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Die 5. Jahreszeit

Am Samstag, den 11.02.2023 findet in Fleischwangen der 
traditionelle Bürgerball statt. Die Buremeckeler haben wieder ein 
abwechslungsreiches und humorvolles Programm vorbereitet. Ein 
Besuch beim Bürgerball lohnt immer und gehört zur Fasnetstradition 
in Fleischwangen. Hier wird man für das Fasnetstreiben in der 
Gemeinde richtig eingestimmt. 
Der Narrenfahrplan sieht weitere Veranstaltungen wie 
Schülerbefreiung, Bürgermeisterabsetzung, Kinderball und 
Narrenbaumstellen am Gompigen Donnschdig (16.02.) sowie 
Samstags (18.02.) den Umzug durchs Dorf und närrisches Treiben 
vor.
Das Rathaus wird am Gompigen Donnschdig wie gewohnt bis aufs 
Blut durch die Verwaltung verteidigt. Wir sind gespannt, ob wir uns 
dieses Jahr endlich das Rathaus halten können.
Es wird wieder vieles in der Fleischwanger Fasnet geboten. Zu 
diesen Veranstaltungen möchten wir daher alle Bürgerinnen und 
Bürger sehr herzlich einladen. Wir wünschen Ihnen allen eine 
schöne Fasnet.

Narrazeit – S` isch soweit
Bure – Meckeler

Sperrung Fasnetssamstag
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Am Fasnetssamstag, den 18.02.2023 sind wie im letzten Jahr 
wieder die Straßen gesperrt. Ab 12:30 Uhr werden die Bachstraße 
vor der Kreuzung Rathausstraße, die Rathausstraße an der 
Kreuzung Schnaidweg, sowie die Kapellenstraße und die 
Krichstraße gesperrt sein. Das Beudeutet, dass Sie ab 12:30 Uhr bis 
zum Ende des Umzuges mit dem Fahrzeug nicht mehr zu Ihrem 
Haus im gesperrten Bereich gelangen. Nach dem Umzug bleibt wie 
gewohnt die Bachstraße und die Rathausstraße bis zur Kreuzung 
Kirchstraße für die Dauer der kompletten Veranstaltung gesperrt. Wir 
bitten Sie um Beachtung und Ihr Verständnis.

Ihr Bürgermeisteramt

Landesfamilienpass und Gutscheinkarten für 2023
Mit dem Landesfamilienpass und der dazu gehörigen 
Gutscheinkarte können Familien insgesamt zu 22 vergünstigten oder 
kostenfreien Besuchen von staatlichen Schlössern und Gärten, 
sowie staatlichen Museen in Baden-Württemberg. Weitere 21 nicht 
staatliche Einrichtungen wie z. B. die Wilhelma, Europa-Park oder 
der Erlebnispark Tripsdrill, können ebenfalls besucht werden. 

Die Gutscheine sind beim Besuch der jeweiligen Einrichtung 
zusammen mit dem Landesfamilienpass vorzulegen. Sie gelten nur 
für die im Landesfamilienpass aufgeführten Personen. 
Hinweis: Aufgrund der fortdauernden Coronasituation gibt es 
vereinzelt bei Kooperationspartnern Einschränkungen für einen 
Besuch oder er ist nur mit Online-Ticket möglich. Wir bitten Sie sich 
vor einem Besuch auf der Homepage des Anbieters zu informieren, 
ob und in welcher Form das gewünschte Freizeitangebot genutzt 
werden kann und welche Hygienemaßnahmen zu beachten sind. 

Einen Landesfamilienpass können folgende Personen erhalten: 
• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden, die mit 

ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben, 
• Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem 

kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft 
leben, 

• Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwer 
behinderten Kind, die mit diesem in häuslicher Gemeinschaft 
leben, 

• Familien, die Kinderzuschlags-, Wohngeld- oder Hartz IV-
berecht ig t s ind und d ie mi t mindestens e inem 
kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft 
leben. 

• Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 

Der Landesfamilienpass ist einkommensunabhängig. 
Antragsberechtigte Familien können den Pass und die dazugehörige 
Gutscheinkarte ab sofort kostenlos bei der Gemeindeverwaltung 
beantragen. Wer bereits im Besitz eines Landesfamilienpasses ist, 
bekommt unter Vorlage des Passes die Gutscheinkarte für das Jahr 
2023.
Weitere Informationen zum Landesfamilienpass sowie eine Liste 
aller teilnehmenden Einrichtungen und Attraktionen finden Sie unter: 
www.sm.baden-württemberg.de/landesfamilienpass

Rotkreuzdose – Kleine Dose, große Hilfe
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In vielen Notsituationen können Menschen die Fragen der 
Rettungskräfte nicht mehr beantworten. Sind keine Kontaktpersonen 
vor Ort, wird es oftmals schwierig, an teils lebenswichtige 
Informationen zu gelangen. Abhilfe soll hier die Rotkreuzdose 
schaffen.
Durch die Hinweisaufkleber an der Wohnungstüre sowie am 
Kühlschrank wird den Helfern signalisiert, dass wichtige 
Informationen schon im Vorfeld zusammengetragen wurden.
Da der Kühlschrank in nahezu jeder Wohneinheit problemlos zu 
finden ist, wird dort die Dose aufbewahrt. Die Helfer gelangen also 
unbürokratisch und schnell an Gesundheitsdaten der betroffenen 
Person, wer der Hausarzt ist, ob es eine Patientenverfügung gibt 
oder erfahren, wer im Notfall verständigt werden soll.
Das ideale Geschenk – ob zum Geburtstag, als Mitbringsel zum 
Kaffeenachmittag oder als Aufmerksamkeit. Die Rotkreuzdose als 
kleines Geschenk mit großer Wirkung.
Die Rotkreuzdose erhalten Sie für 4,50 € bei uns auf dem Rathaus.

Ihre Gemeindeverwaltung

Mikrozensus 2023 – Start in Baden-Württemberg
Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung

Der Mikrozensus 2023 beginnt: Am 9. Januar startet bundesweit die 
größte jährliche Haushalteerhebung in Deutschland. Das Statistische 
Landesamt Baden-Württemberg bittet hierfür alle ausgewählten 
Haushalte um ihre Mithilfe. Über das ganze Jahr 2023 hinweg 
werden in mehr als 900 Gemeinden rund 60 000 in einer Stichprobe 



ausgewählte Haushalte in Baden-Württemberg zu ihren 
Lebensverhältnissen befragt. Dies sind rund ein Prozent der 
insgesamt rund 5,2 Millionen Haushalte im Südwesten.
Was ist der Mikrozensus? Neben dem Grundprogramm zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie den seit 
1968 erhobenen Fragen der EU-weit durchgeführten Erhebung zur 
Arbeitsmarktbeteiligung werden seit 2020 zusätzlich Fragen der 
ebenfalls EU-weit durchgeführten Befragung zu Einkommen und 
Lebensbedingungen (SILC) gestellt. Seit dem Jahr 2021 wird das 
Frageprogramm des Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit 
durchgeführte Erhebung zur Internetnutzung in privaten Haushalten 
(IKT) ergänzt.
Der Mikrozensus erhebt dabei Daten zu einer Vielzahl an Themen. 
Hierzu zählen die Familienkonstellationen, in den Menschen leben, 
welche Bildungsabschlüsse von der Bevölkerung erworben wurden 
oder in welcher Erwerbssituation sich die Menschen befinden. Im 
vergangenen Jahr wurden die Haushalte zusätzlich zu ihrer 
Wohnsituation befragt. Der Mikrozensus liefert somit auch 
Ergebnisse zu den Wohnkosten in Baden-Württemberg. 2023 wird 
ein Teil der Haushalte ergänzend zum regulären Fragenprogramm 
um Auskünfte über ihre Krankenversicherung gebeten. Die 
Ergebnisse des Mikrozensus sind somit eine wichtige 
Informationsquelle zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen.
Für den Mikrozensus sind dabei die Auskünfte von Menschen im 
Rentenalter, von Studierenden sowie von Erwerbslosen genauso 
wichtig wie die Angaben von Angestellten oder Selbstständigen. 
Insbesondere auch in Zeiten stark steigender Preise, die 
wirtschaftliche und soziale Veränderungen nach sich ziehen, ist der 
Mikrozensus von Bedeutung. Die Auskünfte der Haushalte helfen, 
die aktuelle Lage der Bevölkerung in Baden-Württemberg 
abzubilden. Die Angaben der befragten Haushalte sind die 
Grundlage für Informationen und Meldungen wie beispielsweise zur 
Armutsgefährdung, zu erwerbstätigen Elternteilen und zum Anteil 
hochqualifizierter Frauen in Baden-Württemberg.
Wer wird für die Erhebung ausgewählt? – In einem 
mathematischen Zufallsverfahren werden zunächst Gebäude bzw. 
Gebäudeteile gezogen. Für die Ermittlung der Namen der Haushalte 
in den Gebäuden setzt das Statistische Landesamt vor Ort 
Erhebungsbeauftragte ein. Die Erhebungsbeauftragten können sich 
bei der Namensermittlung mittels eines Ausweises als Beauftragte 
des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ausweisen. Für 
die zufällig ausgewählten Haushalte besteht Auskunftspflicht. Sie 
werden innerhalb von maximal fünf aufeinander folgenden Jahren 
bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus befragt.
Wie läuft die Befragung ab? Ausgewählte Haushalte finden im 
Briefkasten ein Anschreiben des Statistischen Landesamtes Baden-
Württembergs vor. Darin sind die Zugangsdaten für die Meldung 
über das Internet enthalten. Alternativ besteht die Möglichkeit, der 
Auskunftspflicht durch ein Telefoninterview mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Statistischen Landesamts nachzukommen, 
oder selbständig einen Papierbogen auszufüllen. Die Auskünfte 
können für alle Haushaltsmitglieder von einer volljährigen Person 
erteilt werden.
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung und 
dem Datenschutz und werden weder an Dritte weitergegeben noch 
veröffentlicht Nach Eingang und Prüfung der Daten im Statistischen 
Landesamt werden diese anonymisiert und zu aggregierten Landes- 
und Regionalergebnissen weiterverarbeitet. Gerne können sich 
betroffene Haushalte bei Fragen direkt mit dem Statistischen 
Landesamt unter 0711 641-2565 in Verbindung setzen.

Stellenausschreibung
Die Kath. Kirchengemeinden Ebenweiler und Fleischwangen suchen 
ab dem 15. März 2023 eine/n 

Pfarramtssekretär/in
unbefristet und mit einem Beschäftigungsumfang von 11 
Wochenstunden.
Die vollständige Ausschreibung steht im Kirchenblatt.

Vereinsnachrichten

Bure-Meckeler 
Wir möchten alle unsere Bürger und Bürgerinnen aus 
Fleischwangen und Umgebung recht herzlich zu unserem Bürgerball 
einladen. Der Ball findet am Samstag, 11.02.2023 um 20 Uhr in der 
Gemeindehalle statt.
Einlass ab 19.30 Uhr. Freuen sie sich wie immer auf ein 
abwechslungsreiches Programm. Das Tänzchen auf dem Parkett 
wird natürlich auch nicht zu kurz kommen. Für´s leibliche Wohl wird 
wie immer gesorgt. Auf Ihr Kommen freuen sich die Bure-
Meckeler. 
Vergangenen Samstag war unser Sprung in Oberzell. Über 40 Bure 
Meckeler waren dabei. Den darauffolgenden Sonntag war unser 
größter Umzug in Neukirch, mit über 90 verschiedenen Gruppen.  
Auch die Zuschauerzahl war sehr groß.
Nach unserem Bürgerball ist in Reute unser nächster Sprung. Der 
Bus fährt um 12:30 Uhr ab und der Umzug beginnt um 13:30 Uhr. 
Narrenzeit – s’isch so weit
Zur Hauptfasnet möchten wir Sie rechtherzlich einladen:  
Am Gumpiga Donnerstag starten wir um 10 Uhr mit der 
Schü le rbe f re iung . Danach f i nde t um 11 Uhr das 
Bürgermeisterabsetzen am Rathaus statt. Wie bereits bekannt findet 
unser Kinderball dieses Jahr am Gumpigen statt. Beginn ist 14 Uhr. 
Am Nachmittag gegen 16:30 Uhr wird dann unser Narrenbaum 
gestellt.
Am Rußige Freitag bereiten wir uns auf unsere Dorffasnet vor.  
Der Fasnetssamstag wird mit dem traditionellen Umzugs durchs 
Dorf, um 13:30 Uhr eingeläutet. Wir freuen uns wieder auf viele 
ausgefallene Gruppen, sowie auf das anschließende närrische 
Treiben durchs Dorf mit Euch.

Also seit dabei wenn es wieder durch den Ort halt:
NARRENZEIT S’ISCH SOWEIT, BURE - MECKELER

Wer gerne einen Auftritt für den Kinderball vorbereiten möchte, muss 
diesen nicht vorab ankündigen. Das Moderatorenteam, bestehend 
aus Manuela Müller und Doris Wiggenhauser, freut sich über jeden 
s p o n t a n e n A u f t r i t t b e i m K i n d e r b a l l .                                                                  
Euer Bure Meckeler-Ausschuss
Nordic Walking
„You‘ll  never walk alone“ Am kommenden Samstag treffen wir 
uns bereits um 13.00 am Kirchparkplatz in Fleischwangen. 
Neueinsteiger sind herzlich willkommen
Tour de Ländle Radler Fleischwangen 
Mit der Schließung vom Goldenen Kreuz geht Ende des Monats 
eine Ära zu Ende. Zuvor wollen wir Radler uns jedoch am Montag 
13.02.2023 ab 18 Uhr dort nochmals in großer Runde treffen. Es 
wäre schön, wenn möglichst viele Radler zum letzten Radlertreff im 
Goldenen Kreuz kommen.
Liebe Seniorinnen und Senioren,
die fünfte Jahreszeit steuert ihrem Höhepunkt zu. Auch dieses Jahr 
lädt der Schützenverein Ebenweiler die Senioren aus der nahen 
Umgebung zu einem närrischen Nachmittag mit Programm ins 
Schützenhaus ein. Die Seniorinnen und Senioren die am 
Freitagnachmittag den 17. Februar einige närrischen Darbietungen 
genießen möchten sollten sich rechtzeitig im Schützenhaus 
einfinden. Ab 13:00 Uhr kann man einen geeigneten Sitzplatz 
ansteuern. Für das leibliche Wohl ist bestens vorgesorgt. Wir freuen 
u n s a u f e i n e n l u s t i g e n n ä r r i s c h e n N a c h m i t t a g .                                                          
Vorstand Erich Köberle


