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 St. Gallus, Kappel 
Freitag, 26. März 
09.00 Uhr   Hl. Messe 
  
Sonntag, 28. März - Palmsonntag 
10.30 Uhr Hl. Messe mit Palmweihe 
  
Sonntag, 04. April - Ostersonntag 
09.00 Uhr   Hochamt mit Segnung der Osterspeisen 
  

 Rosenkränze 
Vor den Sonntagsmessen können derzeit keine Rosenkrän-
ze gebetet werden, da die Verweildauer von einer Stunde 
in der Kirche sonst überschritten wird. 
  
08.30 Uhr  jeden Donnerstag vor der Messe in der 

Pfarrkirche Zußdorf 
18.30 Uhr  jeden Dienstag in St. Antonius, Wilhelms-

dorf 
  
vor den Abendmessen in üblicher Weise 
  

Aktuelles aus der Seelsorgeeinheit  
Palmsonntag und Osternacht 
Wir bitten Sie am Palmsonntag und in der Osternacht we-
gen den Corona-Bedingungen, direkt ihre zugewiesenen 
Plätze in der Kirche einzunehmen. 

  
Gründonnerstag nachmittags Pfarrbüro geschlossen 
Am 01. April 2021 ist das Pfarrbüro in Horgenzell nachmit-
tags geschlossen! 
Wir bitten um Beachtung. 
  

Herzliche Einladung zur Musikalischen Andacht 
am Samstag, 27.03.2021 um 20.00 Uhr in St. Felix und Re-
gula Zogenweiler. 
So vieles ist seit langem auf Grund von Corona nicht mög-
lich oder gar untersagt. Aber für diesen Abend versuchen 
wir etwas möglich zu machen: Ihre Liedwünsche. Gibt es 
Lieder aus dem Gotteslob, die Sie schon lange einmal wie-
der hören wollten? Dann kontaktieren Sie mich und schrei-
ben kurz welche(s) Lied(er) das wäre(n). Wir werden mög-
lichst viele Ihrer Vorschläge in der Musikalischen Andacht 
für Sie zu Gehör bringen. 

Da die Plätze begrenzt sind, melden Sie sich bitte vor-
her im Pfarrbüro mit allen Namen und den dazugehöri-
gen Telefonnummern an.  
  
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Vorschläge und die gemeinsa-
me Andacht. 
Herzliche Grüße 
Regine Sturm (Kantorin) und Roman Schnetz (Orgel) 
E-Mail: sturm@kirche-zocklerland.de 
Tel. 07504 557 

OSTERKERZENAKTION in St. Usula, Horgenzell 
Am Sonntag, 28.03.2021  werden nach dem Gottesdienst 
in Horgenzell geweihte Osterkerzen/Kerzen gegen eine 
kleine Spende angeboten. 
Das Geld kommt unseren Ministranten zu Gute. Das Oster-
licht bringt Wärme, Licht und Freude in unsere Herzen. 

  
Kinderkirche Hasenweiler: 
Handpalmen für Palmsonntag 
Am Samstag, 27.03.2021 verkaufen wir Handpalmen vor 
dem Gottesdienst. Dieser findet als Vorabendgottesdienst 
um  18.00 Uhr statt. Übrig gebliebene Handpalmen, kön-
nen gerne am Sonntag im Eingangsbereich der Kirche ab-
geholt  werden. Der Erlös kommt der Kinderkirche zugute.  

Die Vorlagen können in der Kirche abgeholt oder von un-
serer Homepage heruntergeladen werden! 

  
  
Ostergarten in St Antonius Wilhelmsdorf 
In der Kirche St. Antonius soll in der Karwoche ein kleiner 
Ostergarten entstehen. 

Für jeden Tag gibt es einen passenden Text und/oder Ge-
bet und der Garten wird sich im Laufe der Karwoche ver-
ändern. 

An manchen Tagen dürfen auch Sie als Besucher gestalte-
risch tätig werden. Der Ostergarten ist ebenfalls ideal für 
Familien mit Kindern, die in der Karwoche nochmals sich 
intensiver mit dem Thema Ostern auseinandersetzen wol-
len. Viele der Texte sind kindgerecht und gut zu verstehen. 

Wir laden Sie ein, täglich in der Kirche vorbeizuschauen, 
die Veränderungen im Ostergarten wahrzunehmen und 
sich eine kleine Auszeit mit dem Lesen des Textes und ei-
nem Gebet zu gönnen. 
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Ausschreibung  
Kulturlandschaftspreis 2021 
Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen belohnen 
Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften 
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in 
Württemberg vorbildlich um den Erhalt traditioneller 
Landschaftsformen kümmern, können sich um den 
Kultur land schaftspreis 2021 bewerben. Einsendungen 
sind bis zum 30. April 2021 möglich. 
„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturge-
schichte unseres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen 
für den bewuss ten und nachhaltigen Umgang mit den 
Ressourcen. Sie stiften Identität und sind somit Teil der Zu-
kunft unserer Heimat. Jeder, der sich um ihre Pflege sorgt, 
ist Vorbild und verdient öffent li che Aner ken nung“, erläu-

tert Dr. Bernd Langner, Ge schäftsführer des Schwäbischen 
Heimat bun des, die Intention des mit über 10.000 Euro do-
tierten Preises. Besonderes Augenmerk richtet die Jury auf 
die Verbindung traditioneller Bewirtschaftungsformen mit 
innovativen Ideen, zum Beispiel zur Ver mark tung der Pro-
dukte und zur Öffent lichkeitsarbeit. Im Fokus stehen aber 
auch Streu obstwiesen, Weinberge in Steillagen, beweide-
te Wacholderheiden oder die gelun gene Rekultivierung 
eines Steinbruchs. 

Der mittlerweile traditionelle Jugend-Kulturland-
schaftspreis ist einer der Haupt preise, die mit jeweils 
1.500 Euro dotiert sind. Das Preisgeld stellen der Spar kas-
sen verband Baden-Württemberg sowie die Spar kas sen-
stiftung Umweltschutz zur Verfü gung. Der seit 1991 verge-
bene Kultur land schafts preis zeichnet Privatleute, Vereine 
und ehrenamtliche Initiativen aus, die sich seit min destens 
drei Jahren engagieren. Be werben können sich Teilnehmer 
aus dem Vereins gebiet des Schwäbischen Heimat bun des, 
also den ehemals würt tem ber gi schen oder hohenzolleri-
schen Teilen des Landes. 

Ein zusätzlicher Sonderpreis Kleindenkmale würdigt 
die Dokumentation, Sicherung und Restaurierung von 
Klein denk malen. Dazu können Gedenksteine, steinerne 
Ruhe bänke, Feld- und Wege kreu ze, Bachbrücken, Trocken-
mauern sowie Wegweiser oder Feldunterstände gehören. 
Preiswürdig kann auch die inhaltliche Aufbereitung in Ge-
stalt eines Buches sein. 

Annahmeschluss für schriftliche  Bewerbungen im Format 
DIN A4 ist der 30. April 2021. Kostenlose Broschüren mit 
den Teil nah me bedin gungen und der Be schreibung preis-
gekrönter Projekte der Vorjahre sind beim Schwäbischen 
Heimat bund in Stutt gart sowie bei allen württembergi-
schen Spar kas sen erhältlich. Sämtliche In for matio nen sind 
auch unter www.kulturlandschaftspreis.de abrufbar. Die 
Ver lei hung findet im Herbst 2021 im Rahmen einer öffent-
lichen Veranstaltung statt. 
 
 
Regierungspräsidium Tübingen 
„Weltwassertag - Wertvolle Ressource Trinkwasser“ 
Geeichte Messsysteme schaffen Transparenz bei Ver-
brauch und Abrechnung 
Am 22. März war Weltwassertag. Das diesjährige 
Motto lautet „Valuing Water“, was so viel bedeutet wie 
„Wertschätzung des Wassers“. Damit wird der Wert des 
Wassers als Lebensmittel Nummer eins unterstrichen. 
Nicht nur in bestimmten Regionen in Afrika und Ozeani-
en ist Trinkwasser eine wertvolle, da kaum vorhandene 
Ressource. Auch bei uns in Deutschland wird Wasser im-
mer knapper. In den vergangenen Jahren gab es drei Dür-
resommer in Folge. Die Pegel der Seen sanken und auch 
die Durchflussmengen von Flüssen wie dem Rhein sind 
drastisch gesunken. „Wasser ist ein kostbares Lebensmit-
tel, deshalb geht es vor allem um eins: Wasser sparen! Das 
gilt für die Landwirtschaft, das gilt für den privaten Haus-
halt und das gilt für die Industrie“, so Regierungspräsident 
Klaus Tappeser. 
Die öffentliche Wasserversorgung in Baden-Württemberg 
liefert jährlich über 653 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. 
Der Preis für 1.000 Liter lag im Jahr 2020 im Durchschnitt 
bei 2,23 Euro und ist in den letzten zwanzig Jahren um zir-

Bio-Musterregion Ravensburg 
Biologischer, nachhaltiger  
und regionaler Genuss im Osternest
Bunte Eier, Schokohasen und andere Naschereien, 
so sieht das standardmäßige Osternest aus. Doch wo 
kommen eigentlich die Eier her und wie wurden die 
Hühner, die sie legten gehalten? Wie wurde der Kakao 
für die Schokolade angebaut? Sie wissen es nicht? Wie 
wäre es also mit einem Nest in diesem Jahr, bei dem 
Sie sich über die Haltung der Hühner und der Herkunft 
der Produkte sicher sein können?
Die Bio-Musterregion Ravensburg setzt sich für die re-
gionale Bio-Landwirtschaft im Landkreis Ravensburg 
und den angrenzenden Gemeinden Meckenbeuren, 
Tettnang und Neukirch ein und hat im Zuge dessen, das 
Projekt „Bio-Gschenkle – biologisch, regional, nachhal-
tig Genuss verschenken“ ins Leben gerufen. Die 14 be-
teiligten Bio-Höfe und Naturkostläden packen Ihnen 
ein Bio-Nest für Ostern oder auch ein Geschenk zu je-
dem anderen Anlass mit besten Bio-Produkten aus der 
Region und angrenzenden Bio-Muster- und Öko-Mo-
dellregionen (Biberach, Bodensee, Oberallgäu-Kemp-
ten). Die liebevoll verpackten Nester sind nicht nur ein 
echter Hingucker, sondern auch ein Beitrag zur Unter-
stützung unserer regionalen Bio-Landwirtschaft und 
handwerklichen Verarbeitungsunternehmen, die für 
unsere Ernährungssouveränität im Landkreis unerläss-
lich sind.

Alle Verkaufsstellen versuchen auf Ihre individuellen 
Wünsche so gut wie möglich einzugehen.
Viele können die Gschenkle auch verschicken oder 
liefern (mit Aufpreis). Nicht nur für Privatpersonen 
sollte das Bio-Gschenkle eine nachhaltige Alternative 
zum Standard-Oster-Nest sein, auch Firmen und Ver-
eine sind eingeladen ihre Mitarbeiter/innen und Ver-
einsmitglieder mit liebevollem Genuss aus der Region 
zu beschenken.
Eine genauere Beschreibung der einzelnen Geschenk-
körbe finden Sie auf der Homepage der Bio- Muster-
region unter www.biomusterregionen-bw.de/ravens-
burg bei den Projekten. 




















