
Corona-Virus Hotlines  
ab Juli 2020
• Corona-Hotline des Landkreises: Da 

die Zahl der Anrufe stetig zurück-
geht, stellt der Landkreis Heilbronn 
seine Hotline für allgemeine Fragen 
zum Coronavirus ab 17.7.2020 ein.

• Corona-Hotline des Landesgesund-
heitsamtes: Tel. 0711/904-39555 für 
Bürgerinnen und Bürger; täglich 
auch Sa./So. von 9.00 bis 18.00 Uhr

Obstversteigerung   
am 6.8.2020
Am Donnerstag, 6.8.2020 fi ndet in Bad 
Rappenau die jährliche Obstbaum-
versteigerung statt. Treff punkt für die 
Obstverstigerung ist um 18.00 Uhr „Am 
Schafbaum“. Interessenten werden zur 
Teilnahme eingeladen. 
Mehr Infos im Innenteil.

Freie Plätze beim   
Ferienprogramm
Bei einigen Veranstaltungen gibt es 
noch freie Plätze. Bis 10.8.2020 kann 
man sich dafür noch online unter www.
ferienprogramm-badrappenau.de 
anmelden. Mehr Infos im Innenteil. 
Wir wünschen euch schöne Ferien!

Einladung zur Gemeinde-
ratssitzung im Kurhaus
Die nächste Sitzung des Gemeinderates 
Bad Rappenau fi ndet am Donnerstag, 
30.7.2020, um 18.00 Uhr im großen 
Saal des Kurhauses statt. Zuhörer sind 
eingeladen, müssen aber eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen. Infos zur Ta-
gesordnung unter „Amtliche Bekannt-
machungen Bad Rappenau“.
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Bad Rappenau
MITTEILUNGSBLATT der Großen Kreisstadt 

und der  Gemeinde Siegelsbach

Tango Sensations  
eine musikalische Reise  

durch die Geschichte des Tango  

 William Sabatier (Bandoneon) und Friedemann Wuttke (Gitarre) 
 

Freitag, 7. August, 19.30 Uhr, 
Wasserschloss Bad Rappenau 

Hinter dem Schloss 1, Bad Rappenau (Bei schönem Wetter im Schlosshof) 
 
Eintritt: 18,00 € (Eine Reservierung vorab beim Kulturamt Bad Rappenau 
unter der 07264/922-161 oder unter Email: kulturamt@badrappenau.de ist 
unbedingt erforderlich. Bei schlechtem Wetter finden zwei Konzerte statt. 
Termine: 14.08. und 15.08. jeweils 19.30 Uhr. Bitte Alltagsmaske mitbringen. 
Keine Maskenpflicht während der Veranstaltung.) 

Tango Sensations
Eine musikalische Reise 

durch die Geschichte des Tangos

William Sabatier (Bandoneon) und Friedemann Wuttke (Gitarre) 

Freitag, 7. August, 19.30 Uhr
Wasserschloss Bad Rappenau

Hinter dem Schloss 1, Bad Rappenau (Bei schönem Wetter im Schlosshof) 

Eintritt: 18,00 € (Eine Reservierung vorab beim Kulturamt Bad Rappenau unter 
der 07264/922-161 oder unter E-Mail: kulturamt@badrappenau.de ist unbe-
dingt erforderlich. Bei schlechtem Wetter fi nden zwei Konzerte statt. 
Termine: 14.8. und 15.8. jeweils 19.30 Uhr. Bitte Alltagsmaske mitbringen. 
Keine Maskenpfl icht während der Veranstaltung.) 



Mitteilungen der Gemeinde

Siegelsbach
Bürgermeisteramt Siegelsbach

Sommergruß 2020

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Sommerferien stehen unmittelbar vor der Türe. Diese werden 
durch die andauernde Coronapandemie in 
diesem Jahr anders verlaufen als gewohnt. 
Durch die zwischenzeitlich gelockerten, 
aber dennoch vorhandenen Beschrän-
kungen der Corona-Verordnung sind die 
Freizeitangebote insgesamt geschmälert. 
Wir freuen uns daher umso mehr, dass wir 
auch in diesem Jahr ein Kinderferienpro-
gramm anbieten können. Mein Dank gilt 
dabei allen Beteiligten, die dieses tolle 
Angebot möglich machen.
Die Sehnsucht nach der Rückkehr zur „Nor-
malität“ wächst beständig. So wurde bereits durch den Regel-
betrieb unter Pandemiebedingungen der Kindergärten und der 
Grundschule vor allem für unsere Kinder und Familien ein erster 
wichtiger Schritt geschaff t. Durch die Öff nung weiterer Einrich-
tungen konnte auch das Vereinsleben wieder starten. In dieser 
Situation ist es besonders wichtig, achtsam zu bleiben. Die 
genannten Lockerungen und die aktuellen Fallzahlen können 
eine trügerische Sicherheit vermitteln und uns „leichtsinnig“ 
werden lassen. Wir leben auch weiterhin in der Pandemie und 
mit dem Virus. Es gilt auch weiterhin diszipliniert zu bleiben und 
sich eben nicht der trügerischen Sicherheit hinzugeben. Daher 
ist es in den kommenden Sommerwochen die wohl größte Her-
ausforderung, die Urlaubszeit zu genießen und sich und seine 
Liebsten gleichzeitig weiterhin bestmöglich zu schützen. 
Die Herausforderungen der Krise hat unsere Dorfgemeinschaft 
bisher mit Bravour gemeistert. Zusammenhalt, gegenseitige 
Nachbarschaftshilfe und Unterstützung waren selbstverständ-
lich. Ich wünsche mir, dass wir diese Werte und dieses Verhalten 
weiter hochhalten und nicht aufhören, uns gegenseitig zu unter-
stützen. Mein Dank gilt allen guten Kräften in unserer Gemeinde, 
dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung, allen ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern, die sich in vielfältiger Weise 
in dieser Zeit für ihre Mitmenschen eingebracht haben.
Ich wünsche Ihnen allen, im Namen der Gemeinde und des 
Gemeinderates, einen schönen und erholsamen Sommer. Hel-
fen Sie durch Ihr persönliches Verhalten mit, dass wir die immer 
weitergehenden Lockerungen der vergangenen Wochen recht-
fertigen und damit die anvisierte Rückkehr zur Normalität weiter 
fördern. 
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Ihr
Tobias Haucap, Bürgermeister

Kinderferienprogramm 2020

Leider müssen wir folgende Programmpunkte in diesem Jahr 
streichen: Die Veranstaltung „Bachforscher aufgepasst!“ vom 
10.8.2020 fi ndet aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht statt. 
Ebenfalls fällt die Veranstaltung „Ein Nachtmittag mit der Feu-
erwehr“ vom 5.9.2020 bezüglich der geltenden Corona-Verord-
nung aus. Wir wünschen allen Kindern trotzdem viel Spaß mit 
dem restlichen Ferienprogramm und schöne Ferien.
Gemeindeverwaltung Siegelsbach

Stellenausschreibung

Gemeinde Siegelsbach  Landkreis Heilbronn

Die Gemeinde Siegelsbach (ca. 1.700 Einwohner) sucht für die 
Astrid-Lindgren-Grundschule zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Schulsekretär (m/w/d) in Teilzeit

Der wöchentliche Beschäftigungsumfang beträgt 4 Stunden 
und verteilt sich auf zwei Vormittage von 9.00 bis 11.00 Uhr. 
Der zustehende tarifl iche Jahresurlaub ist mit den Schulferien 
abgegolten. 

Unsere Erwartungen an Sie
• eine abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann für Büro-

management oder einen vergleichbaren kaufmännischen 
Beruf mit guten PC-Kenntnissen (u.a. MS-Offi  ce-Anwendun-
gen) 

• zuverlässiges, selbstständiges und eigenverantwortliches 
Arbeiten 

• Engagement und Flexibilität 
• Freundlichkeit und Freude im Umgang mit Menschen 
• Bereitschaft sich in eine Schulverwaltungssoftware einzu-

arbeiten 

Wir bieten Ihnen
• eine unbefristete Stelle 
• leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD und die im 

öff entlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über 
Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte bis spätestens Frei-
tag, 4.9.2020 an die Gemeinde Siegelsbach, Frau Reithmeyer, 
Wagenbacher Str. 4a, 74936 Siegelsbach oder an die Mail-Adres-
se reithmeyer@siegelsbach.de senden. 
Für Auskünfte steht Ihnen Frau Reithmeyer unter der Telefon-
nummer 07264/9150-25 gerne zur Verfügung. 

Aktuelle Informationen über die Baustelle an der 
Sporthalle

Der Außenwand zum Kinderhort/Schule als letzter Außenwandab-
schnitt des Rohbaues wird hergestellt (links).
Rechts eine Gesamtansicht der Halle - Blick vom Stiefelgang des 
Obergeschosses nach Westen bzw. in die Hallenebene.

Foto: Neuhäuser Architekten
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Siegelsbacher Vereine 
und Einrichtungen

FGV Siegelsbach

Rücken-Fitnesskurs
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen ...
Sport unter freiem Himmel war angesagt und so sind wir im Juli im 
Mühlwald gelaufen und haben kleine Stationen eingebaut zur Kräfti-
gung, zum Training der Balance und zur Entspannung.
Jetzt beginnt die Sommerpause und ich hoffe, dass wir am 23.Sep-
tember 2020 wieder miteinander in einen neuen Kurs starten kön-
nen. Genauere Infos folgen noch ...
Ich wünsche euch allen eine sonnige, erholsame und genussvolle 
Sommerzeit. Lasst es euch gutgehen, bleibt gesund und bleibt in 
Bewegung. 
Ganz liebe Grüße eure Gabi Würz
Sommerpause
Liebe Turnerinnen, obwohl man noch immer das Gefühl hat durch 
oder wegen Corona ausgebremst zu werden, stehen nun schon die 
Sommerferien vor der Tür und das heißt für uns Sommerpause.
Unser Sommerpicknick zum Ende der Saison fällt leider der noch im-
mer andauernden Corona-Pandemie zum Opfer.
Ab dem 7. September starten wir unter Berücksichtigung einer aus-
gearbeiteten Hygienevorschrift dann wieder mit unserer Gymnastik-
stunde im BÜZ.
Wir wünschen allen eine schöne Urlaubszeit, ob zu Hause oder im 
Ländle, passt auf euch auf und bleibt gesund und munter.
FGV-Siegelsbach Kinderturnen/Sommerpause
Ein für euch ungewöhnliches Schuljahr bzw. eine außergewöhnliche 
Kindi-Zeit geht zu Ende und die Sommerferien stehen vor der Tür.
Wir wünschen euch allen schöne Ferien, ob zu Hause oder wo auch 
immer, genießt die Ferien, nach diesem doch bestimmt anstrengen-
den und außergewöhnlichen Schuljahr. Nach den Ferien starten wir 
wieder mit dem Kinderturnen, nähere Infos folgen. 
Bleibt gesund und bis bald.

Katholischer Kindergarten Siegelsbach

„Zusammen sind wir stark, zusammen schaffen wir ´s zusammen 
können wir die Welt gewinnen.“ 
Unter diesem Thema fand der Abschlussgottesdienst unserer 13 
Schulanfänger im Garten unserer Kita statt. Die Kinder gestalteten ih-
ren Gottesdienst mit Pfarrer Vincent Padinjarakadan sehr eindrucks-
voll. Sie spielten die biblische Geschichte des Heiligen Georg, der 
mit Gottes Kraft und sehr viel Mut den Drachen besiegte und so den 
Menschen in der Stadt Silena half. Bei den Fürbitten brachten die Kin-
der all das vor, das sie sich für Ihren neuen Lebensabschnitt erhoffen. 
Auch Frau Daniela Stattelmann-Uzzau, die 24 Jahre lang in der katho-
lischen Kita St. Maria arbeitete, wurde an diesem Nachmittag verab-
schiedet. Sie wechselt zum neuen Kindergartenjahr in die neue Kita 
St. Anna in Bad Rappenau. Von der Verrechnungsstelle in Obrigheim, 
vertreten durch Frau John sowie von den Eltern, vertreten durch den 
Elternbeirat, erhielt Frau Uzzau großen Dank und Anerkennung für 
die geleistete Arbeit. Von den Kindern und Erziehern wird Frau Uzzau 
noch in der Kita verabschiedet. Doch auf diesem Weg möchten auch 
wir uns noch einmal bedanken, bei einer tollen Erzieherin und Kolle-
gin für die gemeinsame Zeit. 

Foto: Lena Rickert

Am Ende erhielten alle Kinder noch ein Gruppenfoto, eine Erste Hilfe 
Tasche für den Schulranzen, ihre fleißig gefüllten Bildermappen und 
Portfolioordner und konnten so begleitet von vielen guten Wün-
schen und Gottes Segen nach Hause gehen. Um den Hals trugen sie 
stolz ihre Georg-Medaille mit dem Vers „Sei mutig und entschlossen. 
Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, 
der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.“

LandFrauenverein Siegelsbach

LandFrauen auf dem landwirtschaftlichen Lehrpfad
Nach einer gefühlten Ewigkeit trafen sich die LandFrauen vergange-
nen Donnerstag zu ihrem ersten Treffen seit dem Lockdown im März. 
Der Vorsitzende des Ortsbauernverbands Hauke Hahn bedankte sich 
bei den LandFrauen für das Interesse am Pfad, den die Siegelsbacher 
Landwirte im letzten Jahr mit dem Jagdpächter Franz Rudlof zusam-
men aufgestellt haben. Er hatte sich deshalb auch für die Begehung 
Unterstützung von Franz Rudlof geholt. Auch Karl-Christian Mann 
kam als Fachmann hinzu, sodass die interessierten Frauen auf geball-
tes Wissen trafen und keine Frage unbeantwortet blieb. Vom Was-
serturm aus ging es entlang des Lehrpfads mit verschiedenen Halte-
punkten immer an einem der aufgestellten Schilder bis zum Friedhof. 
Die Zeit war wie im Nu vergangen und so wurde es schon dunkel, als 
man wieder im Ort ankam. Vielen Dank an Sandra Gläßer für die Or-
ganisation des Abends und an die Herren, die uns einen kurzweiligen 
Abend beschert haben, der informativ und sehr unterhaltsam war.

Bei schönstem Wetter konnten die LandFrauen den Ausführungen von 
Hauke Hahn lauschen 
Foto: privat

Sportclub 1921 Siegelsbach e.V.

Remis im zweiten Testspiel
Am vergangenen Samstag traf unsere erste Mannschaft im zweiten 
Testspiel auf den Odenwälder A-Ligisten SV Obrigheim. In der ersten 
Hälfte dominierte unsere Mannschaft, konnte sich jedoch nicht be-
lohnen, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging. Nach der Pause 
kam es zu einem Leistungseinbruch. Die Gäste aus Obrigheim mach-
ten nun das Spiel und konnten in der 57. Spielminute 0:1 in Führung 
gehen. Nur drei Minuten später glich unser „Testspiel-Torschützen-
könig“ Daniel Thomaschewsky den Spielstand durch sein Tor aus. 
In der 69. Spielminute musste unsere Elf das 1:2 einstecken. In der 
Schlussminute konnte Joker Burak Aksoy zum leistungsgerechten 
2:2 ausgleichen. Das Testspiel wurde von zwei Verletzungen über-
schattet, bei denen jeweils der Krankenwagen anrücken musste. Wir 
wünschen dem Spieler des SV Obrigheim und unserem Spieler Dzen-
an Alicehajic auf diesem Weg gute und schnelle Genesung.

REDAKTIONELLE BEITRÄGE 
für Siegelsbach müssen montags bis 12.00 Uhr 
über das online-System

www.artikelstar.net 
erfasst werden. 
Bei Fragen zum redaktionellen Teil wenden Sie sich bitte an die Stadt 
Bad Rappenau, Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau, Tel. 07264/922-122, 
Fax 07264/922-171, E-Mail: mitteilungsblatt@badrappenau.de


