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 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  

Leider nimmt die 3. Welle von Corona immer mehr Fahrt 
auf. Nach dem Treffen der Ministerpräsidenten soll ausge-
rechnet über Ostern wieder ein „Super-Lockdown“ stattfin-
den. Das ist aus kirchlicher Sicht betrachtet natürlich sehr 
bedauerlich. Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Amts-
blattes ist noch nicht abzusehen, ob wir unsere Ostergot-
tesdienste absagen müssen. Aus diesem Grund möchte ich 
Sie bitten, sich über den aktuellsten Stand auf unserer 
Homepage zu informieren: 

Kirche-zocklerland.de 

In jedem Falle wünsche ich Ihnen gesegnete Osterfeierta-
ge und bleiben Sie trotz der äußeren Umstände nach wie 
vor „gesund und munter“, Ihr 
Pfr. M. Weiger 

Anmeldungen für die Ostergottesdienste: 
Es wird dringend darum gebeten, sich für die Ostergot-
tesdienste im Pfarrbüro bis Donnerstag, 01.04. um 10.00 
Uhr, anzumelden. Bitte vergessen Sie bei der Anmeldung 
nicht, alle Vor- und Zunamen der Gottesdienstbesucher 
und die dazugehörigen Telefonnummern anzugeben. 
  
Osternacht 
Wir bitten Sie in der Osternacht wegen den Corona-Bedin-
gungen, direkt ihre zugewiesenen Plätze in der Kirche ein-
zunehmen. 

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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Wie können Sie sich bewerben? 
Bewerbungen werden ausschließlich unter https://bewer-
bung.innovationspreis-bw.de entgegengenommen. 
Die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb um den Innova-
tionspreis des Landes Baden-Württemberg – Dr.-Rudolf-
Eberle-Preis – endet am 31. Mai 2021.
Die Preisverleihung findet am 16. November 2021 statt. 
Die Ausschreibung und weitere Informationen zum Lan-
deswettbewerb sind im Internet unter www.innovations-
preis-bw.de abrufbar. 
  
  
Regierungspräsidium Tübingen 
Meilenstein für das europäische  
Schutzgebietsnetz Natura 2000 
Managementplanerstellung für alle 56 Fauna-Flo-
ra-Habitat-Gebiete im Regierungsbezirk Tübingen ab-
geschlossen 
Mit dem Managementplan für das Gebiet „Großes Lau-
tertal und Landgericht“ legt das Regierungspräsidium 
Tübingen den 56igsten und damit letzten Manage-
mentplan der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete im Regie-
rungsbezirk vor. „Ein wichtiger Schritt für eine erfolg-
reiche Naturschutzarbeit im Regierungsbezirk von 
bundes- und europaweiter Tragweite“, so Regierungs-
präsident Klaus Tappeser.   

Ziel des europaweit mehr als 27.000 Gebiete umfassen-
den Schutzgebietsnetzes Natura 2000 ist es, die Vielfalt 
an Arten und Lebensräumen, das „Naturerbe“ Europas zu 
bewahren. Als Arten und Lebensräume mit europaweiter 
Bedeutung wurden dabei nicht nur gefährdete oder selte-
ne Arten und Lebensräume eingestuft, sondern auch zahl-
reiche weitere Pflanzen, Tiere und Lebensräume, die nur in 
Europa vorkommen und oft typisch für die einzelnen Regi-
onen sind. 

Im Regierungsbezirk Tübingen sind dies beispielsweise 
die Buchenwälder oder die aus traditioneller Bewirtschaf-
tung entstandenen Wacholderheiden und blütenreichen 
Mähwiesen. Diese sind charakteristisch für das Gebiet 
„Großes Lautertal und Landgericht“ und andere Fauna-Flo-
ra-Habitat-Gebiete der Schwäbischen Alb. Für Oberschwa-
ben sind dagegen Feuchtlebensräume typisch, wie die 
offenen Moore sowie die Moorwälder und Reste alter Nut-
zungsformen wie die Streuwiesen. Der Regierungsbezirk 
Tübingen hat innerhalb der Europäischen Union eine be-
sondere Verantwortung für diese Lebensräume und ihre 
Artengemeinschaften. 

Die Erstellung der 56 Managementpläne mit ihren insge-
samt 1.200 Einzelplänen war eine Mammutaufgabe für das 
Naturschutz-Referat des Regierungspräsidiums Tübingen. 
In 15 Jahren Bearbeitungszeit stand ein sechsköpfiges 
Team des Regierungspräsidiums im Dauereinsatz, zahlrei-
che Experten externer Büros lieferten Daten und Gutach-
ten. In rund 400 Terminen wurden Bürgerinnen und Bürger 
sowie Kommunen und weitere Behörden beteiligt. 

Nachdem nun alle Pläne fertiggestellt sind, können diese 
flächendeckend und gezielt umgesetzt werden. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Landkreise und der Land-
schaftserhaltungsverbände setzen die Planungen um. 
Dabei arbeiten sie neben den Kommunen und den Natur-
schutzvereinen besonders eng mit den Bewirtschaftern 

und Landnutzern zusammen. Denn die schutzwürdigen 
Lebensräume, die unter traditioneller landwirtschaftlicher 
Nutzung entstanden sind, sollen weiterhin bewirtschaftet 
werden.  

„Die Schutzgebiete für Natura 2000 in unserem Regierungs-
bezirk sind ein Beitrag für die Zukunft der Artenvielfalt in 
Europa und in unserer Region,“ erläutert Regierungsprä-
sident Klaus Tappeser anhand des zuletzt fertiggestellten 
Managementplans „Großes Lautertal und Landgericht“. 
„Zusammen mit unseren Naturschutz- und Landschafts-
schutzgebieten, dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb, 
den Naturdenkmalen und den gesetzlich geschützten Bio-
topen bilden sie das Rückgrat für einen landesweiten Bio-
topverbund.“ 

  
Hintergrundinformationen:  
Rechtliche Grundlagen 
Mit Natura 2000 haben die Staaten der Europäischen Uni-
on den Aufbau eines zusammenhängenden, grenzüber-
greifenden Schutzgebietsnetzes beschlossen. Das Ziel von 
Natura 2000 ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt in 
Europa für zukünftige Generationen. Die rechtlichen Grund-
lagen für Natura 2000 sind die Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie aus dem Jahre 1992 und die Vogelschutz-richtlinie von 
1979. Nach Vorgaben dieser Richtlinien muss jeder EU-Mit-
gliedsstaat Gebiete benennen, die für die Erhaltung von 
europaweit gefährdeten Lebensräumen, Tier- und Pflanze-
narten wichtig sind. 
Bis 2005 wurden 212 Fauna-Flora-Habitat-Gebiete in Ba-
den-Württemberg als Teil des europäischen Schutzge-
bietsnetz Natura 2000 von der EU aufgenommen und bis 
2007 insgesamt 90 Vogelschutzgebiete. Damit verpflichte-
te sich Deutschland seinen Beitrag zu leisten, das Naturer-
be in Europa nachhaltig zu bewahren. Dieses „europäische 
Naturerbe“ ist in den Anhängen zur Richtlinie benannt. 
Dort sind die Arten und Lebensräume „von gemeinschaft-
lichem Interesse“ gelistet, die mit der Richtlinie geschützt 
werden sollen. 
Aufbauend auf umfangreichen Bestandserhebungen le-
gen die Managementpläne dar, wo im Regierungsbezirk, 
die in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992 benann-
ten, im europäischen Maßstab schützenswerten Arten und 
Lebensräume zu finden sind. Die Vorkommen wurden be-
gutachtet und Ziele und Maßnahmen vorgeschlagen, wie 
sie erhalten und gefördert werden können. 
  
Beteiligungsverfahren 
Bereits zu Beginn der Kartierungen fand jeweils eine öf-
fentliche Auftaktveranstaltung statt, bei der Behördenver-
treter, interessierte Bürger, Vereine und Verbände sowie 
Landnutzer über die Erstellung der Managementpläne in-
formiert wurden und das Gespräch mit den Akteuren vor 
Ort gesucht wurde. Der wichtigste Beteiligungsschritt ist 
der Beirat, der während der Planerstellung sich gegründet 
hat. Hier hatten Kommunen, Verbände und Behörden die 
Möglichkeit, ihre Position über Verbandsvertreter einzu-
bringen. Der Planentwurf ging erst in die Auslegung, wenn 
der Beirat darüber beraten hatte. In der sechswöchigen 
Auslegungsphase des abgestimmten Entwurfs hatten die 
Bürgerinnen und Bürger noch einmal Gelegenheit, zu den 
Planungen Stellung zu nehmen. Es wurde die Möglichkeit 
zu persönlichem Gespräch angeboten sowie bei Bedarf zu-
sätzliche Informationsveranstaltungen vor Ort. 
















