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Gemäß dem Willen Gottes zu leben, kann
für jeden, auch für Sie, bedeuten, eine aus-
sichtsreiche Zukunft zu haben. Jehovas
Zeugen in Ettlingen zeigen Ihnen das gern
anhand Ihrer eigenen Bibel.

Kontaktadresse: Ralf Esser,
Tel. 07243 3329118

Werner Radtke nahm als Gastredner aus
der Deutschland-Zentrale teil

Vorträge am kommenden Sonntag
9.30 Uhr Der Ursprung des Menschen - ist
es wichtig, was man glaubt?
17 Uhr Mit gesundem Sinn in einer verdor-
benen Welt
Die Vorträge finden jeweils in unserem Kö-
nigreichssaal, Im Ferning 45, statt und
dauern 30 Minuten. Der Eintritt ist kosten-
frei. Keine Kollekte.

Aus den
Stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Weihnachtsgruß des
Ortsvorstehers
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
für Bruchhausen war das alte Jahr,
so wie es seit Jahren immer war,
der Lärm kommt von Bundes- und der
Autobahn,
doch leider hat sich nichts getan.
Die Franz-Kühn-Halle wird saniert,
bis Herbst 2012 haben wir kapiert,
dass sie danach wieder offen wird,
wir hoffen, dass die Hochbauabteilung sich
nicht irrt.
Doch es gab auch viele schöne Sachen,
die uns Froscher fröhlich machen,
für 100 Jahre Bruchhausener Musikverein,
durft es ein schöner Umzug sein.
Im neuen Jahr im Mai gibt’s gleich
eine Feier in Fère-Champenoise (Frank-
reich),
50 Jahre dauert die Städte-Partnerschaft,
die wieder erblühte mit neuer Kraft.
Ein Ortsvorsteher hat’s bekanntlich schwer,
er hätte noch viele Wünsche mehr,
doch die Stadt Ettlingen bedient uns gut,
was bei den Finanzen wohl nur tut.
Drum danke ich zuerst der Stadtverwal-
tung
und dem Gemeinderat für die Gestaltung,
die Infrastruktur von Froschbach bleibt er-
halten,
da freuen sich die Jungen und die Alten.
Ein großer Wunsch bleibt in der Tat,
für Ortsverwaltung und den Ortschaftsrat,
die Kinderkrippe und der Kindergarten
können nicht warten,
wir sollten im neuen Jahr damit endlich
starten.

Zum Schluss danke ich Alt und Jung,
den Kirchen, Vereinen für ihren Schwung,
dass wir 2012 noch haben viel Spaß,
wünscht uns allen - Ortsvorsteher Helmut
Haas.
Gesegnete Weihnachten!

Öffnungszeiten der
Ortsverwaltung
Vom 27. Dezember bis 5. Januar ist die
Ortsverwaltung Bruchhausen nur vormit-
tags von 7 - 12 Uhr geöffnet.
Wir bitten um Beachtung.

Bilderausstellung des Künstlers
Knut Nowak letztmals ge-
öffnet
Am Sonntag, 25. Dezember, kann die Aus-
stellung KUNST DURCH FARBE von Knut
Nowak im Rathaus Bruchhausen zum letz-
ten Mal besichtigt werden. Schon weit
über 100 kunstinteressierte Bürgerinnen
und Bürger haben die Ausstellung be-
sucht. Also merken Sie sich den 25. De-
zember vor. Von 11 - 16 Uhr hat die se-
henswerte Ausstellung letztmals geöffnet.
Sondertermine können noch unter 07243-
91920 vereinbart werden. Die gesamten
Werke können auch auf der Homepage
des Künstlers WWW.GK-KN.DE betrach-
tet werden.

Volks- und Jugendbücherei
Bruchhausen geschlossen
Am Dienstag, 27. Dezember, und Diens-
tag, 3. Januar, ist die Bücherei urlaubsbe-
dingt geschlossen.
Ab 10. Januar ist die Bücherei dann wieder
wie üblich dienstags von 15 - 16.30 Uhr
geöffnet.

Grünabfallsammelplatz
Bruchhausen
Öffnungszeiten im Januar
Mittwoch und Freitag: 14 Uhr - 16 Uhr
Samstag: 12 Uhr - 16 Uhr

seniorTreff im Rathaus
Bruchhausen
Wandergruppe Bruchhausen/
Ettlingen-West
Die nächste Wanderung findet am Diens-
tag, 10. Januar statt. Die Gruppe trifft sich
um 10.45 Uhr am Bahnhof Ettlingen Stadt.
Die Wanderroute wird vom Wetter abhän-
gig sein. Eine Einkehr ist am Schluss vor-
gesehen. Uta Hermann wird die Wande-
rung führen.

Geschichtskreis
Das Thema am 12. Januar 2012 wird eine
der größten Revolutionen der Mensch-
heitsgeschichte sein: Die Entdeckung
Amerikas und der Seewege nach Indien
um Afrika herum sowie die Westpassage

nach Südamerika um das Kap Horn nach
Asien. Die Eroberung und Vernichtung der
Hochkulturen der Mayas, Inkas und Azte-
ken brachte den Spaniern unermesslichen
Reichtum. Die Portugiesen beherrschten
den Handel mit Indien. Beide Atlantik-Na-
tionen stiegen zu großen Handelsmächten
auf, die den wirtschaftlichen Schwerpunkt
vom Mittelmeer zum Atlantik verlagerten.

Temine:

Montag, 2. Januar
14 Uhr - Boule - Fère-Champenoise-
Straße

Dienstag, 3. Januar
14 Uhr - Spielenachmittag Skat

Mittwoch, 4. Januar
14.30 Uhr - Boule - Fère-Champenoise-
Straße

Donnerstag, 5. Januar
9.30 Uhr - Gehirnjogging

Montag, 9. Januar
9.30 Uhr - Gestalten mit Ton - Werk-
statt Baum
14 Uhr - Boule - Fère-Champenoise-
Straße

Dienstag, 10. Januar
9 Uhr - Sturzprävention
10.45 Uhr - Wandergruppe - ab Bahnhof
Ettlingen Stadt

Mittwoch, 11. Januar
14.30 Uhr - Boule - Fère-Champenoise-
Straße
14.30 Uhr - Schach für Wiederein-
steiger

Donnerstag, 12. Januar
16 Uhr - Geschichtskreis
Die Veranstaltungen finden, wenn nichts
anderes angegeben ist, im seniorTreff im
Rathaus Bruchhausen statt.
Anmeldung und Information:
Ortsverwaltung Bruchhausen, donners-
tags 9.30 bis 11 Uhr, Telefon 9211

Kath. Kindergarten
St. Michael Bruchhausen
Hallo, ich bin es wieder, Euer Sonnen-
blümchen:
In manchen Wochen fällt es mir echt
schwer, mich für etwas zu entscheiden,
das ich Euch dann erzähle, so viele tolle
Sachen machen wir.
Das Allerbeste letzte Woche war die nette
Schauspielerin Tanja Lüttner von der
Marotte, dem Puppentheater aus Karlsru-
he. Sie kam am Mittwochmorgen extra in
den Kindergarten und brachte eine toll ge-
staltete, riesige Kulisse, den Raben und
natürlich die "Mama Muh" mit. Das Stück
hieß "Mama Muh im Schnee" und erzählte
uns die Geschichte, wie Mama Muh mit
ihrem Freund dem Raben das erste Mal im
Schnee spielt und Schlitten fährt, anstatt
den Winter über im Stall zu sein. Sie erlebte
viele Abenteuer, rodelte durch den halben
Michaelsaal und baute einen schönen
Schneemann. Selbst die Jüngsten unter



49Nummer 51/52
Donnerstag, 22. Dezember 2011

uns, denen das Ganze am Anfang nicht
so ganz geheuer war, hatten ihren Spaß,
haben gelacht und der Mama Muh und
dem Raben laut gute Ratschläge zugeru-
fen. Und auch unseren Gästen, den Bil-
dungshausschulkindern der beiden ers-
ten Klassen aus der Grundschule Bruch-
hausen, hat es großen Spaß gemacht. Sie
gingen jedenfalls danach fröhlich wieder in
ihre Schule zurück um weiter zu lernen.
Ein tolles Erlebnis, das uns unsere fleißigen
Mamis vom Elternbeirat ermöglicht haben.
Die haben nämlich unermüdlich Kuchen
und Weihnachtsplätzchen verkauft, und so
genug Geld zusammen bekommen um die
Marotte exklusiv, wie meine Mama so sagt,
zu uns kommen zu lassen. Der letzte große
Kuchen- und Plätzchenverkauf am Sams-
tag vor dem CAP-Marktwar wieder mal ein
voller Erfolg. Wir hatten 150! Weihnachts-
plätzchentüten und haben sie alle verkauft.
Das war ein Spaß! Ich war nämlich dabei
und durfte Tüten überreichen und sogar
Geld in die Kasse einsortieren. Das ist gar
nicht so leicht, hab ich gemerkt. Man muss
schon richtig aufpassen, dass man die
Münzen nicht verwechselt und genau le-
sen, welche Zahl darauf steht, um sie in
die richtige Abteilung zu legen.

Vielen Dank liebe Plätzchenbäcker
und liebe Mamis vom Elternbeirat!
Und jetzt noch ein Bericht exklusiv vom
Kinderprojekt Hundertwasser:
Nachdem sich interessierte Kinder seit eini-
ger Zeit mit dem Künstler Hundertwasser
beschäftigt hatten, besuchten sie die Aus-
stellung des Bruchhausner Künstlers
Knut Nowak.
Herr Nowak nahm sich extra Zeit, um den
Kindern seine Kunstwerke zu zeigen. Man
hörte immer wieder ein "ist das toll" oder
"das gefällt mir". Die Kinder waren einfach
begeistert. Herr Nowak schenkte der
Gruppe ein von ihm signiertes Kunstbuch.
Die Kinder freuten sich sehr, dass Herr No-
wak in den Kindergarten kommen möchte,
um ihre eigenen Kunstwerke zu betrach-
ten. Die Pojektkinder bedanken sich ganz
herzlich für die schöne Zeit, die sie mit ei-
nem "echten" Künstler im Rathaus verbrin-
gen durften!
Bis zum nächsten Jahr, ein schönes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch,
Euer Sonnenblümchen
Kath. Kindergarten St. Michael, Frühlingstr.
5, 76275 Ettlingen-Bruchhausen, Tel.
07243 90377, E-Mail: kiga-brh@t-online.de,
www.ettlingen-sued.de/kiga/st-michael

TV 05 Bruchhausen e.V.

Der Sportbetrieb macht Ferien vom 23.
Dezember bis 6. Januar.
Ab 9. Januar 2012 beginnt dann wieder der
Turnbetrieb mit neuem Schwung und Elan.
An dieser Stelle vielen Dank an alle Übungs-
leiter/innen, Helfer/innen, Arbeitsdienste,
Verwaltungsmitglieder/innen, Freunde und
Sponsoren des TV05. Ohne Euch wäre der
TV05 nicht in der Lage seinen Auftrag zu er-
füllen!!!

ALLEN ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2012
wünscht der Vorstand.

Abt. Judo
Nick Rosenthal, Felix Kraft, Cedric Be-
cker und Andreas Klein Turniersieger
beim Schneemannturnier in Schwet-
zingen
Am 10. und 11. Dezember fand in Schwet-
zingen das Schneemannturnier der U 10
und U 12 statt. Am Samstag stand die U
10 auf der Matte. Hier wurden Nick Ro-
senthal bis 25,0 kg, Felix Kraft bis 32,8
kg und Cedric Becker bis 55,4 kg Tur-
niersieger. Eine Silbermedaille erkämpfte
sich Ricco Lafferton bis 27.7. kg. Bron-
zemedaillen erreichten, Nina Staroszik
bis 25,1 kg, Jakob Scheib bis 24.6 kg
und Michael Wald bis 26 kg. Ein Tag da-
rauf ging die U 12 an den Start. Turniersie-
ger in der Gewichtsklasse bis 46 kg wurde
Andreas Klein. Bronzemedaillen er-
kämpften sich, Hannah Frey bis 30 kg,
Steffen Schoel bis 31 kg und Simon
Weiler bis 46 kg. Einen fünften Platz be-
legte Nicolas Brugier bis 43 kg. An dieser
Stelle ein Dank an die Betreuer Michael Mai
und Daniela Heller, die an diesem Wochen-
ende die Judoka betreuten. Herzlichen
Glückwunsch.

FV Alemannia Bruchhausen

Der FV Alemannia Bruchhausen wünscht
allen Ehrenmitgliedern, Mitgliedern, Spon-
soren und Freunden des Vereins, sowie
der gesamten Einwohnerschaft ein frohes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und
alles Gute für das Jahr 2012.
Gleichzeitig möchten wir uns an dieser
Stelle bei allen bedanken, die den FVA im
vergangenen Jahr in irgendeiner Form un-
terstützt haben und hoffen auch für 2012
wieder auf Ihre zahlreiche Unterstützung.

Jahresabschlussfeier
Die Jahresabschlussfeier wurde aus ver-
einsinternen Gründen vom 5. Januar auf
den 4. Februar verlegt. Nähere Infos hierzu
erhalten Sie dann rechtzeitig.

Jugendabteilung

Die Jugendabteilung bedankt sich bei allen
Helfern der Jugendweihnachtsfeier, insbe-
sondere bei Elektriker Dieter Heinzler!

Christbaumsammlung
Die Jugendabteilung des Fußballvereins
Bruchhausen sammelt am Samstag, 7.
Januar, in Bruchhausen für eine kleine
Spende (für die Jugendarbeit) Ihren Christ-
baum ein. Ab ca. 9.30 Uhr klingeln die Ju-
niorinnen/Junioren an Ihrer Haustür und
würden gern Ihren Christbaum einsam-
meln. Ab ca. 13 Uhr werden die Bäume
durch den LKW abgeholt. Die Jugend wür-
de sich freuen, wenn Sie dieses Angebot
recht zahlreich in Anspruch nehmen
würden.

D1-Jugend

Hallenrunde 1. Spieltag
In einer gut besetzten Gruppe zeigte der
FVA eine durchwachsene Leistung und
steht nach dem 1. Spieltag auf dem 3.
Platz. Vier Siege, ein Unentschieden, zwei
Niederlagen und 12:10-Tore waren die
Ausbeute.
Im ersten Spiel gegen Busenbach deutete
sich schon an, dass ein ordentliches Zu-
sammenspiel heute nicht in Frage kam. Ein
verwandelter Strafstoß vom besten Akteur
des Tages, N. Heinz, rettete ein Unent-
schieden. Auch im Spiel gegen Pfaffenrot
spielte man nicht gut, gewann aber 2:1,
beide Tore erzielte J. Joseph. Gegen Lan-
gensteinbach zeigte man drei Minuten lang
eine ansprechende Leistung und gewann
3:1. Die Tore erzielten J. Klein, J. Joseph
und D. Ruml. Aber ein mitreißendes Spiel
hatten die Jungs heute auf Lager für die
mitgereisten Fans und die Zuschauer in
der Halle.
In einem packenden Spiel schlug man den
TSV Reichenbach mit 3:2. Die Stimmung
während des Spiels war grandios. Die Tref-
fer erzielten J. Joseph (2) und T. Manns-
hardt. Danach merkte man der Mannschaft
an, dass etwas die Luft raus war. So spielte
man gegen den ebenfalls sehr starken FV
Malsch kraftlos und verlor 4:2 (N. Heinz,
T. Mannshardt). Gegen den SSV Ettlingen
kam man noch zu einem 1:0-Erfolg (D.
Ruml) und gegen Spielberg verlor man gar
mit 1:0.
Fazit: Spielerisch konnte die Mannschaft
überhaupt nicht überzeugen. Man bekam
zu oft nur Einzelaktionen und Dribblings zu
sehen, bis auf das Spiel gegen Reichen-
bach. Doch das war zu wenig, da mit den
Jungs ordentliches Passspiel eigentlich
machbar sein sollte.

SC 88

Froschbacher Moorteufel und
Höllenguggis

7. Froschbacher Narrenumzug
Am 14. Januar um 14.33 windet sich zum
7. Male der Froschbacher Narrenumzug
durch Bruchhausen. 60 Gruppen Hexen,
Teufel sowie Musik und Guggenmusiker
werden den Umzug gestalten. Der närri-
sche Zug beginnend in der Uhlandstraße
durch die Luidfriedstraße weiter durch die
Frühlingstraße. Auflösung in der Durmers-
heimer Straße. Im Narrendorf an der Schu-
le wird es wieder reichhaltige Getränke und
Verpflegungsstände geben, ebenso wer-
den auf der Bühne die Musiker und Grup-
pen verschiedene Darbietungen vorführen.
Für den Umzug und das Narrendorf wird
wieder ein Eintritt in Höhe von 1 E verlangt.

Narrenbaumstellen und Taufe
Am Freitag, 13. Januar wird der Narren-
baum um 18.30 Uhr gestellt mit Musik und
Büttenrede des Ortsvorstehers, anschlie-
ßend die Taufe der neuen Moorteufel und
Guggis. Für die Verpflegung ist gesorgt.



50 Nummer 51/52
Donnerstag, 22. Dezember 2011

BW Waldlaufmeisterschaften Mann-
heim
Bei den letzten Meisterschaften des Jahres
waren die Seniorinnen nochmals sehr er-
folgreich, Elisabeth Henn wurde baden-
württembergische Meisterin der Klasse
W50, Gerlinde Kirchenbauer 4. Bei der
Klasse W45 wurde Sybille Kist 5. Zusam-
men wurden sie baden-württembergische
Mannschaftsmeister der Klasse W40 -
W45.

Crosslauf Rülzheim
Der letzte Wettkampf der Kinder fand in
Rülzheim als Cross statt. Mit dem Cross in
Lauterburg ergibt sich eine Cross-Wer-
tung. Sauer Maike W10 wurde in Rülzheim
4. und im Cup 2. Gräßer Hanna W8 wurde
ebenfalls 4. Jan Philip M6 konnte den 2.
Platz erringen und den 2. Platz im Cup hal-
ten. Tim Christian M12 erreichte den 2.
Platz in Rülzheim und den 2. Platz im Cup.

Lauterbourg Crosslauf 2011
Am 27. November gingen in Lauterbourg
(Frankreich) 3 Läufer des SC 88 Bruchhau-
sen an den Start. Dieser Lauf wird mit dem
Crosslauf in Rülzheim am17.12.11 als Cup
zusammen gewertet. Die Strecke führte
rund um das Stadion über Grasflächen,
Spazierwege und kleine Anhöhen. Der Ziel-
einlauf befand sich auf dem Sportplatz vor
der Tribüne.
Im 2,5 km-Lauf wurde Tim Christian Sauer
bei den 12- und 13-Jährigen Zweiter. Mai-
ke Sauer wurde über die 1020 m bei den
10-Jährigen Dritte. Jan Philipp Sauer sieg-
te bei den 6- und 7-Jährigen. Insgesamt
war es ein sehr erfolgreicher Tag für den
SC 88.

Jahresbilanz der Freizeitradler
Auch 2011 konnten die Radler gemeinsam
wieder die nähere Umgebung von Bruch-
hausen mit dem Rad erkunden. Bei 10
Ausfahrten kamen so 283 km zusammen.
Beibehalten wurde auch die gefahrene
Streckenlänge pro Tour von um die 30 Ki-
lometer.
Auch im neuen Jahr 2012 wollen die Frei-
zeitradler wieder aktiv sein. Nach Beginn
der Sommerzeit geht’s am 27. März wie-
der los.
2012 wird auch die 50-jährige Partner-
schaft zwischen Fère-Champenoise und
Bruchhausen am 19./20. Mai in Frankreich
gefeiert. Geplant ist eine mehrtägige Rad-
tour dorthin.
Kontakt: Bernhard Hiemenz, Tel. 597386

Musikverein Bruchhausen

MVB Kids auf dem Sternlesmarkt
Einen sehr schönen, gelungenen Auftritt
hatte die Jugendkapelle unter der Leitung
von Bernhard Klein auf dem Sternlesmarkt
in Ettlingen. Moderne aber auch besinnli-
che Weihnachtslieder wurden auf der Büh-
ne vorgetragen und die Jugendkapelle ern-
tete viel Beifall der mitgekommenen Groß-
eltern, Eltern und der zahlreichen Zuhörer.
Nach dem Auftritt gab es noch eine Über-
raschung in Form eines Langos und eines

Kinderpunsches. Gesponsert von "Langos
Länge" und dem "Ettlinger Glühsternle".
Dafür vielen Dank.

Abschlussfest des Blasorchesters
Am Donnerstag fand die Jahresabschluss-
feier des Blasorchesters statt. Es war Zeit
um "Danke" zu sagen für ein arbeitsreiches
Jahr, mit dem 100-jährigen Jubiläumsfest,
vielen Proben, begeisternden Auftritten
und einem grandiosen Kirchenkonzert.
Vorsitzender Becker bedankte sich bei den
Aktiven für ihr Engagement. Für das leibli-
che Wohl war natürlich auch bestens ge-
sorgt und bei einem deftigen Rollbraten
(vielen Dank für die freundliche Unterstüt-
zung der Metzgerei Mohr) und Salaten
konnte man das vergangene, musikalische
Jahr nochmals Revue passieren lassen.
Zur Überraschung aller lagen unter dem
festlich geschmückten Weihnachtsbaum
auch noch Geschenke, die alle gerne mit
nach Hause nahmen.

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Der Verein wünscht allen Ehrenmitgliedern,
aktiven und passiven Mitgliedern, Sponso-
ren, Freunden, Gönnern und deren Famili-
en sowie der gesamten Einwohnerschaft
ein schönes, besinnliches und friedvolles
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch
ins neue Jahr verbunden mit einem Danke-
schön für das große Engagement der Mu-
siker und die Treue, die Sie alle dem Verein
im nun endenden Jubiläumsjahr entgegen-
gebracht haben.

2. Weihnachtsfeiertag
Traditionell umrahmt das Blasorchester am
2. Weihnachtsfeiertag wieder die Festtags-
messe ab 11 Uhr in der St. Josef-Kirche
Bruchhausen. Treffpunkt 10.15 Uhr.

Probenbeginn
Ins neue musikalische Jahr startet der Ver-
ein wieder am 12. Januar.

MVB im Internet
Alte Geschichten und aktuelle News über
Ihren Musikverein finden Sie auf
www.mv-bruchhausen.de

Harmonika-Club
Bruchhausen e.V.
Frohes Fest und einen guten Rutsch
Der HCB wünscht all seinen Mitgliedern
und Freunden geruhsame Weihnachts-
feiertage und einen guten Rutsch in das
Jahr 2012. Am vergangenen Dienstag fei-
erten einige Mitglieder im Vereinsheim eine
schöne und gemütlicheWeihnachtsfeier im

Vereinsheim - ein großer Dank gilt hier
Conny Becker für die reibungslose Organi-
sation. Bei einem leckeren kalten Buffet ließ
man das Jahr gemeinsam ausklingen und
zog dank der liebevoll gestalteten Videos
von Wolfgang Kraft nicht nur Bilanz des er-
folgreichen, vergangenen Jahres sondern
auch von vielen vergangenen Vereinsjah-
ren. Es ist schön, dass der Verein schon
so viele Jahre besteht, die Freude am Mu-
sizieren noch immer groß ist und die Arbeit
der Orchester von den so oft zahlreich er-
scheinenden Musikfreunden geschätzt
und honoriert wird.
Wenn Sie das alte Jahr Revue passieren
lassen wollen, schauen Sie doch auf der
Homepage (www.harmonika-club-bruch-
hausen.de) vorbei und freuen Sie sich da-
bei auf neue Konzerte in 2012.

Freiwillige Feuerwehr
Ettlingen Abt. Bruchhausen

Jugendfeuerwehr
Weihnachtsfeier Jugendfeuerwehr
Wie in den vergangenen Jahren beendeten
wir auch dieses Übungsjahr mit unserer
Weihnachtsfeier, zu der auch wieder die
Eltern und Geschwister eingeladen waren.
Während des Jahresrückblicks konnten
wir auch noch 10 Jugendflammen verlei-
hen, die die Jugendlichen während des Ta-
ges der Berufsfeuerwehr abgelegt haben.
Auch so manch aufschlussreiches Bild
konnten wir den Eltern zeigen und so ihnen
näher bringen, was wir mit den Jugendli-
chen das Jahr über so alles unternom-
men haben.
Nachdem der Dienstplan für das nächste
Jahr verteilt war und noch einige weitere
Termine bekannt gegeben worden sind,
wurden die neuen Gruppen eingeteilt.
Durch unseren weiteren guten Zuspruch
durften bereits schon dieses Jahr 4 weitere
Jugendliche von den "Kleinen zu den "Gro-
ßen" wechseln.
Nach der Weihnachtsgeschichte, vorge-
tragen von Laura und dem Weihnachtslied
"Alle Jahre wieder" welches von den Ju-
gendlichen Eileen und Isabelle instrumental
begleitet wurde, konnte der Abt.-Kom-
mandant Thomas Speck an 12 Jugendli-
che für regelmäßigen Dienstbesuch kleine
Feuerwehrmänner verteilen. Er lobte die
gesamten Jugendlichen für ihr tolles Enga-
gement das ganze Jahr über, sei es beim
Umzug des Musikvereins, dem Tag der of-
fenen Tür, die Hydranten-Kontrolle oder ei-
nem Absperrdienst.
Seinen besonderen Dank richtete er eben-
falls an die Jugendwartin Simone und den
Jugendleiter Jens für ihren großen Einsatz
für die Jugend das ganze Jahr über mit
einem kleinen Geschenk.
Nun stattete der "Nikolaus" seinen Besuch
ab und verteilte, nach einer kleinen Weih-
nachtsgeschichte, den Krabbelsack der
Jugendlichen, auch fanden so alte Fundsa-
chen wie Jacke und Kissen wieder ihre al-
ten Besitzer. Nach all den Geschenken
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folgte nun das leckere Essen, das unter
anderem von den Eltern mitgebracht
wurde.
Danach folgte nun noch das Highlight des
Abends, wir bekamen vom Förderverein
"Die Feuerfrösche" vertreten durch die
stellvertretende Vorsitzende Elvira Haun-
schild ein komplettes Trikot-Set für unsere
Jugendlichen und deren Betreuer über-
reicht. Hier ein ganz großer Dank an den
Förderverein aber auch an die Sponsoren,
der Firma Intersport Hoffmann Karlsruhe;
der Firma Autoservice Richter, Malsch; der
Firma Müller, Fliesenfachbetrieb Bruchhau-
sen sowie der Firma Seipl, Installations-
fachbetrieb Bruchhausen.
Wir haben uns riesig gefreut und hoffen mit
den tollen Trikots auf ein noch besseres
Ergebnis beim Indiaca-Turnier 2012!
Nun schauten wir uns noch einen kurzen
Film vonunserem Tagder Berufsfeuerwehr
an und ließen den Abend bei leckerem
Eis ausklingen.
Wir wünschen allen ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr, ein besonderer Dank geht an
alle Unterstützer der Jugendfeuerwehr
Bruchhausen des vergangenen Jahres, sei
es in finanzieller wie z.B. der Spende
durch den Pfennigbasar, materieller
oder personeller Sicht.

Verein für Obstbau, Garten und
Landschaft Bruchhausen e.V.

Wieder neigt sich das Jahr seinem Ende
zu. Die vor uns liegenden Festtage geben
der ersten Vorsitzenden Anlass aufrichti-
gen Dank zu sagen bei allen Beisitzern,
den treuen Helfern, Mitgliedern und Gön-

nern, die den Verein übers Jahr in vielfälti-
ger Weise unterstützt haben. Gisela Fluck
erinnert an die gut besuchten Schnittkurse,
die Jahreshauptversammlung, die Teilnah-
me am Festumzug des MVB mit dem his-
torischen Wagen - wie vor 100 Jahren -!
Sie denkt an die ehrenvolle Aufgabe zum
Erntedank der Kirche und das Highlight -
das Apfelfest - im Herbst, welches nie-
mand mehr missen möchte. Nicht zuletzt
an die Arbeiten am Wegekreuz. Trotz ext-
remer Witterung hatte die Vorstandschaft
viel Spaß bei den diversen Aktivitäten.
Allen Gartenfreunden wünscht der Verein
frohe und besinnliche Weihnacht, viel Ge-
sundheit und einen guten Start ins neue
Jahr.
Selbst ein Weg von
tausend Meilen
beginnt mit einem Schritt
Die Zukunft bietet eine Reihe von Möglich-
keiten. "Wir hoffen, dass wir wieder einige
finden", so Gisela Fluck.

Bitte unbedingt vormerken:
Jahreshauptversammlung Freitag, 9. März

Kindergarten Pinkepank e.V.

Der Stern von Betlehem ...
"Unsere Weihnachtsfeier am vergangenen
Freitag - ich kann Euch sagen - da ging’s
rund. Wir haben gesungen, wir haben die
Weihnachtsgeschichte nachgespielt - wo-
bei ich als Schäfer ein wenig Problem mit
meiner Requisite hatte, einer riesigen
Falschpelzstola, die hing einfach immer da,
wo sie nicht hingehörte!
Dann wurde gegessen, alle haben sich un-
terhalten und natürlich war auch der Stern
von Betlehem im Einsatz. Und dieses Bild
fand ich besonders schön, die Lili mit dem
Stern, die echt beseelt guckt und ganz ru-
hig lauscht. Ja, die Lili und mich verbindet
schon mehr als nur ’ne lockere Kindergar-
tenfreundschaft. Wir haben schon mindes-
tens zweimal geheiratet, ich mal ihr manch-
mal Briefe und ab und zu besuchen wir uns
auch gegenseitig zu Hause. Und ganz oft
spielen wir Dornröschen, sie das Dornrös-
chen, ich der junge Prinz und die anderen
sind die Hecke, die es zu überwinden gilt
- macht wie wild Spaß!
Also wenn ich groß bin, dann will ich auch
eine Frau mit langen blonden Haaren und
heiraten will ich schon ein paar Mal, weil
das so viel Laune macht, die Fete und so.
Doch zurück zur Weihnachtszeit: Wir Pin-
kepanks hatten mal wieder eine schöne
Vorweihnachtszeit, haben aber auch erfah-
ren, dass man sich in der Adventszeit be-
sinnen soll und auch mal ganz ruhig wer-
den kann - nicht immer ganz leicht - es ist
uns aber doch meistens wirklich gut gelun-
gen. Und die Vorbereitungen sind doch im-
mer das Schönste, steigern die Vorfreude
aufs Fest. Plätzchen backen, Geschenke
basteln, neue Weihnachtslieder lernen, die
Weihnachtsgeschichte spielen, all das wol-
len wir nicht missen.
Und so wünschen wir Euch ein schönes
Weihnachtsfest, besinnt Euch gut, esst

viele Plätzchen, seid nett zueinander und -
Tipp von mir: Passt auf, dass der Weih-
nachtsbaum nicht abfackelt!

Bis zum nächsten Mal
Euer Zeno mit allen Pinkepank-Engelchen
www.pinkepank-ev.de
Öffnungszeiten: tägl. von 7.30 - 14 Uhr
Telefon: 07243 98400
Fischweg 1, 76275 Ettlingen-Bruchhausen

VdK Bruchhausen

VDK-Weihnachtsfeier
Wie jedes Jahr hat am 2. Dezember der
VDK seine Mitglieder zur Weihnachtsfeier
ins ev. Gemeindezentrum eingeladen.
Nachdem Klaus Schosser alle Gäste be-
grüßt hatte, ließen sich die Gäste Kaffee
und den gespendeten Kuchen schme-
cken. Allen Spendern ein "Danke schön".
Pfarrer Maaßen hat anschließend eine be-
sinnliche Weihnachtsgeschichte vom "En-
gel mit dem kleinen und großen Flügel" er-
zählt undHerr Schollmann erfreute mit eini-
gen seiner Geschichten die Gäste. Zwi-
schen den Vorträgen wurden Weihnachts-
lieder gesungen.
Bei einem Gläschen Wein und einem Im-
biss klang die von zahlreichen Mitgliedern
besuchte Weihnachtsfeier gemütlich aus.

Stadtteil
Ettlingenweier

Z u m J a h r e s w e c h s e l
Ein bisschen mehr Friede
und weniger Streit.
Ein bisschen mehr Güte
und weniger Neid.
Statt Angst und Hemmung
ein bisschen mehr Mut,
und Kraft zum Handeln,
- das wäre gut.

Peter Rosegger
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Ihnen allen wünsche ich auf diesem Wege
ein frohes und ruhiges Weihnachtsfest, das
auch viel Zeit für die Familie und Freunde
lässt so wie Zeit für Erholung und Besin-
nung.
Verbinden möchte ich diese Wünsche mit
dem Dank an alle, die sich auch in dem
jetzt abgelaufenen Jahr wieder auf vielfälti-
ge Weise für unsere Mitbürger eingesetzt
und die Entwicklung unseres Ortes mitge-
prägt haben:
Ich danke den kulturellen und sportlichen
Vereinen, die unser dörfliches Leben berei-
chern und vorbildliche Arbeit mit Jugendli-
chen und Kindern leisten. Besonders posi-
tiv war auch die wieder zahlreiche Beteili-
gung am gemeinsamen Dorffest.
Ein großer Dank ergeht an die vielen Men-
schen, die sich in sozialem und kirchlichem
Engagement für unsere Mitbürger einset-
zen, die sich um Ältere und Kranke küm-
mern, unsere früheren Bürger in den Alten-
heimen besuchen und ihnen somit zeigen,
dass sie nicht vergessen sind.
Auch in diesem Jahr haben sich zum Bei-
spiel wieder Mitbürger bereit erklärt, kleine-
re Bereiche gärtnerisch zu pflegen und in
Ordnung zu halten, um somit unser Orts-
bild weiterhin positiv zu erhalten.
Für alle diese ehrenamtliche Arbeit ganz
herzlichen Dank. Diese vielen einzelnenAk-
tivitäten tragen dazu bei, dass wir uns in
unserer Gemeinde aufgehoben wissen und
uns daheim fühlen. Im jetzt zu Ende gehen-
dem Jahr war das für unser Dorf wohl
wichtigste Ereignis die Umbaumaßnahmen
der Bürgerhalle. Sie sind nun so weit fort-
geschritten, dass für Februar die ersten
Veranstaltungen geplant werden konnten.
Es ist viel Geld, das in die Sanierung inves-
tiert werden musste, damit unsere Halle
energetisch und funktional wieder auf ei-
nem guten Stand ist. Herzlichen Dank an
alle Beteiligten der Stadt, an die Firmen so-
wie die Architekten für die gute Zusam-
menarbeit.
Genauso froh sind wir darüber, dass in un-
serer Grundschule eine verlängerte Kern-
zeitbetreuung eingeführt werden konnte,
so dass Eltern bei Bedarf ihre Kinder auch
am Nachmittag gut versorgt wissen. Auch
hier war mit Freude zu erkennen, wie alle
Verantwortlichen an einem Strang zogen.
Für das neue Jahr 2012 wünsche ich nun
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, auch
im Namen des Ortschaftsrates und der
Mitarbeiter der Ortsverwaltung, Gesund-
heit, Zufriedenheit und Gottes Segen.
Elisabeth Führinger
Ortsvorsteherin

Ausstellung "Künstler aus Ettlingen-
weier"

Die Ausstellung Richard Utz Variationen
in Öl ist jeden Samstag und Sonntag, so-
wie am 2. Weihnachtsfeiertag und an Drei-
könig geöffnet. Geschlossen ist am 24.
und 25. Dezember sowie an Silvester
und Neujahr.

Grünabfallsammelplatz
Öffnungszeiten über die Feiertage
Über die Wintermonate Dezember ist der
Grünabfallsammelplatz am Mittwoch und
Samstag jeweils von 13 Uhr bis 16 Uhr ge-
öffnet.
Wir bitten allerdings zu beachten, dass am
Samstag, 24. Dezember sowie Samstag
31. Dezember der Platz geschlossen
bleibt.

Grünabfallsammelplatz
Ettlingenweier/
Öffnungszeiten im Januar
Mittwoch: 13 Uhr - 16 Uhr
Samstag: 13 Uhr - 16 Uhr

Kindergarten St. Elisabeth,
Ettlingenweier
1,2,3 Bühne frei!
Mit diesem Spruch begann das Theater-
projekt Sterntaler der Schulanfänger, den
Schlauen Füchsen!
Anfang November begannen die Kinder,
angeleitet von den Erzieherinnen Julia Kai-
ser und Carmen Welker mit den Proben für
den Auftritt auf dem Sternlesmarkt.
Das Projekt startete mit kleinen mimischen
Übungen und Übungen zum Umgang mit
der Sprache. Hier konnten die Schlauen
Füchse erste Bühnenerfahrung sammeln.
So wurde schnell klar wie wichtig es ist,
laut zu sprechen oder nicht mit dem Rü-
cken zum Publikum zu stehen. Danach
wurde das Märchen "Sterntaler" erzählt
und wir begannen mit den eigentlichen
Proben. Als erstes wurden die Rollen ver-
teilt: es gab Schauspieler, Musiker, Stern-
werfer und, und, und, jedes Kind bekam
die Rolle, die es haben wollte.
Gemeinsam mit den Kindern überlegten
die Erzieherinnen, welche Instrumente und
Requisiten gebraucht wurden. So bastel-
ten alle ein Haus für das Sterntalermäd-
chen und suchten im Kindergarten oder zu
Hause nach passenden Kostümen.
Mit jeder Probe wurde das kleine Theater-
stück denDarstellern immer vertrauter. Der
Tag der großen Aufführung rückte näher
und das Lampenfieber der Schlauen Füch-
se nahm zu.
Die Generalprobe mit Mikrofon klappte
wunderbar und so trafen sich die Schlauen
Füchse am 9. Dezember um 16.30 Uhr auf
der Bühne des Sternlesmarkts.
Nach einem gemeinsamen Einsingen und
Einstimmen folgte für die Schauspieler das
Verkleiden und die Musiker und der Chor
gingen auf ihre Plätze. Alle Schlauen Füch-
se waren sehr aufgeregt und trotz Dauerre-
gens gab es viele Zuschauer. Frau Welker
und Frau Kaiser blieben auf der Bühne im
Hintergrund, um den Kindern die nötige Si-
cherheit zu geben.
Der Auftritt klappte perfekt, die Schlauen
Füchse waren stolz auf sich und genossen
den Applaus.

"Wir wünschen allen Familien ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest und freu-
en uns auf ein gesundes Wiedersehen im
Neuen Jahr."

TV Ettlingenweier

Abteilung Handball:
Die Vorrunde der Saison 11/12 ist nun be-
endet und es geht für alle Mannschaften in
die wohlverdiente Winterpause.
Besonders hervorgetan haben sich in dieser
Spielzeit die weibliche A- sowie die männli-
che C-Jugend, die beide ungeschlagen auf
dem ersten Tabellenplatz überwintern wer-
den. Aber auch die weibliche B-Jugend ist
mit dem Verlust von nur einem Spiel und
Punktgleichheit mit dem Tabellenersten noch
vorne dabei um die Kreismeisterschaft. Mit
zwei guten 4. Plätzen sind die weibliche C-
Jugend und die männliche B-Jugend noch
mittendrin im Fight um Plätze in der oberen
Tabellenhälfte, der im Januar dann weiter
ausgetragen wird. Bei den Seniorenmann-
schaften kämpfen sich die zweite Garde der
Herren und Damen langsam aus dem Tabel-
lenkeller mit jeweils einem Sieg aus dem letz-
ten Spiel. Weiter so! Die ersten Mannschaf-
ten der Damen und Herren befinden sich
nach Abschluss der Vorrunde im Mittelfeld
mit einigem Potenzial nach oben. Daher kön-
nen wir uns auf eine spannende und hoffent-
lich auch erfolgreiche Rückrunde freuen. Bis
dahin wünscht der TV Ettlingenweier allen
Fans, Gönnern und Freunden ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

Landesliga Damen
HSG Pforzheim 2 - TVE 19:24 (12:12)
Zum Rückrundenende gab es für den Trai-
ner zum Geburtstag noch mal einen Sieg
und die Mädels bescherten sich damit
Platz 4 zur Winterpause. Obwohl man vor
allem im Angriff über die gesamte Spielzeit
eine ordentliche Leistung zeigte, stand
man vor allem in der Abwehr nicht so si-
cher wie gewohnt. Das war auch der
Grund dafür dass die Damen des TVE in
der 1. Hälfte zwar ständig in Führung ge-
hen konnten, sich aber nie entscheidend
absetzten. Erst eine Umstellung in der Ab-
wehr brachte dann nach einer kurzen Ein-
gewöhnungsphase mehr Sicherheit undso
konnte sich der TVE Mitte der 2. Hälfte ei-
nen 3-Tore-Vorsprung erspielen und die-
sen auch am Ende trotz doppelter Mann-
deckung der Gastgeber souverän vertei-
digen.



53Nummer 51/52
Donnerstag, 22. Dezember 2011

Es spielten: Julia Ludin, Nina Thom-Garcia,
Chrissi Kassel, Vivien Karcher, Melli und
Fabi Deck, Lea Maisch, Gabi Speck, Ta-
mara Müller, Sophie Stenger, Lulu Rössler,
Laura Vogel.

E-Jugend FV Leopoldshafen - TVE 14:5
Zum letzten Vorrundenspiel musste die E
stark ersatzgeschwächt zum unangefochte-
nen Tabellenführer nach Leopoldshafen rei-
sen. Ohne einen einzigen Auswechselspieler
schien es ein sehr einseitiges Spiel zu wer-
den, zumal der Gegner mit einer kompletten
Ersatzmannschaft auf der Bank uns klar
überlegen war. Doch nun zu den Tatsachen.
Die Handballer des TVE machten es dem
Gegner durch eine starke kämpferische Leis-
tung sehr, sehr schwer. Bis zur Hälfte der
zweiten Halbzeit war es dem Tabellenführer
nicht möglich auf mehr als 3 Tore davonzu-
ziehen. Das war aller Ehren wert, Jungs!! In
den letzten 10Minuten machte sich dann die
stark besetzte Auswechselbank des Geg-
ners bemerkbar und so verloren die Gäste
mit einer tollen Mannschaftsleistung am En-
de mit 14:5 Toren. Es spielten: David Buhlin-
ger, Nelson Jörger, Simon Buchmüller, Fre-
derick Maerklin-Rommel, Florian Schmidt,
Luca Weber und zu guter Letzt unser Tim
Weber. Die Trainer der E-Jugend, möchten
sich bei den Spielern für diese kämpferische
Leistung und die ganze tolle Vorrunde be-
danken. Für uns seid ihr die Besten!!
Weiter so, wir freuen uns schon auf die
Rückrunde!!

Spiel, Spaß und weihnachtliche
Vorfreude
gab es am letzten Freitag bei der Jugend-
weihnachtsfeier in der Schulsporthalle
in Ettlingenweier.
Gemütlich zusammensitzen, etwas essen,
trinken und in guter Gesellschaft den
Abend genießen stand auf dem Pro-
gramm. Bei einem kleinen Weihnachtstur-
nier konnten sich die rund 40 Kinder und
Jugendlichen so richtig austoben und den
jubelnden Eltern auf der Tribühne ihr hand-
ballerisches Können zeigen. Von den Minis
bis hoch zur A-Jugend war alles vertreten
und so wurde es ein buntes Turnier mit
gemischten Mannschaften, die schon im
Voraus von der Turnierleitung zusammen-
gestellt wurden. Durch die Sonderregelun-
gen, dass die Tore der Minis dreifach und
die der E-Jugend zweifach zählten, kamen
einige spannende Spiele, sehenswerte
Spielzüge und Tore zustande,die eifrig von
den zahlreichen Zuschauern beklatscht
wurden. Nach 10 Spielen à 12 Minuten
stand dann fest, dass nicht nur eine Mann-
schaft ganz oben stand, sondern gleich al-
le fünf. Als Preis gab es so für jeden Spieler
eine Kleinigkeit zum Naschen und die be-
gehrten TVE-Schweißbänder. Danach ließ
man den Abend noch gemütlich ausklin-
gen. Einige Aktive der Herren- und Damen-
mannschaften und auch Nicht-mehr-Akti-
ve juckte es jedoch noch in den Fingern
selbst ein paar Bälle aufs Tor zu werfen.
So kam spontan ein Spiel zwischen "Jung
und Alt" zustande, welches so manchen
Beteiligten ordentlich ins Schwitzen brach-

te. Letztendlich wurde somit aus der Ju-
gendweihnachtsfeier noch eine Vereins-
weihnachtsfeier im kleinen Kreise. Ein gro-
ßer Dank geht an die "Turnierleitung" Lara
und Ali, sowie an alle anderen Helfer bei
Auf-/Abbau und Essen-/Getränkeaus-
gabe!

Fußballverein Ettlingenweier

Winterfeier
Der FV Ettlingenweier bedankt sich bei al-
len Freunden und Gönnern für die Unter-
stützung im Jahr 2011 und wünscht allen
fröhliche Weihnachten und einen guten
Start ins Jahr 2012!
Die traditionelle Winterfeier des Gesamt-
vereins findet auch dieses Mal wieder am
Abend vor dem Dreikönigstag, Donners-
tag, 5. Januar, um 19 Uhr im Clubhaus des
FV Ettlingenweier statt. Alle Mitglieder sind
hierzu eingeladen!

TTV Ettlingenweier 1980 e.V.
Pokal Bezirk Karlsruhe 2011/12

Damen B Pokal
7 Mannschaften insgesamt bestreiten den
B Pokal der Damen. Im Viertelfinale traf die
TTV-Auswahl um Clour und Stadtmüller
auf die Gegnerinnen aus der zweiten Da-
menmannschaft aus Forchheim. Mit eini-
gen Sätzen auf Augenhöhe konnten sie
sich zwar den Respekt der Forchheimer er-
spielen, nicht aber das Weiterkommen ins
Halbfinale. Familie Berger war für den Eh-
renpunkt zum 1:4 verantwortlich.

Herren B Pokal
Rüger, Hamhaber, Reitz.
Neben TTV Ettlingenweier I spielen 7 wei-
tere Mannschaften aus der Bezirksklasse
und gar 3 Mannschaften aus der Bezirksli-
ga Süd um den Herren B Pokal. Freilose
in der ersten Runde führten im Viertelfinale
zum Spiel gegen TTV Ettlingen III. Unsere
Nummer 1 Bastian Rüger konnte den ers-
ten Punkt gegen Davut Dayan bunkern, je-
doch war Christian Gerwig an diesem Tag
zu stark für ihn, so dass er sich im dritten
Satz beugen musste. Diese Erfahrung
konnte er jedoch im Verbandsspiel zwei
Wochen später gewinnbringend einsetzen
(siehe AB KW 50). Da auch das Doppel
und die 3-3 Begegnung verloren gingen,
war dies mit 1:4 der unerwartete frühe Aus-
stieg für unsere Erste.

Herren C Pokal
Wipfler, Michel, Kettendorf, Müller
16 Mannschaften aus beiden Staffeln der
Kreisliga treten um den C Pokal der Herren
gegeneinander an. In der ersten Runde
war DJK Rüppurr II unser Gegner. Markus
Wipfler und Marc Michel hatten die Partie
voll im Griff. Allerdings erst nach ein wenig
Eingewöhnung, denn bis zum Doppel war
Rüppurr mit 2:1 in Führung gegangen. Das
einzige Doppel im modifizierten Swayth-
ling-Cup-System der Pokalspiele brachte
dann aber den Ausgleich. In der Runde der

Gleich-Auf Spiele, d.h. 1-1, 2-2 usw. konn-
ten die beiden dann mit jeweils 3 Sätzen
mit einem 4:2-Ergebnis den Einzug ins
Viertelfinale feiern.
Wipfler, Kettendorf und Müller stellten dies-
mal die Auswahl und trafen auf den TTC
Weingarten. Markus Kühner, deren Num-
mer eins war hier das Hindernis, er konnte
beide Einzel und das Doppel gewinnbrin-
gend entscheiden, das Einzel gegen Mar-
kus Wipfler allerdings erst im fünften Satz
bei knappen 15:13. Dafür hatte sich Mar-
kus Wipfler zum Ehrenpunkt vorher schon
an Jürgen Häcker in drei Sätzen bewei-
sen können.

Herren C2 Pokal
Buchmüller und die Geschwister Lumpp
1. Runde im C2 Pokal mit 14 Mann-
schaften.
Heimspiel gegen Friedrichstal.
Während Matthias Buchmüller sein erstes
Einzel 3:1 gewann, musste sich Martin
Lumpp gegen den andiesem Tag im Einzel
unbezwingbaren Nestuleev mit 1:3 ge-
schlagen geben. Dank des Sieges von Mi-
chael Lumpp gegen die Nr. 3 aus Fried-
richstal (Barié) konnte man mit einer 2:1-
Führung zum Doppel schreiten.
Nachdem Matthias Buchmüller und Micha-
el Lumpp den ersten Satz noch deutlich
für sich entscheiden konnten, gingen die
beiden nächsten Sätze schnell verloren.
Beim Stande von 5-9 im 4. Satz nahmen
unsere Herren eine Auszeit und konnten
sich dann auf 9-9 herankämpfen. Mehr-
fach gingen die Punkte hin und her, bis
schließlich mit 21:19 der Entscheidungs-
satz herbeigeführt wurde. In diesem
trumpfte unser Doppel dann wieder stark
auf und entschied auch den letzten Satz
für sich.
Mit einer 3:1 Führung kam es nun zur zwei-
ten Runde der Einzel. Erneut unterlag Mat-
thias Buchmüller der Nr. 1 aus Friedrichstal
(Nestuleev). Während sich Michael Lumpp
durch 5 lange Sätze kämpfte, musste Mar-
tin Lumpp bereits das letzte Einzel be-
ginnen.
Da Michael Lumpp seinen Gegner (Deng-
ler) in einer hitzigen Partie in 5 Sätzen nie-
derrang, durfte Martin Lumpp bei einer
2:0-Satzführung sein Einzel abbrechen:
das erste Pokalspiel war mit 4:2 ge-
wonnen.

Herren C3 Pokal
Ohne Teilnahme von TTV Ettlingenweier

Herren C4 Pokal
Sowohl die Vierte wie auch die Fünfte neh-
men an diesem Pokal teil, allerdings haben
beide Mannschaften ihr erstes Spiel noch
vor sich.

Jugend Pokal
Mit 18 Mannschaften die zweitstärkste Po-
kalgruppe in Karlsruhe erfordert sie auch
viele Spiele, von denen bis jetzt erst fünf
Ergebnisse ohne Teilnahme von Ettlingen-
weier eingespielt wurden, so dass auch
diese Berichterstattung den Fortgang ab-
warten muss.
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Zusammenfassung:
D1 Viertelfinale erreicht, ausgeschieden.
H1 Viertelfinale erreicht, ausgeschieden.
H2 Viertelfinale erreicht, ausgeschieden.
H3 Viertelfinale erreicht, Spiel noch offen.
H4 Spiel Runde 1 noch offen
H5 Spiel Runde 1 noch offen
Ju Spiel Runde 1 noch offen
Am Samstag, 17. Dezember fanden in
Spöck die Bezirksmeisterschaften des
Kreis Karlsruhe statt. Da über die Teilnah-
me des TTV hier zahlreich und erfolgreich
bis hin zum Bezirksmeistertitel berichtet
werden kann, darf ich jetzt schon das Au-
genmerk auf den nächsten Amtsblattbe-
richt lenken.

Allen Vereinsmitgliedern und ihren Fa-
milienangehörigen wünscht der Verein
eine besinnliche Weihnacht, ein erfolg-
reiches und gesundes neues Jahr so-
wie weitere sportliche Erfolge.

Skatfreunde Ettlingenweier

Letzter Spielabend kurz vor Silvester
Am Freitag, 30. Dezember beenden die
Skatfreunde Ettlingenweier ihre Aktivitäten
mit dem 26. Pflichtspielabend. Im neuen
Jahr starten die Pflichtspielabende am
Freitag, 13. Januar. Der 2. Pflichtspiel-
abend am 27. Januar startet bereits um
19.30 Uhr, da an diesem Abend auch die
Jahreshauptversammlung abgehalten
wird. Alle aktiven und auch passiven Mit-
glieder sowie Freunde des Skatspiels sind
zur Generalversammlung herzlich eingela-
den. Sie findet wie die Pflichtspielabende
im Clubhaus des Fußball-Vereins Ettlingen-
weier statt.
Bei der Jahreshauptversammlung können
alle Anwesenden einen Einblick in unser
Vereinsleben nehmen. Neben den Berich-
ten der Verwaltung stehen auch die Würdi-
gung der Sieger der Pokal- und Clubmeis-
ter-Wertung sowie Neuwahlen auf dem
Programm. Anträge und Änderungswün-
sche sollten bis zum 20. Januar an den
Vorstand gerichtet werden. Weitere Termi-
ne in 2012 werden nach der Jahreshaupt-
versammlung bekannt gegeben.
Die Skatfreunde Ettlingenweier wünschen
allen aktiven und passiven Spielern sowie
allen Freunden und Angehörigen ein be-
sinnliches und friedliches Weihnachtsfest
sowie alles Gute im neuen Jahr.

Musikverein Ettlingenweier e.V.
Allen Mitgliedern, Freunden und Gön-
nern des MVE wünscht der Verein ein
frohes und friedliches Weihnachtsfest
und viel Glück für 2012.

Weierer Adventshöfe
Nach dem Sturm wurde es dann doch
noch gemütlich... Dank der schönen At-
mosphäre im Hof der Familie Breunig und
der stimmungsvollen Musik des Hauptor-
chesters und dem Jugendorchester DaCa-
po konnten die zahlreichen Zuhörer bei

deftiger Brotzeit und Heißgetränken den
Abend genießen.
Auch die von Familie Klein angebotenen
leckeren Springerle fanden ihre zahlreichen
Abnehmer. Der Reinerlös der Veranstal-
tung wird dem Hospiz Ettlingen gespen-
det. Vielen Dank der Familie Breunig für die
tatkräftige Unterstützung bei den Advents-
höfen. Weitere Springerle werden am 23.
Dezember beim Adventshof der Fam.
Pohl angeboten.

Jugendorchester
Weihnachtspause! Erste Probe ist wieder
am 13. Januar um 18.30 Uhr im Vereins-
heim.

Hauptorchester
Der sprichwörtliche Jahresausklang. Am
Freitag, 23. Dezember, um 20 Uhr Treffen
zur letzten Probe für dieses Jahr.

Blockflötenkurse
Nach den Weihnachtsferien besteht wieder
die Möglichkeit mit dem Blockflötenunter-
richt zu beginnen. Für Kinder ab ca. 6 Jah-
ren ist und bleibt die Blockflöte ein guter
Start in die Musikwelt. In der Blockflöten-
gruppe erleben die Kinder durch das leich-
te Anblasverhalten einen schnellen Erfolg
und lernen somit die Grundkenntnisse der
Musiklehre und Rhythmik leichter. Die
Gruppenstärke beträgt 2-4 Kinder. Wenn
die Kinder Gefallen an der Musik finden,
können sie später auf andere Instrumente
umsteigen. Ihre Ansprechpartner: Cle-
mens Kaiser 07243 938479 Informationen
auch per E-Mail anfordern:
jugendleiter@mv-ettlingenweier.de

Reinschauen
Weitere Infos unter www.mv-ettlingenwei-
er.de oder beim Vorstand unter 07243
524121

Nachruf

Der Musikverein Ettlingenweier
trauert um sein Gründungs-
und Ehrenmitglied

Franz Günther
Am Freitag, 16. Dezember verstarb
unser langjähriger Musikkamerad
Franz Günther. Als Gründungsmit-
glied war er ein Mann der ersten
Stunde. Mit der Tuba war er stets
ein sicherer Rückhalt des Orches-
ters. Er war immer mit Rat und Tat
dabei und half so dem Verein von
Anfang an sich weiterzuentwickeln.
Für sein langjähriges, aktives Enga-
gement wurde er zum Ehrenmitglied
ernannt. Auch nach seiner aktiven
Laufbahn blieb er dem Verein treu.
Bei Veranstaltungen und dem MVE-
Treff war er ein gern gesehener
Gast.
In großer Dankbarkeit werden wir
ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren.

Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Ettlingenweier

Wir wünschen allen Bürgerinnen
und Bürgern
ein besinnliches, ruhiges und fro-
hes Weihnachtsfest
in der Geborgenheit ihrer Familie
mit vielen Stunden der Harmonie
und Zufriedenheit ...
... sowie einen guten Start ins
neue Jahr.
Viele schöne Ereignisse, die Freude,
Glück und Erfolg widerspiegeln,
sollen Sie durch das Jahr 2012 be-
gleiten.

Ihre Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Ettlingenweier

Jahreshauptversammlung
Am Freitag, 13. Januar2012 findet die Jah-
reshauptversammlung der Abteilung statt,
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht Abt.-Kommandant
4. Bericht Schriftführerin
5. Bericht Jugendwart
6. Bericht Altersmannschaft
7. Bericht Kassier
8. Bericht Kassenprüfer
9. Entlastung des Abteilungsaus-

schusses
10. Neuwahlen

Abteilungsausschuss
komplett/Kassenprüfer

11. Grußworte Kommandant
12. Grußworte Gäste
13. Beförderungen / Ehrungen /

Übernahmen
14. Anträge und Verschiedenes

Anträge für den Punkt Verschiedenes sind
bis 3. Januar schriftlich beim Abteilungs-
kommandanten einzureichen.
Kleidung: Dienstuniform.

GroKaGe
Ettlingenweier 1951 e.V.
Elferratssitzung
Das neue Jahr hat gerade begonnen und
schon stehen die ersten Termine an. Die
nächste Elferratssitzung ist am Dienstag,
3. Januar, um 20 Uhr im Vereinsheim
der GroKaGe.

Stadtteil
Oberweier

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
im vergangenen Jahr haben wir so einiges
mit Beharrlichkeit erreicht. Auf Initiative des
Ortschaftsrates von Oberweier haben wir
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die Ortsteilentwicklung angestoßen und
diese wurde vom Gemeinderat genauso
beschlossen, wie die Entwicklung eines
neuen Baugebietes. Ein Projekt, das über
10 Jahre in der Schwebe hing, kann nun
umgesetzt werden. Diese ungewohnte Be-
harrlichkeit hat für Aufruhr gesorgt. Es wird
immer Menschen geben, die grundsätzlich
dafür sind, dass es Veränderungen gibt,
bloß nicht gerade jetzt bzw. bitte nicht vor
ihrer eigenen Tür. Bitte fünf Türen weiter
und da ist es ja dann auch selbstverständ-
lich, dass derjenige hinter dieser Tür ein
bisschen Rücksicht auf die Gemeinschaft
nimmt und nicht nur nach dem eigenen
Befinden schaut. Auch im Ettlinger Rat-
haus hat die Beharrlichkeit aus Oberweier
Wellen geschlagen. Sie schmunzeln? Wir
auch, -jetzt-, denn es hat sich gelohnt:
Oberweier bekommt eine Chance für die
Zukunft! Gemeinsam sollten wir die Chan-
ce jetzt nutzen, das Beste für alle Einwoh-
ner von Oberweier aus den sich bietenden
Möglichkeiten herauszuholen.
Mein Dank geht heute an die Menschen,
die sich auf die Frage ’Warum jetzt ein Bau-
gebiet in Oberweier?’ ohne Vorbehalte ein-
gelassen, die den Mitgliedern des Ort-
schaftsrates ein sachliches Feedback ge-
geben haben, Lob und Kritik - aber eben
sachlich. Oberweier ist als Wohnort attrak-
tiv, auch ohne Lebensmittelversorgung vor
Ort, das zeigen uns im Rathaus die einge-
henden Nachfragen nach Bauplätzen.
Aber die Lebensmittelnahversorgung,
Schule und Kindergarten bleiben bzw.
etablieren sich nicht dauerhaft, wenn die
Bevölkerungszahl es nicht hergibt. Bis dato
ist dem nicht so, deshalb: Priorität Bauge-
biet, parallel dazu Ortsentwicklung. Wich-
tig: Wir müssen auch der älteren Bevölke-
rung in Oberweier altersgerechte Wohnal-
ternativen bieten, so dass uns unsere älte-
ren Mitbürger erhalten bleiben und sich
nicht gezwungen fühlen, nach Ettlingen
Kernstadt altersbedingt umzusiedeln.
Mein Dank geht an diejenigen Oberweirer,
die statt über uns zu reden, mit uns reden:
Wie oft bemängeln wir, dass wir durch Me-
dien und Wichtigtuer nicht informiert son-
dern manipuliert werden. Nutzen Sie dort,
wo es geht, den direkten Draht. In Ober-
weier gibt es viele Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, die sich in und für Oberweier ein-
setzen. Dazu gehören neben örtlichen Ver-
einen und Institutionen die Nachbar-
schaftshilfe, die Krabbel- und Walking-
gruppen genauso wie die vielen fleißigen
Hände, die die Bepflanzung am Ortsein-
und -ausgang im ordentlichen Zustand hal-
ten oder bei städtischen Grünflächen tätig
werden, wenn außerhalb des Turnus Not
am gärtnerischen Daumen ist. Danke den
vielen Helfern in und um die Kirche St.
Wendelin: Als Ortsvorsteher bin ich froh,
dass wir eine gut funktionierende Kirchen-
gemeinde haben mit regelmäßigen Gottes-
diensten, Kindergarten und Bücherei, die
allen Menschen, konfessionsübergreifend,
offen steht; das macht einen wesentlichen
Teil des Gemeindelebens aus. Mein Dank
geht an diejenigen Oberweirer, die die zahl-

reichen Feste von Oberweirer Vereinen
trotz Termindruck und knapper eigener
Kasse durch ihr Kommen unterstützen.
Mein Dank gilt denen, die zuerst schauen,
was man hier im Ort für Dienstleistungen
nutzen kann: Nur so werden wir es schaf-
fen, Dienstleister und Einrichtungen, egal
ob Kindergarten, Schule, Kirche, Rathaus,
gewerbliche Anbieter oder wohnortnahe
Grundversorgung nach Oberweier zu ho-
len und vor allem zu halten. Es wird nie ein
Angebot geben, das jedem von uns 100%
zusagt; wir werden unsarrangieren, unsere
Gewohnheiten ändern müssen, um lang-
fristig etwas für unser Dorf zu erreichen.
Mein Dank gilt all denjenigen, die Oberwei-
er nicht nur als Wohnort betrachten, son-
dern als Lebensraum und die bereit sind,
dazu beizutragen und sich engagieren.
Und für 2012 wünsche ich mir, dass, bevor
aufgezählt wird, was wir alles nicht am Ort
haben wir uns erst in Erinnerung bringen,
was wir alles am Ort verfügbar haben. Sie
werden über die Vielfalt überrascht sein.
Ein Stück Lebenskultur findet, wie seit
Jahrzehnten, am 24. Dezember mitten in
Oberweier auf dem Marktplatz statt: Der
traditionelle Weihnachtsgruß. Nach der
Christmette, die dieses Jahr um 17.00 Uhr
in der Kirche St. Wendelin stattfindet, lade
ich Sie herzlich ein, sich gemeinsam mit
Oberweirern und deren Gästen auf dem
Marktplatz zu treffen, um sich gegenseitig
"Frohe Weihnachten" zu wünschen. Um-
rahmt wird auch dieses Jahr der Weih-
nachtsgruß von unserem Musikverein. Ort-
schaftsrat, Ortsverwaltung und Musikver-
ein freuen sich auf Ihr Kommen.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weih-
nachtszeit verbunden mit der Hoffnung auf
ein gutes Jahr 2012.
Ihr Ortsvorsteher
Wolfgang Matzka

Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung ist in der Zeit vom
27. Dezember bis 05. Januar ge-
schlossen

Grünabfallsammelplatz
Oberweier
Öffnungszeiten im Januar
Dienstag: 13 Uhr - 16 Uhr
Samstag: 12 Uhr - 16 Uhr

Katholische Öffentliche
Bücherei Oberweier
Spendenübergabe und Vorlesetage
Träger und Teamder Katholischen Öffentli-
chen Bücherei Oberweier danken dem
CDU Ortsverband Oberweier für den, am
Dienstag, 13. Dezember, übergebenen
Scheck aus den Erlösen des Pfennigba-
sars. Ein ebensolches Dankeschön an die
Helferinnen und Helfer, die während des
Pfennigbasars so eifrig mitgewirkt haben
und so diese finanzielle Zuwendung er-
möglicht haben. Mit diesem Geld können
nun weitere aktuelle Bücher im Erstleseal-

ter angeschafft werden, so dass unsere
ABC-Schützen immer wieder neues Lese-
material in der öffentlichen Bücherei zur
Verfügung haben.
Am 22. und 23. Dezember finden die
letzten zwei Vorlesetage des Literari-
schen Adventskalenders 2011 statt. Alle
freuen sich, dass auch im vierten Jahr so
viele Oberweirer zu den allabendlichen
Vorleseminuten gekommen sind und das
Engagement der vielen Vorleser so wertge-
schätzt wurde.
Das KÖB-Team wünscht Frohe Weihnach-
ten und einen guten Start ins neue Jahr
und freut sich wieder auf viele kleine und
große Ausleiher ab dem 12. Januar 2012.

Kindergarten St. Raphael
Unterwegs

Ausflüge stehen bei den Kindern hoch im
Kurs, am liebsten mit Bus und Bahn. Pas-
send zum Thema "Feuer", das die Kinder
auch noch in den nächsten Wochen be-
schäftigen wird, war das erste Ziel, die gro-
ße Feuerwehr in Ettlingen. Alle Bildungs-
hauskinder waren vom großen Übungs-
turm und von dem großen Fuhrpark sehr
beeindruckt. Am allerbesten gefiel der gro-
ße Leiterwagen. Sie versuchten auch die
schwere Übungspuppe zu bewegen, da
mussten aber dann schon ganz viele ran,
und sie wussten schon ganz gut darüber
Bescheid, wie man einen Notruf absetzt.
Der Kindergarten möchte sich sehr bei der
Feuerwehr bedanken, für die vielen Einbli-
cke und interessante Informationen. Und
nun freuen sich alle schon auf den Besuch
der Jugendfeuerwehr aus Oberweier im
neuen Jahr.
Manchmal erweist es sich dann doch als
eine gute Entscheidung mal im Kindergar-
ten zu bleiben. So geschehen am 6. De-
zember, da war nämlich der Nikolaus zu
Besuch. Welch eine Freude bei allen Kin-
dern, und nicht genug, dass er ihre frisch
geputzten Stiefel gefüllt hatte, er hatte so-
gar noch Geschenke dabei. Die Kinder
sangen für den Nikolaus laut und schön,
sie hielten abwechselnd seinen Stab und
die Glocke, und vor dem was er aus sei-
nem goldenen Buch vorlas, musste sich
niemand fürchten. Ein Lied gefiel dem Ni-
kolaus so gut, "Nikolaus, Nikolaus pack die
Tasche aus, dass ich immer artig war,
weiß jeder hier im Haus, hei...", dass er sich
es ein zweites Mal wünschte (besonders
gefiel ihm die Stelle mit dem "hei").
Wie in jedem Jahr hat der Nikolaus Andre-
as Oberhofer, es wieder ganz wunderbar
verstanden, mit den Kindern das Nikolaus-
fest zu feiern. Vielen, vielen Dank dafür.
Mittlerweile schon fast Tradition ist der Be-
such in der Marotte. Mit allen Kindern
machte sich das Kindergartenteam am
vergangenen Montag auf den Weg. Nicht
nur, dass das Wetter sehr zu wünschen
übrig ließ, nein, es mussten auch noch die
Lokführer streiken. Aber irgendwie haben
es die Kinder und Erzieherinnen mit den
unterschiedlichsten Bussen und Bahnen,
recht zügigen Fußmärschen (da sind die
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Kinder ja schon mehr als geübt) gerade so
zum "Kleinen König geschafft". Welch ein
Glück und was für einen Spaß die Kinder
dabei wieder hatten. Sie waren ganz auf-
merksam, als der kleine König die Weih-
nachtsgeschichte erzählte, er war Josef
und seine Freundin, das Pferd Grete war
die Maria... herrlich. Und jetzt kann das
Christkind kommen.
Das Team wünscht allen Kindern, Eltern,
Nachbarn und Freunden des Kindergar-
tens besinnliche Weihnachten und einen
guten Rutsch nach 2012.

TSV Oberweier
Für die Unterstützung im 100-jährigem Ju-
biläumsjahr 2011 möchte sich der TSV bei
allen ganz herzlich bedanken und wünscht
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie für
2012 Gesundheit, viel Freude und alles
Gute.

1. und 2. Mannschaft
Endlich ist es wieder so weit, die Winter-
pause ist da! Für die 1. Mannschaft, verlief
die bisherige Saison nicht gerade nach
Plan. Man hat sich für diese Runde eigent-
lich einiges vorgenommen und sich des-
halb auch höhere Ziele gesetzt. Erfolg kann
man eben nicht planen. doch mit dem Trai-
nerduo M. Frank/S. Reichert, sowie einigen
Neuzugängen ist man gerade mit einem
noch sehr jungen Kader auf richtigem Weg!
In der 2. Mannschaft, die als Tabellen-
führer in der Staffel C4, überwintern darf,
und somit eine überragende Vorrunde ge-
spielt hat, stehen noch einige Spieler in der
2. Reihe, welche jetzt in der Wintervorbe-
reitung erneut die Chance nutzen können
um in den Kader der Ersten aufzurücken.
Wieder ist einiges für die Truppe geplant,
um in eine gute Vorbereitung (Start 19. Ja-
nuar) zu gehen.

Altpapiersammlungen auch im Jahr
2012
Auch 2012 wird die Jugendabteilung wie-
der Papier und im Januar auch Christbäu-
me abholen. Das Prozedere wir wie ge-
habt, es erfolgt das Einsammeln vom Geh-
wegrand gebündelt oder in Kartons ab 9
Uhr des jeweiligen Tages. Über eine klei-
nen Spende für das Entsorgen der Christ-
bäume würde sich die Jugendabteilung
des TSV sehr freuen.

Die Termine für 2012 lauten:
Samstag, 7. Januar, Altpapier und Christ-
bäume
Samstag, 21. April, Altpapier
Samstag, 14. Juli, Altpapier
Samstag, 13. Oktober, Altpapier

Der TSV Oberweier bedankt sich bei
allen für die Unterstützung in 2011 und
hofft auf eine Fortsetzung.

Kutschenfreunde Ettlingen e.V.
Gruß zur Adventszeit

Adventszeit bedeutet neben dem Duft von
frisch gebackenen Plätzchen und der Vor-

freude auf Weihnachten auch immer wie-
der Zeit zu finden für Stunden im Kreise
der Familie. Für diejenigen, die aktiv am
vielfältigen Vereinsleben in Oberweier teil-
nehmen, kommt auch die eine oder andere
Weihnachtsfeier mit dazu. Da die Kut-
schenfreunde ihr geselliges Beisammen-
sein bereits im Oktober anlässlich des Hel-
ferfestes verbrachten, sollte das Jahr aber
trotzdem "nicht einfach so" ausklingen.
Fahrlehrer Andreas Müller mit seinen uner-
müdlichen Ideen lud deshalb die Vereinsju-
gend ein zum Zinngießen. Dass dies nichts
mit dem vielleicht schon bekannten Blei-
gießen jeweils an Silvester zu tun hat, ließ
bereits das umfangreiche Material erah-
nen. Gasbrenner, Schmelztiegel, Metall,
Talkum, Feile, Pinsel und Farben und na-
türlich die verschiedenen Gießformen wur-
den eifrig genutzt, um die weihnachtlichen
Motive herzustellen. Die Kinder verbrach-
ten so einen vergnüglichen und spannen-
den Handwerksnachmittag mit glückli-
cherweise nicht allzu vielen Brandblasen!
Die kleinen Kunststücke werden nun am
eigenen Weihnachtsbäumchen für Glanz-
punkte sorgen oder aber sicher auch ger-
ne verschenkt.
Ebenfalls ein Geschenk durfte der Verein
für seine aktive und lebendige Jugendar-
beit entgegen nehmen: Aus dem Erlös des
diesjährigen Pfennigbasar kommen der Ju-
gendabteilung 200 Euro zugute, der
Scheck hierzu wurde vom CDU-Ortsver-
band Oberweier überreicht. Hierfür, auch
im Namen der Jugend, ein Dankeschön!
Nun wünschen die Kutschenfreunde all-
seits

Frohe Weihnachten und einen guten
Start in neue Jahr!
Der Verein freut sich auf die weiteren Aktivi-
täten im Jahr 2012, in welchem die Kut-
schenfreunde ihren 15. Geburtstag feiern.
www.kutschenfreunde-ettlingen.de

Musikverein
Oberweier 1956 e.V.
Weihnachtliche Weisen

Fichten, Lametta, Kugeln und Lichter,
Bratäpfelduft und frohe Gesichter,
Freude am Schenken - das Herz wird
so weit. Wir wünschen allen: Eine fröh-
liche Weihnachtszeit!
Der Musikverein Oberweier bedankt sich
ganz besonders für Ihre Unterstützung im
vergangenen Jahr und wünscht allen sei-
nen Mitgliedern und Gönnern, sowie der

Oberweierer Bevölkerung ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest und alles Gu-
te für 2012.
Wie in jedem Jahr werden Ihnen die Musi-
kerinnen und Musiker des Musikverein
Oberweier am Heiligen Abend nach der
Christmette wieder unter dem Weih-
nachtsbaum am Marktplatz weihnachtliche
Weisen zu Gehör bringen.

Gesangverein "Sängerbund"
Oberweier 1896 eV.
Rückblick/Ausblick
Am 9. Dezember feierten die aktive Sänge-
rin Rosemarie Faißt und ihr Ehemann Detlef
in der Kirche St. Wendelin ihre Goldene
Hochzeit. Der Chor des Sängerbunds be-
teiligte sich an der Gestaltung des Gottes-
dienstes mit zwei Liedern. Anschließend
war man zu einem kleinen Sektempfang
eingeladen wo nochmals zwei Lieder vor-
getragen wurden. Dem Jubelpaar gratu-
lierte die Vorsitzende Karin Ebner in Ge-
dichtform, bedankte sich für die Einladung
und wünschte alle Gute für die Zukunft.
An Dienstag vergangener Woche machte
der Chor einen Besuch im Albert-Stehlin-
Haus. Dort konnte man mit weihnachtli-
chen Liedern die Seniorinnen und Senioren
des Altenheimes auf das bevorstehende
Weihnachtsfest einstimmen. Ein dankba-
res Publikum spendete viel Applaus und
die Heimleitung bedankte sich beim Chor
und der Chorleiterin Manuela Berbescu für
die Liedvorträge.
Die aktiven Chormitglieder trafen sich an-
schließend zu einem kleinen vorweihnachtli-
chen Beisammensein in der Gaststätte Rats-
stuben. In gemütlicher Runde wollte man das
Jahr, das von vielen Auftritten und Veranstal-
tungen geprägt war, ausklingen lassen. Der
Chor macht nun eine Pause und trifft sich
wieder zur ersten Probe am 10. Januar um
20Uhr an gewohnter Stelle.Neue oder "alte"
Sängerinnen und Sänger sind willkommen.
Die Verwaltung des "Sängerbund" be-
dankt sich bei allen, die den Verein im
vergangenen Jahr unterstützt haben.
Allen Mitgliedern des Vereins sowie al-
len Lesern dieser Zeilen wünscht der
"Sängerbund" frohe, gesegnete Weih-
nachten und für das kommende Jahr
alles erdenklich Gute.

Freiwillige Feuerwehr
Ettlingen Abt. Oberweier

Jugendfeuerwehr
Spende des Pfennigbasars
Am 13. Dezember konnte die Jugendfeu-
erwehr im Rathaus vom CDU Ortsverband
Oberweier eine Spende aus dem Erlös des
Pfenningbasars 2011 entgegennehmen.
Für diese finanzielle Spende möchte sich
die Jugend beim CDU Ortsverband und bei
dem Pfennigbasar Team 2011 bedanken.
Mit diesem Geld möchte die Abteilungs-
wehr ihre Jugendarbeit weiter ausbauen
und fördern.
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Obst- und Gartenbauverein
Oberweier e.V.

Dreikönigswanderung 6. Januar 2012
Eine Wanderung durch den winterlichen
Schwarzwald macht der Obst- und Gar-
tenbau-Verein Oberweier an "Heilige Drei-
könige", Freitag, 6. Januar. Treffpunkt ist
um 10 Uhr am Marktplatz Oberweier.
Allen Mitgliedern und Freunden des Ver-
eins wünscht der OGV Obertweier ein fro-
hes Weihnachtsfest, Gesundheit und Er-
folg im neuen Jahr.

Kleintierzuchtverein C626
Oberweier e.V.
Der Advent ist nicht mehr still-
ich weiß nicht, ob ich’s anders will.
Geschenke für die Lieben kaufen,
schnell um kleine Dinge laufen,
ein paar Briefe für Verwandte-
gute Wünsche für Bekannte-
ach - lass den Leuten ihren Trubel
und der Christnacht ihren Jubel!
Was wär Weihnacht ohne Stress-
wo kein Jubel - da kein Fest.

L. Güthoff

Der Kleintierzuchtverein C 626 wünscht al-
len Mitgliedern, Freunden und Gönnern
des Vereins frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Die Jahreshauptversammlung 2012 findet
am 9. März statt.

www.ktzv-oberweier.npage.de

Kameradschaft ehemaliger
Soldaten 1890 Oberweier e.V.

Jahreshauptversammlung
Die Kameradschaft ehemaliger Soldaten
wünscht allen Einwohnern von Oberweier,
besonders den Mitgliedern ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches sowie
gesundes Jahr 2012.
Für das zurückliegende Jahr bedanken wir
uns bei allen Helferinnen und Helfern, die
den Verein bei verschiedenen Anlässen
tatkräftig unterstützt haben.
Die Jahreshauptversammlung findet am
Donnerstag, 8. März 20 Uhr in der Wald-
saumhalle Oberweier statt. Hierzu sind alle
Mitglieder eingeladen.

Stadtteil
Schluttenbach

Weihnachtsgruß
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
Weihnachten steht vor der Tür und Sie alle
freuen sich jetzt wohl auf die ruhige Zeit
zwischen den Jahren und die Feier im Fa-
milien-und Freundeskreis. Weihnachten ist
ein Fest, das hier von allen Menschen be-
gangen wird, ganz gleich, wo sie herkom-

men, ganz gleich welcher Religion sie an-
gehören. Denn Weihnachten hat als Fest
der Besinnlichkeit und des Schenkens, als
Fest der Zuwendung zu anderen, eine star-
ke, eine über Jahrhunderte unverminder-
te Ausstrahlung.
Am Heiligen Abend haben wir Zeit für uns,
wir haben Zeit für die wahren Werte des
Lebens. Die Zeit steht quasi still. Wir kön-
nen in aller Ruhe mit unseren Nächsten fei-
ern. Wir können das vergangene Jahr 2011
Revue passieren lassen, liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, wenn Sie Ihre persönli-
che Summe des vergangenen Jahres zie-
hen oder sich die Ereignisse der letzten
Monate nochmals vor Augen führen. Uns
allen stehen dann wahrscheinlich die Na-
turkatastrophen dieses Jahres vor Augen,
ganz besonders die Nuklearkatastrophe in
Japan. Wir alle waren betroffen angesichts
dieses unermesslichen Unglücks, vor dem
es für so viele Menschen kein Entrinnen
gab.
Das Ausmaß der Katastrophen setzte in
Deutschland und vielen anderen Ländern
eine große Hilfs- und Spendenbereitschaft
in Gang, die einmal mehr bewies, wie viel
Teilnahme und welches Gefühl von Zu-
sammengehörigkeit es auf unserer Erde
gibt. Jeder Mensch,der sich für andere en-
gagiert, macht unsere Welt ein Stück heller
und hoffnungsfroher.
Für Schluttenbach war das zurückliegende
Jahr ein erfolgreiches Jahr. So durften wir
2011 die 50-jährige Partnerschaft mit un-
seren französischen Freunden aus Soud-
ron feiern.
Auch der Gewinn der Deutschen Vizemeis-
terschaft der Faustballmannschaft M 55,
sowie der erstmals in Schluttenbach aus-
getragene Rothaus-Flutlicht-Cup, anläss-
lich des 50-jährigen Jubiläums der Faust-
ballabteilung gehörten zu den Highlights
des Jahres.
Nicht zu vergessen die wunderbaren Kon-
zerte des Gesangvereins Sängerkranz, die
das kulturelle Leben in Schluttenbach be-
reichern.
Deshalb nutze ich die heutige Gelegenheit
gern, allen Bürgerinnen und Bürgern zu
danken, die sich für ihre Mitmenschen, die
sich für lohnende Ziele einsetzen. Den
Menschen, die sich für karitative Organisa-
tionen, die sich in Vereinen, bei der Feuer-
wehr oder beim Deutschen Roten Kreuz
ehrenamtlich engagieren, gilt mein beson-
derer Dank.
Ich wünsche Ihnen allen frohe und fried-
volle Weihnachtstage, sowie für das kom-
mende Jahr alles Gute, Gesundheit, Kraft
und Wohlergehen.
Werner Merklinger
Ortsvorsteher

OV geschlossen
Die Ortsverwaltung Schluttenbach ist vom
27. Dezember bis 05. Januar ge-
schlossen.

Fundsache
Am 14.12. wurde im Kreuzungsbereich
Schönblick/Langenacker ein Schlüssel mit
grünem Anhänger gefunden. Nähere Aus-
künfte erteilt die Ortsverwaltung.

Kindergarten Schluttenbach
Heiliger Besuch

Am 6. Dezember war es endlich so weit.
Der Bischof Nikolaus (Ortsvorsteher Wer-
ner Merklinger) besuchte den Kindergar-
ten. Seit Wochen schon fieberten die Kin-
der auf dieses große Ereignis hin.
Mit dem beliebten Nikolauslied "Schaut hi-
naus, wann kommt der Nikolaus", wurde
der Nikolaus begrüßt. Danach führten die
Kinder einen Nikolausruf mit Instrumenten
vor. Diesen Ruf lernten die Kinder in der
Musikschule und übten noch kräftig im
Kindergarten. Danach packte der Nikolaus
das "Goldene Buch" aus und jedes Kind
bekam von ihm einen gefüllten Nikolausso-
cken überreicht. Zum Abschluss sangen
die Kinder noch "Lasst uns froh und mun-
ter sein".
Die Kinder verabschiedeten sich mit einem
Geschenk und vielen selbst gemalten Bil-
dern. Bevor der Nikolaus ging, gab es noch
Geschenke für die Erzieherinnen und ein
Gruppengeschenk für alle - einen großen
Einkochapparat für Kinderpunsch und hei-
ße Würstchen. Die Kinder bekamen noch
einige Bastelutensilien (Scheren, Farben,
Stifte ...).
Ein Dankeschön an den "Nikolaus" für die
schöne Mitgestaltung des Festes, für die
Zeit, die er sich genommen hat und natür-
lich auch für die Geschenke.

Krippenfeier für Kinder 2011
- Weihnachten heute -
Auch in diesem Jahr feiern wir am Heiligen
Abend um 15.30 Uhr eine Kinderkrippen-
feier in Schöllbronn. Dazu laden wir alle Fa-
milien herzlich ein. Die Kinder dürfen ihre
Opferkässchen mitbringen, die sie in Kin-
dergarten und Schule bekommen haben.
Auch heute kommen Kinder zur Welt und
leiden Not, weil ihre Eltern nicht einmal das
Nötigste haben.
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In den letzten Jahren haben wir in der Krip-
penfeier Geschenke für Menschen, beson-
ders Kinder, in der Ukraine gesammelt.
Mittlerweile gibt es in der Ukraine alles zu
kaufen, aber die Menschen haben keine
Arbeit und so auch kein Geld dafür. Es ist
aber leider nicht mehr möglich, wie in den
letzten Jahren Geschenke zu machen, da
diese verzollt werden müssten, was viel zu
teuer wäre. Deshalb möchten wir Sie und
euch einladen, eine Weihnachtskarte für
die Menschen dort zu gestalten, wer
möchte, kann auch eine Münze (kleine
Geldspende) in die Karte legen. Die Karten
werden vor Ort verteilt und kommen direkt
den Menschen zugute.
Mit Ihrer Karte zeigen Sie den Menschen
dort, dass sie nicht vergessen sind. So
kann es bei diesen Familien in Schönborn
in der Ukraine Weihnachten werden, Sie
schenken Freude, Menschlichkeit und
Wärme.
Schon jetzt, im Voraus, ein herzliches Dan-
keschön und Vergelts Gott für Ihre Unter-
stützung.

Die Sternsinger kommen
Auch in diesem Jahr machen sich am
"Fest Erscheinung des Herrn - Dreikö-
nig", 6. Januar, wieder junge Christen als
Sternsinger auf den Weg und kommen zu
Ihnen in die Häuser. Sie wollen den Segen
des Christkinds in die Häuser tragen und
für Kinder sammeln, die auf der Schatten-
seite unserer Welt leben.
Unsere Sternsinger werden am 5. Januar
im Gottesdienst um 17.30 Uhr ausgesandt
und machen sich am 6. Januar ab 10 Uhr
auf den Weg.
Bitte nehmen Sie die Sternsinger, die am 6.
Januar von Haus zu Haus gehen werden,
freundlich auf und helfen Sie durch Ihre
Spende mit, dass Kindern geholfen wer-
den kann, ihre Lebenschancen zu verbes-
sern.

TV Schluttenbach
Winterfeier 2012
Auch wenn dem Verein leider eine bereits
fest zugesicherte Übernahme der Vereins-
gaststätte Waldeck kurzfristig und überra-
schend wieder abgesagt wurde, möchte
der TV doch auch zu Beginn des nächsten
Jahres an der traditionellen Winterfeier
festhalten und lädt alle Vereinsmitglieder
auf Donnerstag, 5. Januar, um 20 Uhr, ins
Waldeck ein.
Die Organisatoren hoffen, dass auch eine
"ganz kleine Karte" nach den Feiertagen
akzeptiert wird.

Abt. Faustball
3. Spieltag Landesliga Mitte
Zum Rückrundenauftakt gastierten, wie
bereits am 1. Spieltag, der TV Oberndorf
sowie der TV Öschelbronn 2 in der Albgau-
halle. Vor zahlreichen Zuschauern standen
sich zunächst die beiden Mannschaften
des TV Schluttenbach gegenüber. Im Ge-

gensatz zur Vorrunde entwickelte sich
diesmal das Spielgeschehen ausgegliche-
ner und nur mit Mühe konnte die 1. Mann-
schaft die Begegnung für sich entschei-
den. In den weiteren Begegnungen konn-
ten beide Mannschaften des TV Schlutten-
bach ihre Gegner aus Oberndorf und
Öschelbronn klar in zwei Sätzen besiegen.
Somit festigt die 1. Mannschaft ihren Platz
an der Tabellenspitze und rückt ihrem ers-
ten Etappenziel für den direkten Wieder-
aufstieg in die Verbandsliga näher.
Der nächste Spieltag beider Mannschaften
findet am 29. Januar ab 10 Uhr bei der
ESG Frankonia (Rennbuckelschule) in
Karlsruhe statt.
Es spielten (1. Mannschaft) M. Schneider,
M. Heimann, M. Rabold, Th. Wipfler, D.
Maier, D. Wipfler (2. Mannschaft) W. Stre-
bovsky, Th. Schaber, W. Schottmüller, R.
Felber, H. Hock, W. Böckle und D. Happle

Wir danken unseren Fans, wünschen ihnen
eine schöne Weihnachtszeit und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr.

Gesangverein Sängerkranz 1889 e.V.
Ettlingen - Schluttenbach
Chorprobe im neuen Jahr
Die Verwaltung bedankt sich bei allen Sän-
gerinnen und Sängern für die rege Teilnah-
me an den Terminen im Jahre 2011.
Der Gesangverein wünscht seinen aktiven
und fördernden Mitgliedern sowie der Be-
völkerung von Schluttenbach ein friedvol-
les und besinnliches Weihnachtsfest, Ge-
sundheit, Glück und Erfolg im Jahr 2012.
Die erste Chorprobe im neuen Jahr ist am
Dienstag, 10. Januar.

Stadtteil
Schöllbronn

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger
Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende zu.
Wir alle freuen uns auf den Heiligen Abend
und die Feiern im Kreise der Familie. Die
Zeit des Jahreswechsels ist aber auch im-
mer wieder eine Zeit des Innehaltens, eine
"Verschnaufpause" von einem arbeitsrei-
chen Jahr, in der man Bilanz zieht und sich
auf die wichtigsten Dinge im Leben be-

sinnt, wie auf die Familie und Freunde.
Aber man sollte auch an die Menschen
denken, denen es nicht so gut geht und
die unserer Hilfe und Unterstützung bedür-
fen. Es ist für mich immer wieder eine gro-
ße Freude, wie viele Schöllbronnerinnen
und Schöllbronner sich mit viel Liebe, Zeit,
Erfahrung und Kreativität für ihre Mitmen-
schen einsetzen - sei es in ganz alltäglichen
Situationen, im Verein oder Ehrenamt. Die-
ses Engagement kann gar nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Hierfür möchte
ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken.
In den zurückliegenden Monaten hat sich
der Ortschaftsrat mit zahlreichen, für den
Ort wichtigen Projekten beschäftigt und
diese in konstruktiver Zusammenarbeit
weiter vorangebracht.
Sicherlich breite Aufmerksamkeit kam da-
bei unserem Waldbad zu. Der Ortschafts-
rat hat sich seit Beginn der Diskussionen
eindeutig und zweifelsfrei für den Fortbe-
stand dieser wichtigen und beliebten Frei-
zeiteinrichtung ausgesprochen. Dieser Wil-
le wurde in zahllosen Gesprächen, öffent-
lich und im Kreise der Entscheidungsträger
kundgetan. Aber: entschieden wird in Ett-
lingen. Deshalb an dieser Stelle nochmals
der Appell an die Verantwortlichen, die gu-
ten und gewichtigen Gründe für den Fort-
bestand bei der Entscheidung im März
2012 mitzuberücksichtigen.
Mit Nachdruck hat sich der Ortschaftsrat
unter anderem auch mit der Folgenutzung
der "Alten Schule" beschäftigt. Hier haben
sich vernünftige nicht-schulische Nut-
zungsmöglichkeiten ergeben. Das histori-
sche Haus wird weiter belebt sein.
Ebenso gewichtig war die Diskussion um
die energetische und bauliche Sanierung
unseres Kindergartens. Hierfür sind Mittel
für 2012 und 2013 vorgesehen. Die Ein-
richtung wird mit über einer Million Euro auf
den neuesten Stand gebracht.
Neu in die Diskussion gekommen ist auch
eine vernünftige Veranstaltungslösung für
den Ort durch einen Anbau an die Schul-
turnhalle, die Vergrößerung der Friedhofs-
kapelle und ein Um-/Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses wurde auf den Weg ge-
bracht. Die Schaffung von betreutem und
altersgerechtem Wohnraum wurde durch
die Prüfung der Umsetzbarkeit an mittler-
weile drei unterschiedlichen Standorten
weiterentwickelt. Und zu guter Letzt wer-
den wir durch ein Neubaugebiet die Ent-
wicklung unseres Orts voranbringen.
An all diesen Projekten hat der Ortschafts-
rat gearbeitet und in öffentlicher Sitzung
über den Sachstand informiert. Die Tages-
ordnungen werden im Amtsblatt veröffent-
licht. Durch regelmäßige Information hätte
also so manch unqualifizierte Äußerung in
Wort und Text vermieden werden können.
Wir stehen 2012 vor spannenden und
wichtigen Aufgaben. Sie können uns dabei
unterstützen. Aber: Unsachlichkeit bringt
uns nicht voran. Anpacken ist die Devise
des Ortschaftsrates.
Ich wünsche Ihnen allen, persönlich,
im Namen des Ortschaftsratesund der
Mitarbeiter der Ortsverwaltung, ein
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geruhsames und friedvolles Weih-
nachtsfest- und in der Hoffnung auf
weiterhin viele herzliche Begegnungen
mit Ihnen ebenso einen guten Start in
das neue Jahr mit Gesundheit, Kraft
und persönlichem Erfolg.
Ihr Ortsvorsteher
Steffen Neumeister

Aufruf
Gründung Förderverein

"Waldbad"
Mit Unterstützung des Ortschaftsra-
tes will eine Bürgerinitiative den
"Förderverein für den Erhalt und den
wirtschaftlichen Betrieb des Wald-
bades Schöllbronn" gründen.
Haben Sie Interesse? Sind Sie
dabei?
Melden Sie sich bis Mitte Januar
2012 bei der Ortsverwaltung per E-
Mail (ov-schoellbronn@ettlingen.de)
oder werfen Sie einen Zettel mit Na-
men, Telefonnummer und Anschrift
in den Briefkasten der Ortsverwal-
tung ein. Geben Sie aber unbedingt
alle Namen (Eltern, Kinder etc.) an,
die dem Förderverein beitreten
möchten. Eine Altersbeschränkung
gibt es nicht.
Und: Informieren Sie Freunde, Ver-
wandte und Bekannte über diese
Initiative. Die Kontaktdaten werden
von der Ortsverwaltung direkt an die
Verantwortlichen weitergeleitet. Sie
erhalten dann von dort die Beitritts-
erklärung(en) zur Unterschrift, sowie
weitere Unterlagen.
Jetzt handeln!

Öffnungszeiten
Die Ortsverwaltung Schöllbronn ist am 29.
und 30. Dezember geschlossen.
An diesen beiden Tagen sind die Kollegin-
nen der Ortsverwaltung Spessart zu fol-
genden Sprechzeiten für Sie erreichbar:
Donnerstag von 13 bis 19 Uhr und Freitag
von 7 bis 13 Uhr.
Ab dem 2. Januar 2012 ist die Ortsverwal-
tung Schöllbronn wieder zu denbekannten
Öffnungszeiten erreichbar. Montag von 8
bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr.
Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr
und von 13 bis 18 Uhr. Mittwoch von 7 bis
12 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Per E-Mail erreichbar!
Seit geraumer Zeit ist die Ortsverwaltung
Schöllbronn auch über E-Mail erreichbar.
Die E-Mail Adresse lautet:
ov-schoellbronn@ettlingen.de
Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen seit-
her diese Möglichkeit der Kommunikation
mit der Ortsverwaltung.
Bitte beachten:
Falls Sie zur Veranschaulichung von Sach-
verhalten Bilder anfügen, überprüfen Sie

die Dateigröße dieser Bilder. Moderne Digi-
talkameras liefern Auflösungen, die beim
E-Mail Versand Probleme verursachen
können. Es genügt, wenn die Bilder im For-
mat 1024 x 768 abgespeichert werden.

Grünabfallsammelplatz
Schöllbronn
Öffnungszeiten im Januar
Donnerstag: 14 - 16 Uhr
Samstag: 12 - 16 Uhr

Generation Ü50/seniorTreff
Schöllbronn
Termine:
Dienstag, 3. Januar
09.30 Uhr - Sturzprävention
Kurs zur Mobilitätsverbesserung und
Sturzvermeidung.
Anmeldung erforderlich.Kosten: 20,00 Eu-
ro für zehn Stunden.
Mittwoch, 4. Januar
15 Uhr - Nordic-Walking - Treff: Neuroder
Straße 24
Für Einsteiger und Geübte, Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Für Geübte geht ei-
ne zweite Gruppe auf Tour.
Montag, 9. Januar
14.30 Uhr - Handarbeiten
Bei diesem Treffen werden in geselliger
Runde Handarbeiten gefertigt, die nach
Fertigstellung für eine soziale Einrichtung
vorgesehen sind. Wollspenden werden je-
derzeit gerne entgegengenommen.
Dienstag, 10. Januar
09.30 Uhr - Sturzprävention
Kurs zur Mobilitätsverbesserung und
Sturzvermeidung.
Anmeldung erforderlich.Kosten: 20.00 Eu-
ro für zehn Stunden.
Mittwoch, 11. Januar
15 Uhr - Nordic-Walking - Treff: Neuro-
der Straße 24
Für Einsteiger und Geübte, Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Für Geübte geht ei-
ne zweite Gruppe auf Tour.
Die Veranstaltungen finden, wenn kein an-
derer Ort angegeben ist, in der Weierer
Straße 2, im Lesesaal statt.
Anmeldung und weitere Information:
Ortsverwaltung Schöllbronn, Tel. 07243
2416 oder bei G. Marschar, Tel. 07243
219014, E-Mail: gmarschar@arcor.de

Krippenfeier für Kinder 2011
- Weihnachten heute -
Auch in diesem Jahr feiern wir am Heiligen
Abend um 15.30 Uhr eine Kinderkrippen-
feier in Schöllbronn. Dazu laden wir alle Fa-
milien herzlich ein. Die Kinder dürfen ihre
Opferkässchen mitbringen, die sie in Kin-
dergärten und Schule bekommen haben.
Auch heute kommen Kinder zur Welt und
leiden Not, weil ihre Eltern nicht einmal das
Nötigste haben.
In den letzten Jahren haben wir in der Krip-
penfeier Geschenke für Menschen, beson-
ders Kinder, in der Ukraine gesammelt.

Mittlerweile gibt es in der Ukraine alles zu
kaufen, aber die Menschen haben keine
Arbeit und so auch kein Geld dafür. Es ist
aber leider nicht mehr möglich, wie in den
letzten Jahren Geschenke zu machen, da
diese verzollt werden müssten, was viel zu
teuer wäre. Deshalb möchten wir Sie und
euch einladen, eine Weihnachtskarte für
die Menschen dort zu gestalten, wer
möchte, kann auch eine Münze (kleine
Geldspende) in die Karte legen. Die Karten
werden vor Ort verteilt und kommen direkt
den Menschen zugute.
Mit Ihrer Karte zeigen Sie den Menschen
dort, dass sie nicht vergessen sind. So
kann es bei diesen Familien in Schönborn
in der Ukraine Weihnachten werden, Sie
schenken Freude, Menschlichkeit und
Wärme.
Schon jetzt im Voraus ein herzliches Dan-
keschön und Vergelts Gott für Ihre Unter-
stützung.

Kath. Pfarramt
St. Bonifatius Schöllbronn
Die Sternsinger kommen
Auch in diesem Jahr machen sich am
"Fest Erscheinung des Herrn - Dreikö-
nig", 6. Januar wieder junge Christen als
Sternsinger auf den Weg und kommen zu
Ihnen in die Häuser. Sie wollen den Segen
des Christkinds in die Häuser tragen und
für Kinder sammeln, die auf der Schatten-
seite unserer Welt leben.
Unsere Sternsinger werden am 6. Januar
im Gottesdienst ausgesandt und machen
sich dann ab ca. 11.45 Uhr auf den Weg.
Schon am Vortag, am 5. Jan. werden ab
16 Uhr folgende Straßen besucht:
Schwarzwaldring
Ruhesteinstraße
Bernsteinstraße
Stefaniestraße
Bitte nehmen Sie die Sternsinger, die am
5. und 6. Januar 2012 von Haus zu Haus
gehen werden, freundlich auf und helfen
Sie durch Ihre Spende mit, dass Kindern
geholfen werden kann, ihre Lebenschan-
cen zu verbessern.

TSV Schöllbronn

Aktuelles aus dem Senioren-Spielbe-
trieb:
In der vergangenen Woche hatte die Fußball-
abteilungdesTSV rund60Mitglieder der Ab-
teilung zu einem Gespräch über die Zukunft
des Spielbetriebs der 1. und 2. Mannschaft
geladen. Die Debatten über die Zukunft der
1. Mannschaft, ob in der Kreisliga oder in der
Kreisklasse A und der 2. Mannschaft in der
Kreisklasse B (hier ging es vor allem darum,
die Mannschaft aufgrund des engen und
stark geschrumpften Spielerkaders nicht
noch während der Saison abmelden zu müs-
sen!) verliefen im Wesentlichen sachlich,
aufgrund der bisher gezeigten Leistungen
der Aktiven, allerdings kaum verwunder-
lich.
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Viele Diskussionsbeiträge betrafen aber
auch die mangelhafte Besetzung (Spiel-
ausschuss/Abteilungsleitung) nur durch
Werner Heck (Abteilung) und Werner
Schiebenes (Spielausschuss). Hier werden
dringend Mitarbeiter gesucht, die die vor-
genannten Sportkameraden künftig entlas-
ten sollen!
Auf jeden Fall soll es mit den Trainern Mar-
ko Rubel (1. Mannschaft) und Michael Bal-
zer (2. Mannschaft) in die restlichen Sai-
sonspiele gehen. Mit den bisher verletzten
Spielern Dominik Ochs und Fabian Loh-
meyer sowie der einen oder anderen ge-
planten Verstärkung will man in den restli-
chen 13 Rückrundenspielen gemeinsam
mit den bisher schon tätigenAktiven versu-
chen, das Unmögliche noch möglich zu
machen!
In der derzeit laufenden Winterpause ha-
ben fünf weitere Spieler den TSV verlassen,
nämlich Robin Wipfler zum SV Völkers-
bach, Marvin Billings zur Spvgg Durlach/
Aue, Stefan Koch (Ziel unbekannt), Nino
Tsavalas (Ziel unbekannt) und schon vor
einigen Wochen Kevin Koecher (Ziel unbe-
kannt).
Auch die beiden Studenten Jan Flucht-
mann und Andre Langner stehen nicht
mehr zur Verfügung. Hingegen kommt Ma-
xi Lauinger vom TGSV Spessart zurück.
An den beiden ersten Wochenenden im
neuen Jahr 2012 beteiligt sich die 1. Mann-
schaft des TSV Schöllbronn bei den Hal-
lenturnieren des SV (7. und 8.1.12) Spiel-
berg und des SV Langensteinbach (14./
15.1.12), jeweils in der Jahnhalle beim
Sportplatz des SV Langensteinbach.
Weihnachtsfeier der Fußballabteilung:
Sehr gut besucht war am vergangenen
Samstag die Weihnachtsfeier der TSV-
Fußballer. Bei allerlei Spielchen, einem
Quiz und einer Schätzfrage, sowie einer
Tombola, verging die Zeit wie im Flug. Im
Mittelpunkt stand eine Gesangseinlage un-
seres langjährigen Schiedsrichters Willi
Ninmann und seiner Gattin Erika, die sehr
viel Applaus erhielt. Einem gemeinsamen
Essen folgtenzum Ende die Bescherungen
der Spieler an Trainer und Betreuer, wie
auch die Spieler und alle Helfer des TSV
vom Verein eine kleine Anerkennung erhiel-
ten. Rundum ein gelungener Abend! Start-
schuss zu mehr Gemeinsamkeit im Jahr
2012, in dem von allen Beteiligten nicht nur
große Worte, sondern vielmehr große Ta-
ten erforderlich sein werden.

Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle ist in der Zeit vom 23.
Dezember bis zum 6. Januar geschlos-
sen. Der erste Termin, an welchem die Ge-
schäftsstelle wieder besetzt ist, ist der
13. Januar.
Die Verwaltung des TSV Schöllbronn
wünscht, auch im Namen aller Abteilungs-
leiter, allen Ehrenmitgliedern, Mitgliedern,
Freunden und Gönnern ein friedliches und
besinnliches Weihnachtsfest und für das
Jahr 2012 viel Glück und vor allem Ge-
sundheit.

Abt. Frauenturnen
Besonderheiten und Programmpunkte im
Jahr 2012
Rahmenprogramm
17. Januar Sauna
15. Februar Fasching
11. April Stammtisch
11. - 13. Mai Ausflugswochenende
25. Juli Abschluss
06. Oktober Wanderung
?? November Kulturabend
19. Dezember Weihnachtsfeier
Pezziball-Termine
18. Januar
21. März
18. April
06. Juni
19. September
21. November
Gemütliches Beisammensein
25. Januar
28. März
25. April
13. Juni
26. September
28. November

Wanderabteilung
Zur Dreikönigswanderung treffen sich die
Mitglieder am Freitag, 6. Januar, um 10
Uhr, auf dem TSV-Parkplatz.
Wie üblich ist eine leichte Wanderung in
der näheren Umgebung geplant, welche
von allen bewältigt werden kann.
Im Anschluss treffen sich die Wanderfreun-
de gegen 12.30 Uhr im TSV-Panorama zur
Einkehr und gemütlichem Beisammensein.

Tennisclub Rot-Weiß
Schöllbronn e.V.
Einladung zur Jahreshauptversamm-
lung 2012
Heute schon möchte der Vorstand alle Mit-
glieder zur Jahreshauptversammlung des
Tennisclub "Rot-Weiß" Schöllbronn e.V.
einladen.
Treffpunkt ist Freitag, 13. Januar, um 20
Uhr, im TCS Clubhaus.
Folgende Punkte stehen auf der Tagesord-
nung:
a) Begrüßung des Vorsitzenden
b) Bericht des Vorstandes/Rückblick auf

die Saison 2011
c) Bericht des Sportwarts
d) Bericht des Jugendwarts
e) Bericht des Schatzmeisters
f) Bericht der Kassenprüfer
g) Entlastung des Vorstands
h) Neuwahl der Kassenprüfer
i) Festsetzung der Beiträge
j) Genehmigung des Haushaltsvorschla-

ges für 2012
k) Anträge
l) Verschiedenes
Bitte achtet darauf, dass ihr eventuelle An-
träge bis spätestens zum 8. Januar beim
Vorstand einreicht. Lasst uns gemeinsam
2011 Revue passieren und die Saison
2012 einläuten.

Die Vorstandschaft bedankt sich für das
entgegengebrachte Vertrauen und
wünscht ein frohes Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr.

And the winner is ... Josef Kunz!
Wie jedes Jahr fand das Skatturnier des
Tennisvereins Schöllbronn im November/
Dezember im Clubhaus statt und erfreute
sich großer Beliebtheit. Obwohl der Spaß
an der Veranstaltung im Vordergrund
stand, nahmen die Teilnehmer das Turnier
doch sehr ernst, so dass die Spiele durch-
gehend spannend blieben.
Den ersten Platz belegte Josef Kunz mit
8541 Punkten, er gewann ein Preisgeld
von 300 Euro. Michael Fritzsche erreichte
mit 7434 Punkten den 2. Platz, der mit 150
Euro dotiert war. Mit 5719 Punkten konnte
Rolf Kunz den dritten Platz und ein Preis-
geld von 50 Euro erringen. Die übrigen Teil-
nehmer gewannen viele Sachpreise, wie z.
B. einen Keggy, Weihnachtsbäume oder
einen Tankgutschein.
Den Sponsoren sei gedankt. Hauptspon-
soren waren: DSP Nachtschicht, Roman
Link, KFZ-Sachverständigen-Büro Michael
Fritzsche, Fa. Jens Dahlum. Weitere Spon-
soren: Michael Fritz, Volker Kiefer, Josef
Neumeier.
Des Weiterensei allen gedankt, die sich mit
großer Mühe um das leibliche Wohl aller
Teilnehmer gekümmert haben. Die Turnier-
leitung hatten Jens Dahlum und Michael
Fritzsche, die sich auf eine rege Teilnahme
im nächsten Jahr freuen.
Allen eine frohe Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch wünscht der TC Rot-Weiß.

Gesangverein Sängerbund
1868 Schöllbronn e.V.

Chorprobenbeginn im neuen Jahr
Die Chorproben beginnen im neuen Jahr
am Montag, 9. Januar, um 20 Uhr, im Pro-
beraum Moosbronner Str. 62, Eingang
Hochparterre im Weißlich.
Ein Wort des Dankes ergeht von der Ver-
waltung an alle Konzertbesucher, sowohl
der beiden "Carmina BuranaO Konzerte in
der Stadthalle im Mai als auch des Weih-
nachtskonzertes am 10. Dezember in der
St. Bonifatius Kirche in Schöllbronn.
Allen Aktiven, Freunden, Gönnern und Un-
terstützern wünscht der Verein ein besinnli-
ches Weihnachtsfest und ein Wiedersehen
im neuen Jahr.
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Chaos Moggel
Schöllbronn 1996 e.V.
Weihnachten und die ersten Termine
im neuen Jahr
An Weihnacht, man glaubt es kaum
stehen die Gugger wie im Traum,
vorm schön geschmückten Weihnachts-
baum,
der so hell erleuchtet mit seinen Lichtern,
und Freude strahlt aus allenMoggelgesich-
tern.
Lieb Christkindelein teile Gottes Segen aus,
bring ihn in jedes Haus,
denn jetzt zum Weihnachtstag
grüßen wir jeden der uns mag!
Ein gesegnetes und friedvolles Weih-
nachtsfest wünschen die Chaos-Moggel
allen Freunden und Gönnern. Ganz beson-
derer Dank gilt den Sponsoren für ihr ent-
gegengebrachtes Vertrauen mit der Hoff-
nung auf weitere Unterstützung. Ebenso
den engagierten Aktiven, Passiven und
Ehemaligen. Einen guten Start ins neue
Jahr, verbunden mit viel Gesundheit, denn
die Chaos Moggel brauchen euch alle wie-
der putzmunter in 2012!

Termine
Los gehts am 14. Januar mit dem Jubi-
läumsball der Schlaucherhexen in der Sän-
gerhalle Knielingen, gleichfalls am 14. Ja-
nuar finden in Bruchhausen Umzug und
Platzkonzert statt. Am 15. Januar steigt in
Kirrlach der Umzug. Nähere Informationen
folgen noch.

Adventsausflug nach Freudenstadt!
Ein neues Mützle für den Schatz, einen
Loop-Schal fürs Kind, oh ja, da gibts auch
noch einen passenden Hut für Helmut,
Handschühchen fürs Enkele und für den
Garten noch eine Spirale mit ner Glaskugel
in der Mitte. Vielleicht auch noch die Haus-
schuhe, die man in der Mikrowelle wärmen
kann? So richtig ins Weihnachtsmarkt-
shoppingfieber sind die Chaos-Moggel am
vergangenen Sonntag in Freudenstadt ver-
fallen.
Um ein paar gesellige Stunden zu verbrin-
gen, zog es die Berglandgugger via Bus zum
größten Marktplatz Deutschlands und dieser
erwartete festlich geschmückt die Reiseer-
probten. Petrus hatte zur Begrüßung auch
noch einen Puderhauch Schnee verbreitet,
um so die Weihnachtskrämerei mit adventli-
cher Stimmung zu versehen. Currywurst
"Hölle", Crepes oder Schupfnudeln mit Hei-
delbeerglühwein oder heißem Kakao ver-
sorgten die Hungrigen mit Nahrhaftem und
wems zu kühl wurde, verzog sich ins Braus-
tüble oder eines der hübschen Cafes zum
geselligen Beisammensein. Mit Einbruch der
Dunkelheit wurde der Bus zur Heimfahrt ge-
entert, der die Moggel zum Ausklang des
schönen Tages ins Lauerturmstüble bringen
sollte. Wo auch diejenigen dazu stoßen
konnten, die nicht aufdem Weihnachtsmarkt
dabei sein konnten.Gefülltbis aufden letzten
Platz, bei bekannt gutem Speis und Trank
wurden dort noch einige gesellige Stunden
verbracht und so klang ein schöner Tag aus.

Narrenzunft Schöllbronn

Jahresabschlusstreffen der Retzberg-
hexen
Am Mittwoch, 28. Dezember, um 19 Uhr
machen die Retzberghexen einen Jahres-
abschluss im Alten Schulhaus.
Kommt alle, um ein erfolgreiches Jahr ge-
bührend zu feiern und abzuschließen.
Wir wünschen allen Mitgliedern ein frohes,
besinnliches Weihnachtsfest undeinen gu-
ten Start für das neue Jahr.
Am 6. Januar 2012 findet ab 18 Uhr im
TSV Panorama unser Aktiventreffen statt,
zu dem an dieser Stelle noch mal eingela-
den wird.

Stadtteil
Spessart

24. Dezember 2011

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger aus Spessart,
am Ende des Jahres, vor dem bevorste-
henden Weihnachtsfest, möchte ich Ihnen
allen die besten Wünsche übermitteln.
Das zu Ende gehende Jahr war "ein gutes"
für uns. Viele Ziele wurden realisiert, wir
können uns über Erreichtes freuen. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass keine Aufga-
ben mehr auf uns warten - der Blick richtet
sich nun auf unsere älteren Mitbürger. Hier
ist es mir ein großes Anliegen, Pflege- und
Betreuungsplätze in Spessart zu etablieren
und damit für jeden die Möglichkeit zu
schaffen, in der Heimat den Lebensabend
verbringen zu können. Wir sind auf einem
guten Weg und die ersten Planungen für
solch eine Einrichtung laufen schon.
Dies ist einer der Punkte, welche laut Ort-
schaftsrat neben Betreuungsplätzen für
Kinder von 0 - 14 Jahren, im Jubiläumsjahr
von Spessart 2015, erreicht sein sollen.
Und hier kommt nun mein großes Anliegen
an Sie, liebe Mitbürgerinnenund Mitbürger,
750 Jahre Spessart soll gebührend gefeiert
werden. Wie könnten Sie sich ein solches
Fest vorstellen? Bringen Sie doch Ihre gu-
ten Ideen mit ein! Die freundlichen Mitarbei-
terinnen der Ortsverwaltung freuen sich
über Ihren Anruf.
Gestalten Sie das Leben in Spessart aktiv
mit! Dies ist mein Wunsch an jeden Einzel-
nen von Ihnen. Nur durch aktive Beteili-
gung kann "Heimat entstehen".
Zusammen mit dem Ortschaftsrat und den
Mitarbeiterinnen der Ortsverwaltung wün-
sche ich Ihnen frohe besinnliche Weih-
nachtstage und ein erfolgreiches glückli-
ches Jahr 2012.
Auf positive Kontakte mit Ihnen auch im
kommenden Jahr freut sich Ihre Ortsvor-
steherin
Elke Werner

Ortsverwaltung Spessart
geschlossen
Am Dienstag, 27. und Mittwoch, 28.
Dezember, bleibt die Ortsverwaltung
Spessart geschlossen. In dringenden An-
gelegenheiten können Sie sich gerne an
die Ortsverwaltung Schöllbronn oder das
Bürgerbüro Ettlingen wenden.
Ab 29. Dezember sind wir gerne wieder für
Sie da!
Unsere unveränderten Öffnungszeiten sind
auch im Jahr 2012:
Montag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr
Dienstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr
Mittwoch 8 bis 12 Uhr
Donnerstag 13 bis 19 Uhr
Freitag 7 bis 13 Uhr
Sprechstunden der Ortsvorsteherin jeder-
zeit nach Vereinbarung. Nutzen Sie den
bürgerfreundlichen Service in Ihrer Ortsver-
waltung Spessart!
Das Spessarter Rathausteam: Beate Ma-
ckert, Andrea Thieme, Elke Werner

Fundsache
Fotokalender für 2012
in Spessart gefunden.
Nähere Informationen erteilt die Ortsver-
waltung Spessart

Grünabfallsammelplatz
Spessart
Öffnungszeiten im Januar
Samstag: 11 - 15 Uhr

Kath. Pfarramt
St. Antonius Spessart
Sternsingeraktion 2012
"Klopft an Türen, pocht auf Rechte!"
Da sind sie wieder - unsere Sternsinger!
Sie machen auch dieses Jahr wieder mit
bei der großen Sternsingeraktion, damit
noch mehr benachteiligte Kinder überall
auf der Welt eine bessere Zukunft haben.
Vor allem in Nicaragua, dem diesjährigen
Beispielland der Aktion.
Nicaragua ist eines der ärmsten Länder der
Welt. Esgibt dort für einen Großteil der Kin-
der kaum Hoffnung auf eine gute Zukunft.
Missbrauch, Misshandlung und häusliche
Gewalt gegen Kinder sind dort an der Ta-
gesordnung. Armut und Gewalt sind mas-
sive Verletzungen der Kinderrechte Ge-
sundheitsversorgung und Bildung müssen
selbstverständlich sein. Doch gerade dort
werden die Kinderrechte von vielen mit
Füßen getreten. Hier wollten die Sternsin-
ger helfen. Denn bei der kommenden Akti-
on dreht sich alles um die "Rechte der
Kinder".
Mit den Spenden der Sternsinger können
Kinder z.B. im Tageszentrum "Centro Je-
sus Amigo" in Granada/Nicaragua unter-
stützt werden. Es sind ausgegrenzte Stra-
ßenkinder, die dort einen Ort der Zuflucht
finden und lernen, ein besseres Leben zu
führen.
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Die Sternsinger sammeln nicht nur Geld ein
- sie wollen den Segen Gottes in die Woh-
nungen der Menschen bringen, indem sie
von dem Stern singen, der sie führt!
Viele fühlen sich dadurch beschützt.

Also, "Klopft an Türen - pocht auf die
"Rechte der Kinder"!

20*C+M+B+12
Christus segne dieses Haus

Unsere Sternsinger kommen zu Ihnen
nach Hause:
am Donnerstag, 5.1. zwischen 17 und 19 Uhr
um am Freitag, 6.1. zwischen 10.30 und
15 Uhr

Elisabethenkindergarten
Erste Kinder-Ratssitzung im Rathaus
Spessart

Im Rahmen des Vorschulprogramms er-
kunden die Kinder des Elisabethenkinder-
gartens das regionale Umfeld. Am 13. De-
zember war der Kindergarten ins histori-
sche Rathaus Spessart eingeladen, wo
Ortsvorsteherin Elke Werner die Gäste be-
grüßte und ihnen die Aufgaben des Büros
der Ortsverwaltung erklärte. "Wir wissen
jetzt, dass wir bei Frau Mackert und Frau
Thieme einen Kinderausweis beantragen
oder auch unsere Eltern z.B. einen Angel-
schein ausstellen lassen können. Außer-
dem bekommen wir dort Fahrkarten und
Eintrittskarten für die Schwimmbäder", so
die Kinder.
Vorbei am eindrucksvollen Spessarter
Wappen ging es in den Sitzungssaal. Hier
durften sich alle auf die Plätze der Ort-
schaftsräte verteilen und an der 1. Spes-
sarter Kinderratssitzung teilnehmen. Nach-
dem Frau Werner die Sitzung eröffnet hat-
te, erzählte sie dass das ca. 500 Jahre alte
Gebäude ursprünglich eine Kirche war und
im Laufe der Jahre unterschiedlich genutzt
wurde - sogar als "Gefängnis" und später
als Veranstaltungsraum für Jugendliche.
Weitere Punkte der Tagesordnung waren:
● Kinderspielplätze in Spessart - wie stel-
len sich die Kinder die Ausstattung vor
● Erhaltung des Lehrschwimmbeckens in
der Hans-Thoma-Schule - viele können
noch nicht schwimmen
Elke Werner notierte sich die Vorschläge
und will sie nun in der nächsten Sitzung
der "großen" Räte einbringen. Nach Schlie-
ßung der Sitzung gab es zur Freude der
Kinder noch eine süße Stärkung.
"Wir haben schon beschlossen - wir wer-
den nun jedes Jahr wieder kommen, um
unsere Anliegen einzubringen!"

seniorTreff
im Rathaus Spessart
Sturzprävention
Am Montag, 9. Januar beginnt um 9.30
Uhr ein neuer Kurs. Es sind noch Plätze
frei.

Termine:
Donnerstag, 29. Dezember
15 Uhr - Nordic Walking - Sportplatz. Bei
schlechtem Wetter QiGong im Vereinsheim

Montag, 9. Januar
9 Uhr - Qigong - Vereinsheim Kirchstraße
9.30 Uhr - Sturzprävention

Donnerstag, 12. Januar
14 Uhr - Spiele-Nachmittag
15 Uhr - Nordic Walking - Sportplatz. Bei
schlechtem Wetter QiGong im Vereinsheim
Die Veranstaltungen finden, wenn kein an-
derer Ort angegeben ist, im Rathaus Spes-
sart statt.
Anmeldung und weitere Information:
Ortsverwaltung Spessart, Tel. 2286, oder
bei Hannelore Weber, Tel. 29922.

TSV 1913 Spessart
Rückblick auf die Jahresabschluss-
feier
Auf Samstag der vergangenen Woche hat-
te der TSV Spessart zu seiner Jahresab-
schlussfeier in den Spechtwaldsaal der
TSV-Waldgaststätte eingeladen. TSV-Vor-
stand Eberhardt Weber konnte ein volles
Haus begrüßen, darunter Ortsvorsteherin
Elke Werner und den TSV-Ehrenvorsitzen-
den Anton Häffner sowie zahlreiche Ehren-
mitglieder. Im Teil eins der Jahresab-
schlussfeier konnte der Verein die Mitglie-
der Elke Brädle, Ingeborg Huber, Martina
Kutija, Christiane Ochs, Brunhilde Schäfer,
Angelika Weber, Dieter Fink, Jochen Kem-
pa, Michael Körper und Norbert Weber für
25-jährige Mitgliedschaft ehren und aus-
zeichnen. Ihnen wurden eine Ehrenurkun-
de und die Silberne Vereinsnadel über-
reicht.
Des Weiteren wurden die Trainer/Innen
und Betreuer/Innen der einzelnen Sportab-
teilungen und die beiden Fußball-Schieds-
richter Heinz Bessel und Kay Graumann
mit einem Geschenk bedacht.
Im Teil zwei der Jahresabschlussfeier zau-
berte die TSV-Theatergruppe unter der
Leitung von Rainer Habig das Stück "Drun-
ner undDrüber" auf die Bühne des Specht-
waldsaals. Der Hausherr Hermann Götz
(Georg Lauinger) wollte das In-Kur-gehen
seiner Frau (Marlis Weber) für sich gestal-
ten und lud sich die fesche Lola (Ulrike Mai)
zu sich nach Hause ein. Die gleichen Ge-
danken beflügelten auch Opa Albert (Mat-
thias Rolf), den Vater von Hermann Götz,
sich seine alte Liebe Helga (Martina Kutija)
die Schwester von der Kurgeherin einzula-
den. Selbst die Tochter (Nicola Kunz) woll-
te die Gunst der Stunde nutzen und be-
stellte kurzer Hand ihren Freund (Stefan
Rohrer) ins Haus. Zu guter Letzt kreuzte
auch noch der Freund (Joachim Schreck)

von Opa Albert auf. Nichts wurde es mit
dem kurzzeitigen süßen Leben von Her-
mann Götz, denn er hatte alle Hände voll
zu tun, seinen Haushalt in Ordnung zu hal-
ten. Es ging einfach "Drunner und drüber"!
Zu allem Übel kehrte seine Frau - nachdem
sie mit dem Kurarzt ein "Techtelmechtel"
hatte undaus der Kur weggeschickt wurde
- frühzeitig nach Hause zurück. So nach
und nach kehrte dann der Alltag bei Familie
Götz wieder ein. Die Zuseher zeigten sich
begeistert und sparten nicht mit Beifall,
dem Brot der "Künstler". Musikalisch um-
rahmten die "Brass Jokers" des Musikver-
eins "Frohsinn" Spessart die Jahresab-
schlussfeier. Mit einem Weihnachts-
wunsch und den besten Wünschen für das
Jahr 2012 durch TSV-Vorstand Eberhardt
Weber fand eine gelungene Veranstaltung
ihren Abschluss!

Nachlese zur Weihnachtsfeier der
TSV-Sportjugend
Für die jüngsten Sportler/Innen des TSV
gab es am zurückliegenden Sonntag eine
Weihnachtsfeier in der TSV-Waldgaststät-
te. Nach der Begrüßung durch den TSV-
Vorsitzenden Eberhardt Weber führte Yan-
nick Rolf durch das Programm. Zunächst
zeigten einzelnen Kind-Eltern-Turngrup-
pen mit Tänzen ihr Können. Danach zog
eine Märchenerzählerin die Kinder in ihren
Bann. Zum Abschluss der Feier besuchte
der Nikolaus die Kleinen und verteilte nach
Lob und Tadel kleine Geschenke. Auch die
Sportlichen Leiter konnten ein Präsent als
Dank für ihre Arbeit durch den Verein in
Empfang nehmen. Ein besonderer Dank
geht an Marion Munkes und Dagmar Wal-
ter, die die Weihnachtsfeier für die TSV-
Sportjugend auf die Beine stellten!

Fußball-Junioren
F-Junioren
Klarer Erfolg als Gruppensieger
Einen sehr starken Auftritt zeigte die F-Ju-
gend beim Hallenspieltag am 10.12. in Bad
Herrenalb. Direkt gefordert wurden sie
beim ersten Spiel gegen FV Spfr. Forch-
heim. Über einige schnelle Pässe konnte
Forchheim schell eine 3:1-Führung hinle-
gen. Doch der TSV Spessart gab nicht auf
und den Jungs gelang es durch eine klasse
Motivation und tollen Einsatz als Team zu-
sammen ins Spiel zurückzufinden und ein
3:3 zu erkämpfen. Fast wäre noch ein Sieg
drin gewesen. Entsprechend gestärkt ging
es selbstbewusst in das zweite Spiel ge-
gen SV Langensteinbach, die auch in der
Rasensaison immer ein starker Gegner
waren. Das Spiel wurde dank schöner
Spielzüge und einer konsequenten Ab-
wehrarbeit klar 2:0 gewonnen. Und da ging
noch mehr. Mit 3:0 wurde der nächste
Gegner, der SC Neuburgweiher, vom Platz
geschickt. Druck aus dem Mittelfeld, eine
bewegliche Abwehr und ein starker Tor-
wart waren hier das Erfolgsrezept. Und
schließlich wurde es im letzten Spiel gegen
den starken FZK Bernbach noch mal rich-
tig spannend. Bernbach war körperlich
überlegen und versuchte immer wieder
über die Außen zum Torerfolg zu kommen.
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Doch der TSV Spessart hielt klasse dage-
gen und schließlich gelang der verdiente
1:0 - Siegtreffer.
Insgesamt hat Spessart als gemeinsames
Team klasse gekämpft, nie aufgegeben, 3
Spiele zu 0 gespielt (!) und auf allen Positio-
nen eine sehr gute Leistung abgeliefert.
Dadurch wurde Spessart beim Spieltag die
erfolgreichste Mannschaft. Weiter so
Jungs! Am 10.12. waren für den TSV
Spessart dabei: Jannis (TW), Andrey, Ri-
chard, Matthias, Maurice (1), Luca (5), Jo-
nathan (2).

E-Junioren
Zweiter Hallenspieltag in
Bad Herrenalb
Beim zweiten Hallenspieltag in Bad Her-
renalb begeisterten die E-Junioren des
TSV Spessart durch ihren Einsatz. Nach
zwei hart erkämpften Unentschieden ge-
gen FZK Bernbach (0:0) und SV Langen-
steinbach (1:1) ging das Spiel gegen VfR
Ittersbach zwar 1:5 verloren, aber die
Mannschaft kämpfte sich zurück und
konnte gegen TSV Pfaffenrot 2:1 gewin-
nen. In den letzten beiden Spielen gab es
zwar noch zwei Niederlagen gegen SV
Burbach (1:3) und gegen den Tagesbesten
TSV Schöllbronn (2:4), aber insgesamt ha-
ben sich alle Spieler durch den gezeigten
Einsatz ein großes Lob verdient. Die Tore
für den TSV Spessart erzielten: Antonio
Nigliazzo (4) und Andreas Stöckle (3). Wei-
tere Spieler für den TSV Spessart waren:
Max Windholz (Tor), Ben Appel, Nico Him-
melsbach, Nick Ledwina, Benedict Geis
und Julian Vogt.

Am Ende des Sportjahres 2011 bedankt
sich der TSV 1913 Spessart e.V. bei allen,
die in irgendeiner Weise den Verein unter-
stützt und gefördert haben. Der TSV 1913
Spessart e.V. wünscht allen seinen Mitglie-
dern, Freunden und Gönnern sowie der
gesamten Einwohnerschaft des Stadtteils
Spessart ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und für das kommende Jahr
2012 alles erdenkliche Gute, viel Erfolg und
vor allem Gesundheit!

Musikverein Frohsinn
Spessart
Afrikanische Rhythmen in der Stadt-
halle
Hätte man als Zuhörer in der Ettlinger
Stadthalle die Augen geschlossen, dann
hätte man sich unweigerlich in der Savan-
ne, oder im tiefsten Dschungel wähnen
können. Die Rhythmen waren unverkenn-
bar afrikanischen Ursprungs, was einer
ganzen Armada von Schlagwerk auf der
Bühne geschuldet war. Oh ja, die Schlag-
zeuger hatten an diesem Abend enorm
zu tun.
Doch der Reihe nach:
"Afrika" war das Motto des diesjährigen
Konzertes des Musikvereins "Frohsinn"
Spessart und getreu diesem Motto, hatte
auch jedes Stück unmittelbar mit diesem
Kontinent zu tun.

Die Moderatorin des Abends, Barbara La-
werenz, konnte zu Beginn in Vertretung
des anfangs noch verhinderten 1. Vorsit-
zenden Michael Kirf, eine stattliche Anzahl
an Gästen willkommen heißen.
Die Eröffnung gestaltete mit den "Concerti-
nos" die Jugendkapelle des Vereins, unter
der sicheren Leitung von Rüdiger Liebich,
mit den Stücken "Serengeti" von John Hig-
gins und "the lion sleeps tonight" arrangiert
von Frederik Kampstra. Die Jugendlichen
überzeugten hier mit begeisterndem Elan,
sodass bereits zu Beginn das Thema des
Abends spürbar wurde.
Mit "African wildlife" von Kees Vlak, eröff-
nete das Hauptorchester unter der ge-
wohnt sicheren Stabsführung von Steffen
Unser ihren Konzertteil. Zunächst leise,
sich stetig zu einem fulminanten Crescen-
do steigernde Trommeln, symbolisierten
den Sonnenaufgang, den Tagesbeginn
und weitere Impressionen in der Savanne.
Die Filmmusik zu "Jenseits von Afrika" trug
unverkennbar die Handschrift von John
Barry. Wie in den meisten seiner epochalen
Werke, waren hier besonders die Hörner
gefordert, was ihnen fulminant gelang.
Glänzen konnte auch Irving Tschepke mit
einem wunderschönen Flügelhornsolo.
Das dritte Stück entführte in die Welt der
Oper. Verdis "Aida" spielt ja bekanntlich in
Ägypten, was also wieder zum Motto
passte. Das schwierige Werk wurde punkt-
genau vom Orchester umgesetzt und von
Larissa Weber im Hintergrundper Dia-Pro-
jektor, wie im Übrigen bei allen Stücken
des Abends, exakt zur Musik bebildert.
Genauigkeit und Einfühlungsvermögen
waren bei der "African Symphony" von Na-
ohiro Iwai gefragt. Die Musiker intonierten
die jeweiligen Spannungsbögen mit sehr
viel Hingabe, was beim Publikum, Afrika in
seiner ganzen Vielfalt vor dem geistigen
Auge entstehen ließ, genauso wie beim
letzten Stück vor der Pause, "Two worlds"
aus dem Musical "Tarzan", die Zuhörer
förmlich den Dschungelhelden sich über
die Bühne schwingen sahen, begleitet von
Elefantengetröte, hervorragend imitiert
durch Tuba und Trompeten.
Der zweite Teil wurde mal etwas anders als
gewohnt eröffnet, nämlich mit dem Afrika-
chor "Mokole" aus Heidelberg. Die ca. 40
Sängerinnen undSänger stellten sich dafür
nicht erst auf, sondern kamen bereits sin-
gend auf die Bühne. Im weiteren Verlauf
ihrer Darbietungen, präsentierten sie die
Stücke "Jerusalem" und"Lithemba", sämt-
lich gesungen in original Zulu Sprache, in
afrikanischen Kostümen und mit viel Be-
wegung und choreographiertem Tanz,
glänzend eingestellt von ihrer Dirigentin
Eva Buckman.
Es war mitreisend und der Funke sprang
schnell auf das Publikum über. Dass dies
auch gemeinsam mit dem Orchester mög-
lich war, bewies der Chor mit "Dry your
tears, Afrika" von John Williams, aus dem
Film "Amistad". Langanhaltender Applaus
war der gerechte Lohn dafür.
Mit "Africa" von der Gruppe Toto in einem
Arrangement von John Staff, wagten sich

die Musiker erneut (wie beim letzten Kon-
zert mit "Bohemian Rhapsody") an ein
Werk, welches nicht nur sehr bekannt,
sondern auch schwer in der Blasmusikbe-
setzung umzusetzen ist, was ihnen jedoch
in beeindruckender Manier gelang.
Ebenso bekannt sind natürlich auch die
Melodien von Bert Kämpfert. Nicht so be-
kannt dürfte sein, dass dieser sich dem af-
rikanischen Kontinent sehr zugetan fühlte
und daher auch einige seiner Titel im Afri-
ka-Sound einspielte. Und genau solch eine
Version präsentiertedas Orchester mit "the
african sound of Bert Kämpfert".
Eines der zurzeit bekanntesten Musicals
durfte natürlich nicht fehlen. Aus Hamburg
ist der "König der Löwen" momentan nicht
wegzudenken und auch in der Stadthalle
hielt das mitreißende Musical nun in Form
des Medleys von John Higgins Einzug. Die
zauberhafte Musik von Elton John, war der
gelungene, offizielle Schlusspunkt des
Abends.
Das Publikum war begeistert und er-
klatschte sich noch die Zugaben "Baby
elefant walk" und als Höhepunkt das ge-
meinsam mit "Concertinos", "Afrikachor
Mokole" und "Spessarter Musikanten" vor-
getragene "we are the world", seinerzeit für
die Afrikahilfe von Michael Jackson und
Lionel Richie komponiert.
Michael Kirf bedankte sich bei den Akteu-
ren des Abends, bei der reizenden Mode-
ratorin Barbara Lawerenz und nicht zuletzt
beim Hauptverantwortlichen, der das Pro-
gramm zusammengestellt, den Chor orga-
nisiert und alles einstudiert hatte, Dirigent
Steffen Unser.

DRK - Ortsverein
Ettlingen-Spessart
Zum Ende des Jahres bedankt sich der
Ortsverein Spessart bei allen Menschen,
die sich in irgendeiner Art und Weise für die
gute Sache des Deutschen Roten Kreuzes
eingesetzt haben.
Der Ortsverein konnte dieses Jahr einige
Aktive begrüßen und so die Vereinsarbeit
im Sanitätsdienst weiter aufbauen.
Gleichzeitig wünscht der Ortsverein Spes-
sart allen Einwohnern eine schöne Weih-
nachtszeit und einen guten Jahresaus-
klang.
Für 2012 ist wieder eine Blutspendeaktion
im März vorgesehen.
Auch stehen weiterhin die Container für
Altkleider und Schuhe bereit, die rege ge-
nutzt werden können.
In diesem Sinne alle guten Wünsche
Ihr DRK-Ortsverein Spessart

Carnevalverein
Spessarter Eber (CSE) e.V.
Karten für die Ebersitzung am Sonn-
tag, 29. Januar, 15.11 Uhr, im Specht-
waldsaal sind noch erhältlich.
Für Weihnachten wäre das doch noch ei-
ne tolle Geschenkidee.
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Preise: Euro 10 für Mitglieder und Euro 14
für Nichtmitglieder.
Die Sitzung steht unter dem Motto
"Willkommen in Eberwood". Lassen Sie
sich überraschen, wem aus der Filmwelt
Sie im Spechtwaldsaal begegnen werden.
Roter Teppich inklusive. Das wird das
Highlight 2012.
Infos und Karten bei Protokollerin Renate
Weber unter Tel. 07243 526000.

Zur Info für den Eberrat:
Die erste Eberratssitzung im neuen Jahr
findet am Mittwoch, 11. Januar, 19.30 Uhr
im Vereinsheim statt.

An dieser Stelle wünschen die Spes-
sarter Eber allen ein fröhliches Weih-
nachtsfest und ein glückliches, gesun-
des neues Jahr

Sonstiges

22. Waldbronner Silvesterlauf
Die Jedermann-Sportgruppe der Ge-
meinde Waldbronn lädt alle Sportbe-
geisterten am 31. Dezember ein.

Die Läufe starten gemeinsam um 13.30
Uhr vor der Festhalle Waldbronn.
Es werden Laufstrecken über 5 km, 10 km
und 20 km, sowie Walkingstrecken über 5
km und 10 km angeboten. Jedergelaufene
km ist auf der Strecke gekennzeichnet. Die
Veranstaltung ist kostenfrei (es wird eine
Spendenkasse zugunsten eines Straßen-
kinderprojektes in Iquique/Chile aufgestellt
- im Jahr 2009 konnten wir dorthin E 500
überweisen).
Jeder Teilnehmer trägt sich in eine Liste
ein. Haftung wird vom Veranstalter keine
übernommen.
Auskunft bei Günter Oden, Tel. 07243
6258.
Die Streckenführung kann unter
(www.waldbronn.de Aktuelle Veranstaltun-
gen) aufgerufen werden.


