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Die Gemeinde Buxheim heißt alle neuen Bürger herzlich willkommen! 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

nicht nur über Tauberfeld zeigt sich ein Regenbogen. In dieser ungewissen Zeit hängen auch in vielen 

Fenstern selbstgemalte Regenbögen als Zeichen der Hoffnung. Eine, wie ich finde, sehr schöne Aktion 

neben verschiedenen anderen.  

Das öffentliche Leben ist derzeit stark eingeschränkt, nur langsam werden erste Lockerungen ange-

bahnt. Auch wenn es natürlich für den Einzelnen unangenehm ist, muss man doch das verantwortungs-

volle und umsichtige Handeln der Bayerischen Staatsregierung unter Ministerpräsident Söder anerken-

nen. Bis jetzt sind wir mit einem „blauen Auge“ davongekommen und sollten auch weiterhin alles tun, 

um diesen Zwischenerfolg nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. 

Alle Veranstaltungen sind bis auf weiteres abgesagt. Vom Maibaumfest über das Muttertagsbasteln, die 

Florianswallfahrt, das Vatertagsgrillen… Neben dem gemeindlichen Rundschreiben finden Sie auch auf 

der Homepage der jeweiligen Veranstalter aktuelle Informationen. Den verantwortlichen Vorständen 

danke ich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit und Absprache. 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung: 
Montag bis Freitag 7:00 – 12:00 Uhr, Montag 13:00 – 16:30 Uhr, Donnerstag 13:00 – 18:00 Uhr 
Gemeindeverwaltung: Tel. 08458 3998-0, E-Mail: poststelle@buxheim-obb.bayern.de 
Homepage: www.buxheim.eu 
Bereitschaftsnummer Bauhof: 0151 58258021 
 

mailto:poststelle@buxheim-obb.bayern.de
http://www.buxheim.eu/


Im Folgenden finden Sie einige derzeit aktuelle Informationen, die bei Bedarf angepasst und veröffent-

licht werden: 

 

Der gemeindliche Wertstoffhof ist seit dieser Woche wieder geöffnet. Die erweiterten Öffnungszei-

ten, auch für die nächste Zeit, finden Sie im Aushang, auf der Homepage der Gemeinde und können 

diese auch erfragen. Es wurde ein Betriebskonzept erarbeitet, das streng eingehalten werden muss. 

Trotz umsichtiger Organisation und Planung kann es vereinzelt zu Behinderungen und vollen Contai-

nern kommen. Hier ist von allen Seiten Geduld und Verständnis gefragt. 

 

Die Gemeindeverwaltung ist nach telefonischer Terminabsprache für Sie verfügbar. Wie von der Re-

gierung gefordert, ist bei persönlichem Erscheinen das Tragen einer Mund-Nase-Maske erforderlich. 

 

Bei Fragen zur Notbetreuung in den Kindergärten und der Schule wenden Sie sich bitte direkt an die 

Leitung der jeweiligen Einrichtung. 

 

Die Spielplätze und Freizeitanlagen im Gemeindebereich bleiben weiterhin gesperrt. Damit sollen 

Kontakte vermieden und das Ansteckungsrisiko eingedämmt werden. 

 

 

Ich darf mich bei allen bedanken, die an der Bewältigung der aktuellen Situation mitarbeiten. In Heim-

arbeit werden von etlichen Bürgern/-innen Masken gefertigt, die an entsprechende Stellen weitergege-

ben werden. Die Feuerwehr übernimmt teilweise den Transport der Materialien im Landkreis. Der Ein-

kaufsservice der KAB steht zur Verfügung und wird angenommen. Das Wort „Nachbarschaftshilfe“ hat 

plötzlich eine ganz andere Bedeutung und der Zusammenhalt in der Gemeinde und den Ortschaften 

wird gestärkt und den Leuten wieder mehr bewusst. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie darum, den 

regionalen und vor allem örtlichen Handel zu unterstützen. Die ansässigen Gastronomen bieten Speisen 

zum Mitnehmen an, hier haben Sie die Möglichkeit, der Gastronomie etwas Gutes zu tun, damit wir 

auch nach der Krise noch Lokale haben. 

 

Wir wollen hoffen, dass wir als Gemeinde, aber auch weltweit, diese Krise möglichst gut bewältigen 

können. Natürlich wird das Leben danach ein anderes sein. Doch damit müssen wir uns auseinanderset-

zen. 

 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ 
(Hermann Hesse) 

 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, viel Kraft für die kommende Zeit und vor 

allem Gesundheit.  

 

 

 

 
             

 

   

 
                   Benedikt Bauer 
                     1. Bürgermeister 



 

 

 

Die nächsten Sprechtage der Deutschen Rentenversi-

cherung finden am Mittwoch, den 06.05.2020 und 

am Donnerstag, den 14.05.2020 im Landratsamt 

Eichstätt statt. Interessierte Versicherte und Rentner 

werden gebeten, von Montag bis Donnerstag von 

7:30 bis 16:00 Uhr und am Freitag von 7:30 bis 

12:00 Uhr telefonisch unter 0800 6789 100 (kosten-

frei) einen Termin zu vereinbaren. Zur Terminver-

einbarung bitte Versicherungsnummer bereithalten, 

zum Sprechtag bitte Personalausweis mitbringen! 

 

 

 

 

Die Rentenstelle der Gemeinde Buxheim ist nicht 

ständig besetzt. Für Auskünfte und Terminvereinba-

rungen melden Sie sich bitte bei der Gemeindever-

waltung, Tel. 3998-0. 

 

 

 

 

Am gemeindlichen Holzlagerplatz in Tauberfeld ist 

eine Parzelle frei geworden. Interessenten dafür mel-

den sich bitte bei der Gemeindeverwaltung. 
 

 

 

 

 

Ein Buxheimer 

Landwirt möchte 

wie auch im ver-

gangenen Jahr auf 

verschiedenen Flä-

chen eine Blu-

menwiese ansäen. 

Er bietet den Bür-

gerinnen und Bürgern an, sich mit einer Blühpaten-

schaft  daran zu beteiligen. Der Erlös kommt zu 

100% den Helfern vor Ort (HvO) Buxheim zu Gute. 

Somit hat diese Aktion einen doppelten Nutzen, so-

wohl für die Insekten sowie auch für die Helfer vor 

Ort. Wenn Sie sich an dieser Blühfläche beteiligen 

wollen, können Sie ab einem Betrag von 10,- Euro 

spenden. Bitte überweisen Sie direkt auf das Konto 

des HvO Buxheim (DE20 7215 0000 0020 2026 51 

bei der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt, Verwen-

dungszweck: Spende Blühfläche). 

 

 

 

 

 

 

 

Immer wieder kommt es in den Jagdrevieren im 

Landkreis zu Konfliktsituationen zwischen Hunde-

haltern, die dem natürlichen Bewegungsbedürfnis 

ihrer Vierbeiner Rechnung tragen wollen, und den 

Revierinhabern, die die Jagd nicht nur erleben wol-

len, sondern dabei auch gesetzliche Pflichten zu er-

füllen haben. Aus diesem Anlass möchte die Untere 

Jagdbehörde beiden Personengruppen die einschlä-

gigen gesetzlichen Regelungen für die Nutzung der 

Natur sowie über den Inhalt des Jagdschutzes darle-

gen und allgemeine nützliche Hinweise und Anre-

gungen dazu geben. 

Die Mitteilung, die auf Drängen des Jagdbeirates 

sehr ausführlich ist, ist in den Schaukästen der Ge-

meinde ausgehängt. 

 

 

 

 

Der Kinderflohmarkt in Tauberfeld am Samstag, den 

09.05.2020 fällt wegen Corona leider aus. Der 

nächste Kinderflohmarkt findet in Tauberfeld       

voraussichtlich am Samstag, den 07.11.2020 statt. 

 

 

 

 

Aufgrund der noch anhaltenden Coronasi-

tuation findet das alljährliche Maibaum-

fest der Freiwilligen Feuerwehr Tauber-

feld am Donnerstag, den 30.04.2020 nicht 

statt. 

 

 

 

 

 

Die Florianswallfahrt am Samstag, den  

09.05.2020 entfällt. Ein Ersatztermin wird 

rechtzeitig bekanntgegeben.  
 

 

 

 

 

 

Die Fußwallfahrt am Samstag, 

den 02.05.2020 nach Wemding 

muss leider entfallen. Zur gege-

benen Zeit wird ein neuer Termin 

bekanntgegeben. 

 

Pfarrei Buxheim 

Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung 

Freiwillige Feuerwehr Tauberfeld 

Blühflächen für einen guten Zweck 

Mitteilung der Rentenstelle 

Holzlagerplatz 

Für Hundehalter und Jagdrevierbesitzer 

Freiwillige Feuerwehr Buxheim 
Bild: lbv.de 

Tauberfelder Kinderflohmarkt 



 

 

 

Auf Grund der aktuellen Umstände 

findet unsere geplante Altpapiersamm-

lung am Samstag, den 02.05.2020 in 

Tauberfeld nicht statt. Ein neuer Ter-

min hierfür wurde auf Samstag, den 

06.06.2020 ab 9:00 Uhr festgelegt. Legen Sie bitte 

die von Ihnen gesammelten Zeitungen, Zeitschriften, 

Kataloge und Bücher vor Ihrer Haustür zur Abho-

lung bereit. Die Sammlung findet auch bei schlech-

tem Wetter statt, hierfür bitten wir Sie das Altpapier 

trocken zu halten. Wir würden uns sehr freuen, wenn 

Sie uns dabei unterstützen würden. Gerne kann das 

Altpapier auch in unserem Schützenheim abgegeben 

werden. Natürlich freuen wir uns auch über Buxhei-

mer Beteiligung, gerne holen wir das Altpapier auch 

bei Ihnen ab. Diesbezüglich und bei anderen Fragen 

melden Sie sich bitte bei Christian Huber, Tel. 0176 

23376667.  

 

 

 

 

Möglicherweise werden in der evangelisch-

lutherischen Kirchengemeinde Gaimersheim im Lauf 

des Monats Mai einige Gottesdienste, Veranstaltun-

gen und Gruppentreffen unter Berücksichtigung der 

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor allem be-

sonders gefährdeter Menschen wieder angeboten 

werden können. Entnehmen Sie hierzu bitte die ak-

tuellen Informationen der Homepage unter 

http://www.friedenskirche-gaimersheim.de sowie der 

Tagespresse. Die Pfarrer der Kirchengemeinde sind 

wie üblich zu erreichen. Das Pfarramt ist zu den ge-

wohnten Öffnungszeiten (Dienstag von 10-12 Uhr; 

Donnerstag von 15-18 Uhr - Tel. 08458 331490) 

besetzt. Die Friedenskirche ist täglich tagsüber von 

ca. 9 - 18 Uhr geöffnet. Das für Christi Himmelfahrt 

geplante Gemeindefest mit Gemeindeversammlung 

wird auf Herbst verschoben. 

 

 

 

 

Mit großem Bedauern müssen wir 

den Pflanzenflohmarkt am Sams-

tag, den 02.05.2020 und das Mut-

tertagsbasteln am Samstag, den 

09.05.2020 absagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bücherei bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

Über eine Öffnung werden die Leser gesondert in-

formiert. 

 

Buch des Monats – Mai  

Titel: Mein Leben mit Martha 

Autor: Martina Bergmann 

 

Das Leben ist schön! 

Martina kümmert sich um Martha. 

Martha ist Mitte achtzig und in 

einer »poetischen Verfassung«. So 

nannte das Heinrich, der Mann, 

mit dem Martha fast vierzig Jahre 

lang zusammenlebte. Aber jetzt ist 

Heinrich tot und Martina be-

schließt, sich der alten Dame an-

zunehmen, ohne mit ihr verwandt 

zu sein oder sie auch nur gut zu kennen. Oder ist es 

vielmehr Martha, die sich Martina ausgesucht hat? 

So genau ist das nicht mehr auszumachen, aber es ist 

auch nicht wichtig, weil sie nämlich beide glücklich 

sind, so wie es ist. Martina Bergmann tritt in ihrem 

ebenso klaren wie empathischen Bericht den Gegen-

beweis dafür an, dass die Betreuung eines dementen 

Menschen eine Bürde sein muss. Sie schildert, wie 

es sich anfühlt, mit jemandem zusammenzuleben, 

der trotz seiner Einschränkungen klug und humor-

voll, ja geradezu hellsichtig ist. Ein glänzend ge-

schriebenes Plädoyer für das würdevolle Zusammen-

leben der Generationen. Und ein bewegendes Por-

trait zweier unkonventioneller Frauen. 

Ein Leben mit Martha ist spannend, ehrlich und zu-

gleich humorvoll geschrieben. 

 

 

 

 

Der Weltladen bleibt weiterhin ge-

schlossen. Die Mitarbeiterinnen bie-

ten jedoch einen Lieferservice an. 

Bestellungen werden telefonisch 

entgegengenommen von  Elisabeth Graf, Tel. 9209 

oder Gerda Bauer, Tel. 9113. 
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Bücherei Buxheim Schützenclub 1898 Tauberfeld e. V. 

Evang. Friedenskirche Gaimersheim 

Weltladen Buxheim 

Verein für Gartenbau- und Landschaftspflege 


