
_____________________________________________________ 

Gemeindeinformationsblatt Grosselfingen 
Ortssprecher: Jürgen Sieber 

Telefon: 09081 – 211245  /  Mobil: 0171 – 3791830 
E-Mail: ortssprecher@grosselfingen.com 

www.grosselfingen.com 
___________________________________________________________________________ 

 

  Bitte wenden! 

April 2021 
 

Gottesdienste an Ostern 

Aufgrund der anhaltenden Corona-Einschränkungen können wir dieses Jahr leider keine 

Osternacht und keinen Emmausgang feiern. 

Die Gottesdienste an Gründonnerstag (19:00 Uhr) und Karfreitag (14:30 Uhr) finden aber statt. 

Das Abendmahl am Karfreitag und Ostersonntag muss allerdings, aufgrund der Hygiene- und 

Abstandsregeln, leider ausfallen. 

Die Kirchengemeinde feiert stattdessen am Ostersonntag um 10:00 Uhr einen 

Auferstehungsgottesdienst auf dem Friedhof vor dem Kreuz. 

 

Grabmacher gesucht 

Für den Friedhof in Grosselfingen (bei Interesse auch in Enkingen und Möttingen) wird ein 

Grabmacher gesucht. 

Die Aufgaben umfassen dabei das Öffnen und Schließen von Gräbern für Erd- und 

Feuerbestattungen, sowie die würdevolle Gestaltung der Gräber im direkten Anschluss an die 

Trauerfeier. 

Interessenten können sich beim Pfarramt oder beim Kirchenvorstand melden. 

 

Biotonne auf dem Friedhof 

Seit März gibt es auf dem Friedhof eine Biotonne zur Entsorgung der anfallenden Abfälle bei 

der Grabpflege. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nur Grünabfälle in die Tonne gegeben werden dürfen. Bitte 

keine Kerzen, Grablichter, Gestecke, Kränze, etc.  

Falls vermehrt gegen diese Vorgaben verstoßen werden sollte, sieht sich der Kirchenvorstand 

leider gezwungen, dieses Angebot wieder einzustellen. 

Danke für Ihr Verständnis. 

 

http://www.grosselfingen.com/startseite/startseite_ganz.htm
mailto:ortssprecher@grosselfingen.com
http://www.grosselfingen.com/


Neues zum Pfarrhaus 

Im März endete das Bieterverfahren für das Grosselfinger Pfarrhaus. 

Wir konnten aus den abgegebenen Angeboten ein stimmiges Gebot annehmen und sind mit 

dem Bieter in Abstimmung über den weiteren Ablauf des Verkaufs. 

Der Kirchenvorstand möchte sich bei allen bedanken, die immer wieder ihr Interesse am 

Pfarrhaus und am Verkaufsprozess bekundet haben. 

 

Friedhofsarbeiten 

Wie bereits im kirchlichen Gemeindebote angekündigt, werden ab diesem Frühjahr die 

Unebenheiten im Friedhof eingeebnet. 

Dazu ist es leider notwendig die Zugänge zu einzelnen Abschnitten zeitweise zu sperren, bis 

das neu angesäte Gras den Boden entsprechend wieder verfestigt und verdichtet hat. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Der Kirchenvorstand 

 

Seniorenkreis 

Da nach wie vor auch keine Treffen von Gruppen erlaubt sind, kann auch der Seniorenkreis 

nicht in gewohnter Weise stattfinden. 

Das Team arbeitet aber an Möglichkeiten, wie die Teilnehmer am Seniorenkreis untereinander 

in Austausch kommen können. 

Die Senioren werden dazu bei passender Gelegenheit direkt informiert. 

 

Voranzeige Flurbegang 2021 

Der Flurbegang 2021 in Grosselfingen findet im Mai statt. Das Gebiet liegt östlich der 

Kreisstraße DON 7 und östlich der Eger. Da im letzten Jahr, aufgrund der Corona Pandemie, 

kein Flurbegang stattfinden konnte, werden dieses Jahr die Überackerungen an den Wegen in 

der gesamten Gemarkung kontrolliert. Die Grundstücksbesitzer werden gebeten, die 

Grenzsteine rechtzeitig bis zum 01. Mai freizulegen und Überackerungen zu beseitigen.  

Bei Fragen können Sie sich an den Obmann der Feldgeschworenen, Friedrich Bschor wenden 

(Tel. 0171-2275374). 

Obmann Friedrich Bschor 

 

 



 
 

Maibaumfeier 2021 

Die Freiwillige Feuerwehr Grosselfingen teilt mit, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung der 

Infektionszahlen nicht mit einer Veranstaltung am 30. April zu rechnen ist.  

Sollte sich die Situation bis zum Monatsende entscheidend verbessern, werden die 

Verantwortlichen der FFW kurzfristig reagieren. 

 

Mitteilungen 

Es ist immer noch nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt eine Ortsversammlung in gewohnter 

Umgebung stattfinden kann.  

Neben dem Gemeindeinformationsblatt und dem Schaukasten am Feuerwehrgerätehaus, 

können wichtige Mitteilungen auch auf der Homepage von Grosselfingen nachgelesen 

werden. 

➔ www.grosselfingen.com ->  blauer Informationsbutton 

 

 

Liebe Grosselfingerinnen und Grosselfinger, 

Vor uns stehen nun die Osterfeiertage. Ostern ist ein Fest der Hoffnung, es ist ein Fest, an 

dem wir mit Zuversicht nach vorne blicken sollten.  

Diese Feiertage werden wieder anders verlaufen als gewohnt. Familien und Freunde 

können nicht wie geplant oder sonst üblich zusammenkommen.  

Aber mit viel Vernunft und Verständnis werden wir gemeinsam diese Zeit meistern.  

Bitte bleiben Sie weiterhin optimistisch, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie alle 

gesund. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest und erholsame Feiertage. Machen Sie das 

Beste daraus. 

Unseren Kleinsten wünsche ich einen fleißigen Osterhasen! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Ortssprecher 

Jürgen Sieber 

 

 

 

 

 

 


