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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
von Gemmingen und Stebbach, 
 
 
auf diese Weise wende ich mich immer nur dann an Sie, wenn unserer Ge-
meinde ganz besondere Situationen und Herausforderungen bevorstehen. 
So einen Zeitpunkt haben wir jetzt erreicht. 
 
Die Auswirkungen der Flüchtlingskrise 2015, der Corona-Pandemie seit 
2020 und nun des Angriffskrieges von Präsident Putin in der Ukraine gingen 
ohne Pause ineinander über und sind nach wie vor aktuell. Alle daraus sich 
ergebenden Aufgaben und Probleme treffen die Bevölkerung und unsere Wirtschaft hart. Die 
Regierungen auf Bundes- und Landesebene tun sich offensichtlich schwer, sich im Zuge dieser 
schnellen und tiefgreifenden Veränderungen von parteiideologischen Zwängen zu lösen und prag-
matisch die wichtigen Dinge klar und schnell zu regeln. Gerade dies wäre aber im Moment, wo 
wir eine schwere und komplexe Lage zu bewältigen haben, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr 
geherrscht hat, von grundlegender Bedeutung. 
 
Mein Brief an Sie befasst sich aber bewusst nicht mit der politischen Lage, sondern dreht sich 
explizit darum, was wir gemeinsam in den nächsten Monaten in Gemmingen und Stebbach be-
wältigen müssen. Der Schwerpunkt liegt hier eindeutig im Bereich Energieversorgung und Vor-
sorge für Notfälle. 
 
Bevor ich ins Detail gehe möchte ich darauf hinweisen, dass nach Einschätzung von Fachleuten 
derzeit kein Grund zur Panik besteht. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem 
Winter zu einer Gasmangellage oder zu einer zeitweisen lokalen Stromabschaltung (Lastabwurf) 
kommt, erheblich gestiegen. Deshalb müssen wir alle für uns ungewohnt vorausplanen, wie wir 
im Falle dieser Situationen heizen, kochen, tanken, Lebensmittel beschaffen usw.  
 
Die Gemeindeverwaltung wird sich in Abstimmung mit dem Gemeinderat mit den zentralen Be-
langen befassen und im Rahmen ihrer rechtlichen, finanziellen und tatsächlichen Möglichkeiten 
bestmöglich vorbereiten. Dies kann aber nur existenzielle Bereiche betreffen und muss mit einer 
extrem kurzen Vorlaufzeit geschehen.  
Wichtig ist daher: Jeder einzelne Einwohner muss sich für sich selbst und sein Umfeld jetzt Ge-
danken machen. Im Idealfall dehnen Sie diese Gedanken auch auf alleinlebende ältere Nachbarn, 
kranke Menschen und hilfsbedürftige Menschen in ihrem Umfeld aus. Wir müssen als Gemein-
schaft weiterhin so zusammenhalten, wie wir dies im Rahmen der letzten Krisen – die ja leider 
noch andauern – bewiesen haben. Es wird in den nächsten Monaten nicht möglich sein, das bisher 
bekannte Maß an Aufgabenerfüllung zu bieten und es wird noch weniger möglich sein, allen Ein-
zelbedürfnissen in unserer Gesellschaft gerecht zu werden. Wir müssen uns auf das Miteinander 
und das Allgemeinwohl besinnen. 
 
Gasmangellage 
 
Was können wir tun: 
Gemeinde: Alle öffentlichen Gebäude werden ab sofort auf maximal 19 °C (bei sitzender Tätig-
keit) geheizt. Flure und sonstige Nebenräume bleiben unbeheizt. Alle Durchlauferhitzer und Boi-
ler für die Warmwasserbereitung zum Händewaschen sind abgeschaltet. In Räumlichkeiten, in 
denen körperlich gearbeitet wird bzw. Sport getrieben wird, werden die Temperaturen erheb-
lich tiefer abgesenkt. Ausgenommen hiervon sind nur die Wolf-von-Gemmingen-Schule (20 °C) 
und die Kindergärten. Kultur- und Sportveranstaltungen können in öffentlichen Gebäuden wie 
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geplant durchgeführt werden. Hier könnte es lediglich durch die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie zu Einschränkungen kommen. Das warme Duschwasser in der Kraichgauhalle bleibt ange-
schaltet, wird aber stärker als bisher abgesenkt und nutzungsabhängig geregelt. 
Privathaushalte/Firmen: Steuern Sie Ihre Heizungen und Gasverbraucher noch bewusster als bis-
her und verzichten Sie auf übermäßiges heizen. 
 
Sollte es dennoch zu einer Gasmangellage kommen, werden die privaten Heizungen für Wohn-
gebäude in der Hierarchie als letzte abgeschaltet. Dieser Punkt ist sehr unwahrscheinlich. Beden-
ken Sie bitte dennoch, was sie unternehmen würden, wenn er eintritt. Gegebenenfalls sollten 
sich Nachbarn hier helfen. 
 
Stromausfall 
Was können wir tun: 
Gemeinde: Die Einrichtungen der Gemeinde können für solche Zwecke nicht alle mit Notstrom 
versorgt werden. Stundenweise bzw. kurzfristige Abschaltungen werden keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf Gebäude und Einrichtungen haben. Da allerdings dann die Heizungen ebenfalls 
ausfallen werden, kann eine solche Stromabschaltung zum Beispiel kurzfristige Auswirkungen auf 
den Schulbetrieb, die Kindergärten und das Rathaus (EDV) haben. Die Wasserversorgung ist nor-
malerweise noch gewährleistet. Da aber die Hochbehälter für die Dauer der Stromabschaltung 
nicht befüllt werden können, ist ein sparsamer Umgang mit dem Wasser sinnvoll. 
Vorsorglich werden im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde alle Einsparpotentiale in allen Berei-
chen weiterhin untersucht und umgesetzt. Bei der Straßenbeleuchtung wurde dies bereits weit-
gehend ausgeschöpft. Die Weihnachtsbeleuchtung wird in diesem Jahr nicht installiert. Da Weih-
nachten aber auch ein Zeichen der Hoffnung ist, werden die großen zentralen Weihnachtsbäume 
in Gemmingen und Stebbach aufgestellt und zeitweise beleuchtet. 
Privathaushalte/Firmen:  
 
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Tipps-Notsituationen/Stromausfall/stromausfall_node.html 
 

 
 
Private Vorsorge mit Lebensmitteln und Medikamenten 
Für diesen Bereich kann die Gemeinde keine zentrale Vorsorge treffen. Die folgende Empfehlung 
betrifft daher ausschließlich die Privathaushalte.  
Wenn über einen längeren Zeitraum die Stromversorgung ausfallen würde, wären davon auch 
die Heizungen, Beleuchtungen, Tankstellen, EDV, Bankautomaten usw. betroffen. Schon in nor-
malen Zeiten empfehlen die zuständigen Behörden Privathaushalten, dass sie für einen Zeitraum 
von zehn Tagen Trinkwasser, haltbare Lebensmittel und die persönlich erforderlichen Medika-
mente bevorraten. Bitte bedenken Sie in den nächsten Tagen in Ruhe, welche Lebensmittel und 
Medikamente sie benötigen und welche Menge davon notwendig ist (Personenzahl im Haushalt). 
Unterstützende Hinweise finden Sie auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz: 
 
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/Bevorraten/bevorraten_node.html 
 

 
 
Öffentliche Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung 

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Tipps-Notsituationen/Stromausfall/stromausfall_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/Bevorraten/bevorraten_node.html
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Die Wasserversorgung (Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach) und die Abwasser-
beseitigung (Gemeinde) werden so gut wie möglich auf einen Notbetrieb vorbereitet. Die Ge-
meinde Gemmingen wird unabhängig davon eine Notwasserversorgung über die noch vorhan-
denen alten Brunnen gewährleisten. Es kann also zu Beeinträchtigungen kommen, aber für einen 
absoluten Notfall ist vorgesorgt. 
 
Einrichtung von Wärmehallen 
Für den extrem unwahrscheinlichen Fall einer tatsächlichen Abschaltung der Gasversorgung für 
die Privathaushalte wird die Gemeinde Gemmingen „Wärmehallen“ in beiden Ortsteilen einrich-
ten, die mit Heizwärme und Notstrom versorgt werden. Diese Wärmehallen können aber selbst-
verständlich aufgrund der Kapazitäten nicht für alle Einwohner ausreichen. Daher ist es wichtig, 
dass z.B. Haushalte mit Holzheizung vorsorgen und ggf. auch Nachbarn helfen. 
 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 
 
wie Sie sehen, betrifft diese Situation zahlreiche Lebensbereiche. Es gibt keinen Anlass hektisch zu 
reagieren, aber es ist ganz wichtig jetzt vorausschauend und ruhig zu planen! 
 
Zusammen schaffen wir auch das. 
 
 
Ihr  
 
 
 
Timo Wolf 
Bürgermeister 
 


