung Sterbender und deren Angehöriger, Tel.: 0162 4349461
Für Rotfelden Hospizgruppe Wildberg
Begleitung Sterbender und deren Angehöriger, Tel.: 0173 1085875

Diakoniestation 
Nagold

Lindachstr. 15/2, 72202 Nagold; Tel. 07452 60590-0
www.diakoniestation-nagold.de
•	 Pflegerische Rundumversorgung
•	 Haushaltsversorgung / Nachbarschaftshilfe
•	 Familienpflege, Mehrstundenbetreuung
•	 Rufbereitschaft und Hausnotruf
•	 Ein nettes Gespräch führen, ein gewünschtes Gebet sprechen, 

eine liebevolle Hand reichen

Müll

Papier
In allen vier Ortsteilen am Freitag, 22.05.2020.

Das Landratsamt Calw informiert

Recyclinghöfe öffnen wieder jeweils einen 
Tag in der Woche
Nachdem im Landkreis Calw in den letzten Wochen nur die 
großen Entsorgungsanlagen in Simmozheim und Walddorf 
geöffnet waren, werden nun auch die anderen sechs Recyc-
linghöfe wieder eingeschränkt öffnen
Gerade für die Bürgerinnen und Bürger, die nicht im Einzugsbe-
reich der beiden geöffneten Entsorgungsanlagen Simmozheim und 
Altensteig-Walddorf wohnen, waren die Wege dorthin teilweise 
weit. Vor diesem Hintergrund hat die Abfallwirtschaft Landkreis 
Calw GmbH (AWG) sich jetzt dazu entschieden, die anderen sechs 
Recyclinghöfe nach und nach wieder eingeschränkt zu öffnen.
„Wir hatten in den vergangenen Wochen sehr viele Mitarbeiter 
nicht im Dienst, weil diese überwiegend aufgrund ihrer Zugehö-
rigkeit zur Altersgruppe über 60 zum Personenkreis gehören, die 
vor einer Corona-Ansteckung verstärkt zu schützen sind. Da haben 
wir als Betrieb eine Fürsorgepflicht für diese Mitarbeiter“, erklärt 
Christian Gmeiner, Geschäftsführer der AWG, die Ursache für die 
Schließung der Höfe. „Mittlerweile haben aber einige der betroffe-
nen Kollegen den Wunsch geäußert, ihre Tätigkeit wieder aufneh-
men zu dürfen, so dass wir zunächst ausreichend Personal haben, 
um auch die Recyclinghöfe wieder jeweils einen Tag die Woche 
öffnen zu können. Aber das geht natürlich nur unter strikter Ein-
haltung der einschlägigen Schutzmaßnahmen und Sicherheitsvor-
gaben wie beispielsweise das Beachten der Mindestabstände zwi-
schen Kunden und Mitarbeitern.“
Los geht es am Freitag, 24. April, mit dem Recyclinghof Bad Wild-
bad, die Öffnungszeiten sind 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 
16.30 Uhr. Dann folgen mit denselben Öffnungszeiten am 27. 
April der Recyclinghof Neubulach-Oberhaugstett, am 28. April der 
Recyclinghof Dobel, am 29. April der Recyclinghof Calw-Zettel-
berg, am 30. April der Recyclinghof Schömberg und am 2. Mai der 
Recyclinghof Nagold. Und genau an diesen Wochentagen plant 
die AWG dann zukünftig, die Recyclinghöfe einmal pro Woche zu 

öffnen. „Natürlich ist das noch nicht der von uns in Normalzeiten 
zu erwartende Servicegrad“, betont Gmeiner, „aber unter den ak-
tuellen Umständen freuen wir uns, wenigstens diese Öffnungstage 
anbieten zu können.“
Klar ist aber auch, dass besonders am ersten Öffnungstag der ein-
zelnen Höfe mit langen Wartezeiten gerechnet werden muss, da 
sich immer nur eine begrenzte Anzahl von Kunden auf dem Re-
cyclinghof bewegen darf. Und das wird auch vom AWG-Personal 
strikt überwacht.
„Wir bitten weiterhin darum, nur wegen wirklich dringender An-
lieferungen die Höfe aufzusuchen“, so Gmeiner. „Zudem sind die 
Mindestabstände einzuhalten und den Weisungen des AWG-Per-
sonals ist unbedingt Folge zu leisten.“
Wie lange dann die eingeschränkten Öffnungszeiten auf den Recy-
clinghöfen Gültigkeit haben, hängt von der künftigen Entwicklung 
der Corona-Pandemie im Landkreis ab.
Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und zu allen weiteren 
Auswirkungen der Corona-Krise auf die Abfallwirtschaft im Landkreis 
Calw sind bei der Abfallberatung unter der kostenlosen Servicenum-
mer 0800 30 30 839, per Fax 07452 6006-7777, via E-Mail kontakt@
awg-info.de oder auch auf der Website unter www.awg-info.de er-
hältlich. Dort werden immer die neuesten Informationen eingestellt.

IBB-Stelle im Mai telefonisch und per E-Mail 
erreichbar
Im Mai 2020 findet keine persönliche Sprechstunde der Informa-
tions-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) statt.
Die nächste Sprechstunde der Informations-, Beratungs- und Be-
schwerdestelle (IBB-Stelle) wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die 
Mitarbeiter der IBB-Stelle sind unter 0172 6157580 telefonisch 
oder per E-Mail an info@ibb-calw.de zu erreichen.
Ziel der vom Landkreis Calw nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetz Baden-Württemberg eingerichteten IBB-Stelle ist es, zwi-
schen den Anliegen der Psychiatrie-Erfahrenen, deren Angehöri-
gen, den psychiatrischen Einrichtungen und anderen Personen zu 
vermitteln. Sie setzt sich aus Vertretern von Psychiatrie-Erfahrenen, 
Angehörigen, Personen mit professionellem Hintergrund im psy-
chiatrischen Versorgungssystem und dem Patientenfürsprecher 
zusammen. Auch Bürgerhelfer können mitarbeiten.
Die Mitarbeiter der IBB-Stelle arbeiten ehrenamtlich und unabhän-
gig. Sie unterliegen der Schweigepflicht. Im Rahmen der Sprech-
stunden stehen zwei Mitglieder der IBB-Stelle als persönliche 
Ansprechpartner zur Verfügung. Die Leistungen sind kostenfrei.

Gemeinschaft der
Energieberater im Landkreis
Calw e.V.

Sprechstunden des Patientenfürsprechers 
weiterhin via Telefon und E-Mail
Aufgrund der aktuellen Lage finden vorerst weiterhin keine per-
sönlichen Beratungen des Patientenfürsprechers für psychisch 
kranke und seelisch behinderte Menschen und ihre Angehörigen 
für den Landkreis Calw und das Klinikum Nordschwarzwald statt.
Das Büro der Patientenfürsprecher im Gemeinschaftshaus „CA-
FINO“ des Klinikums Nordschwarzwald, Zentrum für Psychiatrie 
Calw, Lützenhardter Hof, Calw-Hirsau (Erdgeschoß Raum Nr. 015) 
ist daher derzeit geschlossen.
Es können allerdings telefonisch Beratungen unter der Telefon-
nummer 07222 9848488 geführt werden. Ebenso ist die Erreich-
barkeit per E-Mail an Fred.Frank@web.de weiterhin gewährleistet.

Sicherstellung der  
Informationsversorgung

Lesen Sie das ePaper Ihres Amtsblattes/Ihrer Lokalzeitung 
bis zum 15.06. kostenfrei.  
Die digitale Ausgabe finden Sie vollständig auf: 
www.lokalmatador.de/epaper
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KINDERGÄRTEN / SCHULEN

Volkshochschule

Die Anmeldungen der VHS-Kurse nimmt Frau Link, Zimmer 102, 
Tel. 07458/9981-11 entgegen.


