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Jehovas Zeugen

Gottesdienste per Videokonferenz
Gemeinde Ettlingen-Ost
Sonntag 16.01. 10 Uhr: „Unser Leben hat 
einen Sinn“
Verglichen mit dem zeitlosen Universum ist 
die Lebensspanne des Menschen nicht mehr 
als der Pendelschlag einer Uhr. Gewiss steht 
der Menschheit etwas Besseres in Aussicht, 
etwas, was unserem Leben wahren Sinn gibt. 
Gemäß der Bibel besteht der Sinn im Leben 
darin, eine Freundschaft mit Gott aufzubau-
en. Dazu die Bibel: 
• Gott ist unser Schöpfer. Die Bibel sagt: 

„Gott... ist es, der uns gemacht hat, und 
nicht wir selbst“ (Psalm 100:3; Offenba-
rung 4:11).

• Gott hat alles mit einem Ziel, einem 
Zweck erschaffen, auch uns (Jesaja 
45:18).

• Gott hat uns mit dem tiefen Bedürf-
nis erschaffen, Antworten auf Fragen 
des Lebens zu bekommen; dazu gehört 
auch der Wunsch, den Sinn des Lebens 
herauszufinden (Matthäus 5:3). Und er 
möchte, dass dieses Bedürfnis auch ge-
stillt wird (Psalm 145:16).

• Dieses grundlegende Bedürfnis können 
wir stillen, wenn wir eine Freundschaft 
mit Gott aufbauen. Auch wenn manchem 
die Vorstellung, Gottes Freund zu sein, 
vielleicht weit hergeholt scheint, er-
muntert uns die Bibel: „Naht euch Gott, 
und er wird sich euch nahen“ (Jakobus 
4:8;2:23).

• Um Gottes Freund zu werden, müssen 
wir so leben, wie er sich das Leben für 
uns gedacht hat. Die Bibel fasst das so 
zusammen: „Nimm Gott ernst und befol-
ge seine Gebote! Das ist alles, worauf es 
für den Menschen ankommt“ (Prediger 
12:13, Die Bibel in heutigem Deutsch).

• Gottes Freunde– Menschen, die vor Gott 
höchste Achtung haben– können in der 
Zukunft in vollem Ausmaß erleben, was 
er ursprünglich für uns vorhatte: ewiges 
Leben, frei von Ängsten und Sorgen. 
Dazu Psalm 37:10,11:„Nur noch kurze 
Zeit und die Bösen gibt es nicht mehr. 
Du wirst dorthin schauen, wo sie wa-
ren, aber sie sind nicht mehr da. Doch 
Menschen mit einem sanften Wesen 
werden die Erde besitzen, und sie 
werden größte Freude verspüren an 
Frieden im Überfluss.“

Mehr zu diesem Thema im Vortrag und auf 
www.jw.org: > Schon angeklickt? >  Was uns 
Gottes Regierung garantiert
Gemeinde Ettlingen-West
Sonntag, 16.01., 10 Uhr: „Vernünftig 
handeln in einer unvernünftigen Welt“
Diese Welt prahlt mit Wissen, Wohlstand 
und technischem Fortschritt, doch lei-
der schwindet der Glaube an Gott und die 
Moral sinkt immer tiefer (2Ti 3:1, 13). Die 
Regierungen dieser Welt reden von Frieden, 
trennen sich aber nicht von todbringenden 
Waffen. Terrorismus überschattet das Le-

ben von Millionen. (Epheser 4:17-19). Die 
Habgier und das Streben nach immer mehr 
Umsatz und Gewinn führt zu ‘unsinnigen 
und schädlichen Begierden’ (1Ti 6:9). Wer 
bei Menschen Orientierung sucht, die in der 
Welt als Weise gelten, ist wie ein Tourist, der 
einen anderen Touristen, der sich auch nicht 
auskennt, nach dem Weg fragt. Wie können 
wir daher in einem solch unvernünftigen 
Umfeld vernünftig handeln?
Nur wenn wir uns Gottes Weisheit zu eigen 
machen und nach seiner Moral und Wertvor-
stellungen leben.
Dazu sagt Jesaja 48:17+18: „Ich, Jehova, 
bin dein Gott, der dich zu deinem Nutzen 
lehrt, der dich auf den Weg führt, den du 
gehen sollst.  Wenn du doch nur meine 

Gebote beachten würdest! Dann würde 
dein Frieden so werden wie ein Fluss und 
deine Gerechtigkeit wie die Meereswel-
len.“ 
Lässt sich dieser biblische Rat überhaupt auf 
unsere heutige Zeit anwenden. Und wenn 
ja – wie? Die Antworten werden in diesem 
30-minütigen Vortrag gegeben. Oder auf 
www.jw.org: > Startseite> „Sind wir Gott 
wichtig?“
Wenn Sie gerne an einem dieser Vorträge per 
Videokonferenz (Zoom) teilnehmen möch-
ten oder einen kostenlosen Bibelkurs wün-
schen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht 
auf unserem Anrufbeantworter. Tel.: 07243/ 
350 7344. Wir rufen zurück und nennen Ih-
nen die Zugangsdaten.

Aus den Stadtteilen

Stadtteil Bruchhausen

Ortsverwaltung

Gute Wünsche zum neuen Jahr

Liebe Bruchhausener,
der Ortschaftsrat und die Ortsverwaltung wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2022 – vor allem 
aber Gesundheit.
Wie in den BNN bereits berichtet, wurde zum Jahresende unsere Aussegnungshalle ihrer Nut-
zung übergeben. Wir verweisen in dem Zusammenhang auf den aktuellen Amtsblattartikel 
auf Seite 5.

 
 Foto: Werner Bentz

Helmut Haas wurde 80
Seinen runden 80.Geburtstag feiern konnte 
dieser Tage der ehemalige und langjährige 
Ortsvorsteher Helmut Haas. Unter den zahl-
reichen Gratulanten waren auch Oberbürger-
meister Johannes Arnold und Ortsvorsteher 

Wolfgang Noller, die dem Jubilar im großen 
Corona-Abstand die Grüße des Gemeindera-
tes und des Ortschaftsrates überbrachten.
Unter dem Motto „Nichts ist vergessen“ 
wurde an die lange kommunalpolitische Tä-
tigkeit als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ort-
schaftsrat und Kreisrat erinnert.
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Ebenso wurden die Grüße und guten Wün-
sche aller Ortsvorsteherinnen und Ortsvor-
steher sowie unseres Ehrenbürgers Dr. Erwin 
Vetter überbracht.

 
 Foto: Privat

Vandalismus am Stromkasten bei den 
beiden Vereinsgaragen hinter dem TV 05
Wohl in der Silvesternacht wurde der o.g. 
Verteiler umgerissen/umgefahren.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Ortsver-
waltung unter der Nummer 9211 entgegen.

 
 Foto: Stadtwerke Ettlingen

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Regelmäßige Veranstaltungen
Boule montags von 14 bis 16 Uhr und mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr auf dem Boule-
platz an der Fère-Champenoise-Straße
Skat dienstags um 14 Uhr
Sturzprävention dienstags von 9.30 – 
10.30 Uhr
Gehirnjogging donnerstags von 9.30 bis 
11 Uhr, 14-tägig in den geraden Kalender-
wochen
Anmeldung und Information: Ortsverwal-
tung Bruchhausen, donnerstags, 9:30 bis 11 
Uhr, Telefon 9211.
In Bruchhausen ergab sich Folgendes in der 
Aktivgruppe Boule des  „seniorTreff“:
Nach 15 Jahren seiner Leitung der Boule-
Gruppe „Rumkugler“ übergab Volker Stau-
denmaier am 15.12.2021 die Leitung an
Gabriele Weidner und Helmut Colmelet, 
zu gleichen Teilen.
Er bereitete allen Boulern einen wundervol-
len Nachmittag. Der Abend klang sehr gelun-
gen unter weihnachtlicher Stimmung aus.

 
Neue Leitung Boule-Gruppe  
 Foto: Eva Bornstedt

VHS

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beachten 
Sie bei Kursanmeldungen die derzeit gelten-
den „2G-Plus“-Regelungen, die Pflicht zum 
Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Ge-
bäude sowie die Hinweise auf unserer Home-
page! Die aktuellen Kursinformationen zu 
den laufenden Online-Angeboten und Prä-
senzterminen finden Sie unter: 
www.vhsettlingen.de

Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

Geschwister-Scholl-Schule

Informationsabend und Schulanmeldung 
2022 der zukünftigen Klasse 1 
Aufgrund der Coronalage wird es leider 
keinen Informationsabend und keine An-
meldung der neuen Erstklässler in Präsenz 
geben. 
Die Eltern der Schulanfänger erhalten zeit-
nah per Post Hinweise zum Lernen in der 
Eingangsstufe und Tipps für den Schulstart.
Ebenso übersenden wir die nötigen Anmel-
deunterlagen, die Sie uns bitte ausgefüllt 
zurücksenden. 
Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen 
telefonisch unter 07243/9238 oder per 
E-Mail unter poststelle@gss-ettlingen.de 
gerne zur Verfügung.

TV 05 Bruchhausen e.V.

Abt. Judo
Mareike und Marvin Munkelt  
im Landeskader U18

 
Mareike und Marvin Munkelt Foto: G.Bauer

Trotz den aktuellen Corona- und Hygienevor-
schriften fanden 2021 einige Meisterschaf-
ten statt. Bei der U15 konnten Mareike und 
Marvin Munkelt durch sehr gute Leistungen 
überzeugen. Mareike erkämpfte sich bei der 
Landesmeisterschaft die Silbermedaille und 
wurde in Abensberg Süddeutsche Vizemeis-
terin. Die Süddeutsche Meisterschaft ist die 

höchste Stufe dieser Altersklasse. Marvin 
wurde Landesmeister und belegte bei der 
Süddeutschen den fünften Platz. Fleiß im 
Training zahlt sich eben aus. Beide wurden 
durch ihre Erfolge im letzten Jahr bei der 
U15 gleich im ersten Jahr in der U18 in den 
Landeskader berufen. 
Herzlichen Glückwunsch.

FV Alemannia Bruchhausen

Abt. Jugend
Christbaumsammlung
Die Jugendabteilung bedankt sich bei allen 
Spendern und Helfern der Christbaumsamm-
lung am vergangenen Wochenende. Ein be-
sonderer Dank geht an die Bauunternehmen 
Frank Kiefer und Markus Heinz sowie an 
Thomas Kunz, die für diese Veranstaltung 
wieder ihre Dienste und ihre Fahrzeuge zur 
Verfügung stellten.

Nikolaus bei unseren Jüngsten
Die Bambinis vom FVA staunten nicht 
schlecht, als zur Überraschung der Nikolaus 
mit seiner Kutsche am Sportgelände auf-
tauchte. Nachdem die Kinder zusammen mit 
ihren Eltern ein Weihnachtslied gesungen 
hatten, verteilte der Nikolaus Weihnachts-
geschenke an unsere Nachwuchsfußballer/-
innen. 
Die Jugendabteilung bedankt sich bei unse-
rem Nikolaus Gerhard Siegel mit seiner Kut-
sche sowie bei Beifahrerin Annette Brendel.

 
 Foto: Rolf Brendel

Harmonika-Club  
Bruchhausen e.V.

Der HCB wünscht  
alles Gute für das Jahr 2022

Der Harmonika-Club-Bruchhausen e.V. 
wünscht allen Freunden des Vereins ein 
glückliches und gesundes Jahr 2022.
Wir hoffen sehr darauf, Sie dieses Jahr wie-
der mit unserer Musik zu begeistern. Geplant 
sind unsere „Klassikhäppchen“ im April so-
wie unser Konzert „Akkordeon im Schloss“ 
im November.
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Lassen Sie sich überraschen. 
Dieses Bild entstand vor einiger Zeit bei ei-
nem schönen Konzert im Bénazetsaal des 
Kurhauses Baden-Baden. 

 
Konzert Baden-Baden - Kurhaus Foto: HCB

Musikverein Bruchhausen

Kleiner Jahresrückblick 2021
Genauso überraschend wie für viele wieder 
der Heilige Abend und Weihnachten vor der 
Tür standen, kam der Redaktionsschluss für 
den Schreiber dieser Zeilen. Dennoch hoffen 
wir, dass Sie alle ein schönes und besinn-
liches Weihnachtsfest feiern konnten und 
gut ins neue Jahr gerutscht sind.

Heute nun ein kleiner Rückblick auf dieses 
doch recht seltsamen 110-jährige Geburts-
tagsjahr, das sich trotz der immer noch vor-
handenen Corona-Pandemie zum Ende hin 
für uns doch positiv gestaltet hat.

Wir trauern um unsere verstorbenen Ver-
einsmitglieder, trauern irgendwie aber auch 
unseren ausgefallenen Veranstaltungen, un-
serem ausgefallenen „Konzert in St. Josef“ 
nach, erfreuen uns aber auch daran, dass un-
sere „Kleine Freiluft Serenade“ auf dem Fest-
platz erfolgreich verlief, unser Flötenregis-
ter mal wieder unterwegs war und wir einen 
schönen Oktoberfest-Geburtstag bei Jeff 
feiern durften. Auch der Probenbeginn, nach 
fast 8 Monaten Pause, war vielversprechend. 
Alle wollten, Volker hatte Kontakt zum Kul-
tur- und Sportamt, Schnelltest-Schulungen 
wurden durch Regina und Melanie besucht, 
alle ließen sich impfen und selbst als keine 
Testpflicht mehr bestand, machten wir mit 
2G+ weiter, konnten so bis zuletzt den Pro-
benbetrieb aufrechterhalten und insg. 24 
Musikproben durchführen. Darauf können 
wir zurecht stolz sein. Auch gelang es uns, 
einen Termin für unsere Hauptversammlung 
zu finden und den Verein und die Verwaltung 
wieder auf sichere Beine stellen.

Nach der letzte Musikprobe 2021, am Abend 
des Redaktionsschlusses, war auch ein 
Abend, um Danke zu sagen. Dirigent Michael 
Weber und Musikervorstand Volker Toth be-
dankten sich für den herausragenden Pro-
benbesuch und das Verständnis für die ein-
geleiteten Maßnahme. Volker bei Dirigent 
Michael Weber für seine Probenarbeit und 
die tolle Stückauswahl für unser Konzert, 
ehe Regina in der Küche verschwand und, 
unter der Mithilfe einiger helfenden Hände, 
das „Veschper“ richtete. Tassen und Teller 
wurden bereitgestellt, Kinderpunsch und 
Glühwein füllte die Potts und für Kaltgeträn-

ke stand der Kühlschrank bereit. Als kleine 
Aufmerksamkeit brachte der Weihnachts-
mann Kollegen aus Schokolade für jeden 
Aktiven mit. So klang, nach 24 Proben, auch 
die letzte in fröhlicher Runde im weihnacht-
lich geschmückten Vereinsheim aus.

Ein herzliches Dankeschön an die Organisa-
toren Regina Lang und Volker Toth, bei unse-
rem Ehrenvorsitzenden Klaus-Dieter Becker 
und der Metzgerei Mohr für die freundliche 
Unterstützung dieses „Weihnachtlichen Ein-
kehrschwungs“.

Herzliche Glückwünsche
Der Musikverein Bruchhausen e.V. gratuliert 
seinem Vereinsmitglied und ehem. Ortsvor-
steher von Bruchhausen Helmut Haas recht 
herzlich zu seinem 80. Geburtstag.
Unser 1. Vorsitzender Bernhard Klein über-
brachte die Glückwünsche des Vereins und 
bedankte sich für die nun schon seit 37 Jah-
ren währende treue Mitgliedschaft im Verein 
sowie die gute Zusammenarbeit als Helmut 
Haas noch Ortsvorsteher von Bruchhausen 
war und überreichte ein Präsent. In Gesprä-
chen erinnerte Helmut Haas u.a. daran, dass 
er im gleichen Jahr, als der jetzige Ehrenvor-
sitzende Klaus-Dieter Becker 1. Vorsitzender 
wurde, nämlich 1984, auch Ortsvorsteher 
von Bruchhausen wurde.

111 Jahre Musikverein Bruchhauen e.V.
Nachdem es ja im vergangenen Jahr mit ei-
nem Geburtstagsfest leider nicht geklappt 
hat wollen wir es 2022 nochmals versuchen. 
Es bietet sich ja auch an, bei dieser Zahlen-
konstellation: gegr. 11, 111. Geburtstag in 
22. Zahlen die eher zu einem Karnevalsver-
ein passen. Aber, auch wir sind ja bekann-
termaßen recht närrisch. Bei den Veranstal-
tungsterminen lassen wir uns überraschen 
und schauen was passiert.

Wer indes in die Geschichte eintauchen 
will, kann dies auf unserer etwas anderen 
Vereinschronik auf unserer Homepage www.
mv-bruchhausen.de gerne tun. So ist z.B. 
zu lesen, dass 1912 der Fasching im „Grü-
nen Baum“ an der Landstraße der Maul- und 
Klauenseuche zum Opfer fiel, dass während 
der Inflation 1923 der Monatsbeitrag 1 
Mio. Reichsmark betrug, dass bereits 1932 
beschlossen wurde eine Gasleitung zu ver-
legen oder dass 1919 der Zölibat für Leh-
rerinnen in Hamburg aufgehoben wurde. 
Und mancher wird sich auf einigen Bildern 
wiedersehen und denken „Man war ich do 
noch jung!“.

Musikproben im Vereinsheim
Jugendkapelle: dienstags um 18 Uhr – 
Blasorchester: donnerstags um 20 Uhr
Die Musikproben finden weiterhin unter 2G+ 
statt.  

Der MVB im Internet
Alte Geschichten und aktuelle Vereinsnach-
richten finden Sie auf 
www.mv-bruchhausen.de

Schäferhundeverein e.V.  
OG Bruchhausen

Start in das Trainingsjahr 2022
Allen unseren Freunden und Mitgliedern 
wünschen wir einen guten Start in das neue 
Jahr. 
Aufgrund der aktuellen Lage gibt es einige 
Änderungen, die den Übungsbetrieb und die 
für Januar geplante Jahreshauptversamm-
lung betreffen. 
Wir haben uns entschlossen, unsere Jahres-
hauptversammlung auf die Sommermonate 
zu verschieben. Sobald ein neuer Termin 
feststeht, werden wir diesen natürlich zeit-
nah bekannt geben. 
Unser Übungsbetrieb startet am 10.1.22. 
Nach der derzeit gültigen Landesverordnung 
können wir diesen im Freien im Rahmen der 
2G-Regel ausführen. Wir bitten jedoch alle 
Teilnehmer um vorherige Anmeldung. Die 
Einteilungen werden wöchentlich in der 
vereinsinternen Gruppe veröffentlicht. Wir 
freuen uns auf euch. 

Trainingszeiten im Januar 
Montag
18 Uhr Basis Gruppe I
18.45 Uhr Basis Gruppe II
Freitag 
17 Uhr Welpen
18 Uhr Einsteiger
19 Uhr Fun Dogs
Samstag 
14 Uhr Obedience
16 Uhr Begleithunde
Sonntag 
9 Uhr Basis Gruppe I
10 Uhr Basis Gruppe II
11 Uhr Basis Gruppe III
Interessierte Hundeführer dürfen sich 
gerne per Mail (schaeferhundeverein@
og-bruchhausen.de) oder telefonisch 
(Übungswart Anja Guthier: 0152-
01791324)  an uns wenden. 
Aktuell können in folgenden Gruppen keine 
neuen Teilnehmer aufgenommen werden: 
Obedience, Fun Dogs und Begleithunde.
Eine Teilnahme am Übungsbetrieb ist nur 
nach telefonischer Absprache möglich.

Stadtteil
Ettlingenweier

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beachten 
Sie bei Kursanmeldungen die derzeit gelten-
den „2G-Plus“-Regelungen, die Pflicht zum 
Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Ge-
bäude sowie die Hinweise auf unserer Home-
page! Die aktuellen Kursinformationen zu 
den laufenden Online-Angeboten und Prä-
senzterminen finden Sie unter: 
www.vhsettlingen.de
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Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

TV Ettlingenweier

Abt. Wandern
Liebe Wanderfreunde, das alte Jahr ist vor-
bei. Leider konnten wir unsere beliebte 
Nikolauswanderung, die für Dezember 21 
angesagt war, coronabedingt nicht durch-
führen. Auch die für Januar 22 angekün-
digte Wanderung „rund um Ettlingenweier“ 
muss wegen der stark anhaltenden Pande-
mie leider abgesagt werden. Wie es danach 
weitergeht, wissen wir noch nicht, aber Sie 
erfahren es im Amtsblatt unter der Rubrik 
TVE. Bleiben Sie uns treu.

Abt. Handball
Alle Handball-News beim SSV
Alle Handball-News, Spielberichte und wei-
tere Infos zur HSG Ettlingen finden Sie bei 
der SSV Ettlingen in der Rubrik Handball in 
Ettlingen.

TTV Ettlingenweier 1980 e.V.

Verbandsspielpause 
Die Aufstellung der Mannschaften zur Rück-
runde 2022 wird nach Genehmigung be-
kannt gegeben.
Soviel sei aber jetzt schon verraten: für fast 
alle Mannschaften gibt es deutliche Verbes-
serungen in der Spielstärke!
Egal, wie sich der Verlauf der Beeinflussung 
durch Corona auf Spielgeschehen und Pri-
vatleben gestaltet, allen Mitgliedern, ihren 
Familien und allen, die unserem Verein na-
hestehen, als Mentoren, Sponsoren, Trainer 
und freiwillige Helfer sprechen wir zunächst 
unseren herzlichen Dank für den sportlichen, 
handwerklichen oder finanziellen Einsatz aus. 
Allen wünschen wir trotz Abstand das Gefühl 
menschlicher Nähe, ein harmonisches Mitein-
ander und einen gesunden Start ins neue Jahr.

Hoffentlich gut gestartet
Das alte Jahr wurde ähnlich beendet, wie es 
begonnen hat, Ausübung eines geliebten 
Sports unter wechselnden Einschränkungen. 
Absolut nicht einfach für Vorstand und Ak-
tivisten. Daher erscheint es angebracht, für 
das vergangene Jahr allen Mitgliedern, ih-
ren Familien und allen, die unserem Verein 
nahestehen – sei es als Mentoren, Sponso-
ren, Trainer oder freiwillige Helfer – für ihren 
sportlichen, handwerklichen oder finanziel-
len Einsatz ein ganz großes „danke schön“ 
auszusprechen. 
Trotz Corona gibt es Details, die uns opti-
mistisch auf die Rückrunde 21/22 voraus-
schauen lassen. Dazu werfen wir einen Blick 
auf die Rückrundenaufstellung unserer fünf 
Mannschaften.
Damen I, Bezirksliga Süd
Gaby Schwan / Anke Lumpp
Birgit Clour / Gabriele Berger
Daniela Plathow

Herren I, Bezirksklasse
Martin Ochner / Steffen Gill
Tim Heberle / Adrian Grotz
Stefan Hamhaber / Markus Wipfler

Herren II, Kreisklasse A, Staffel 1
Edit Urban / Christian Eisele
Anton Truong / Armin Maurer
Christian Fömmel / Michael Lumpp

Herren III, Kreisklasse B, Staffel 2
Frank Kettendorf / Matthias Buchmüller
Jörg Scheurer / Thomas Dantes
Iqbal Chawla / Gerhard Schneider
Joachim Naß

Herren IV, Kreisklasse C, Staffel 1
Swapan Chhabra / Armin Keller
Georg Kunz / Anton Fucik
Zhen Pei / Dennis Ilg
Dieter Scharf / Richard Kühnberger
Elmar Hurle / Wolfgang Schneider
Peter Altmann / Günter Fuchs
Harald Schade / Dennis Altmann
Simon Altmann

Aktuell kann unter strengen Auflagen noch 
trainiert werden, die Pause für die Verbands-
spiele ist zunächst bis Ende Januar 22 fest-
gelegt worden.

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Vereinsnachrichten
Für das neue Jahr wünscht Ihnen der Mu-
sikverein, Gesundheit und Glück, dass 
sich einige Träume erfüllen, einige Neue 
hinzukommen und einige Alte erhalten 
bleiben! 
Lust wieder Musik zu machen
Wiedereinstieg, Neueinstieg für Jung 
und Alt - Ausbildung beim MVE
Ist Dein Vorsatz im neuen Jahr auch mal 
wieder Musik zu machen?

Warum denn in die Ferne schweifen?!
... hat Ihr Sohn / Ihre Tochter oder gar Sie 
Interesse ein Instrument zu erlernen oder 
erste Schritte in die Welt der Musik zu unter-
nehmen? Oder haben Sie mal ein Instrument 
gespielt und möchten wieder anfangen?

Unser Angebot an Sie:
•  Blockflötenunterricht
•  Percussiongruppe
•   Instrumentalausbildung an Blasinstru-

menten und Schlagzeug
•  Jugendorchester Da Capo
•  Hauptorchester

Die Kinder und Erwachsenen erhalten an 
der Musikschule Ettlingen eine qualifizierte 
Ausbildung. Des Weiteren haben die Musiker 
auch die Möglichkeit in unserem Jugend-
orchester Da Capo oder im Hauptorchester, 
mitzuspielen.
Auch Erwachsene, welche gerne Ihr Hobby 
wieder aufnehmen möchten oder nicht mehr 
alleine zu Hause spielen wollen, sind gerne 
willkommen. Wir unterstützen Sie beim Wi-
dereinstieg. Geben Sie sich einen Ruck und 
kommen Sie vorbei. Keine Angst, die Zeiten 

der „Humba Humba“ – Volksmusik und Auf-
tritte an jedem Wochenende sind bei uns 
schon lange vorbei.
Jugendorchesterprobe: jeden Freitag um 
18:30 Uhr im Vereinsheim bei der Bürgerhalle
Hauptorchesterprobe: jeden Freitag um 20 
Uhr im Vereinsheim bei der Bürgerhalle
Aufgrund der derzeitigen Coronathematik 
können die Probezeiten am Freitag abwei-
chen. Aber wir hoffen baldmöglichst wieder 
in einen geregelten Probenbetrieb einstei-
gen zu können.
Durch unser, mit der Stadt Ettlingen und 
dem Blasmusikverband abgestimmte, Hygi-
enekonzept und der Einhaltung der gültigen 
Coronaregeln können wir ein für alle siche-
res Proben gewährleisten.
Ihr Ansprechpartner: 
Clemens Kaiser 07243 938479
Informationen können Sie auch per E-Mail 
anfordern: 
jugendleiter@mv-ettlingenweier.de 

Proben
Am Freitag, 14. Januar, starten wir wieder 
mit den Proben. Aus Sicherheitsgründen 
werden wir, trotz der Möglichkeit einer Voll-
besetzung, die Personenzahl im Vereinsheim 
geringer halten. Daher führen wir wie bisher 
Satzproben durch. Weiterhin gelten die 2G+ 
Regeln. Schnelltests können kurz vor der 
Probe bei uns gemacht werden. Bitte dazu 
rechtzeitig da sein.
Jugendorchester:  18 – 18:45 Uhr
Satzprobe Holz:  19 – 20:15 Uhr
Satzprobe Blech und Schlagzeug: 
 20:30 – 22 Uhr

Veranstaltungsinfo 2022
Viel geplant, alles offen. Die Schubladen 
sind voll, die Umsetzung liegt nicht mehr 
nur in unserer Hand. Infos dazu werden wir 
in den nächsten Amtsblattausgaben kom-
munizieren.

Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Aus-
bildungsmöglichkeiten unter www.mv-ett-
lingenweier.de oder bei unserem Jugendlei-
ter unter 07243938479

Deutsches Rotes Kreuz

Blutspende am 25.01. 
Jede Blutspende zählt! 
Der DRK-Blutspendedienst bittet drin-
gend zur Blutspende 
Täglich werden Blutspenden für die Heilung 
und Lebensrettung von Patienten dringend 
benötigt. Bedingt durch die kurze Haltbar-
keit von Blut können keine Reserven aufge-
baut werden. Daher bittet das DRK alle Ge-
sunden zur Blutspende am: 
Dienstag, 25. Januar, 

von 14:30 bis 19:30 Uhr 
Franz-Kühn-Halle im Kultur- und Sport-
zentrum, Alemannenweg Bruchhausen. 

Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld 
ein Termin reserviert werden. Alle verfügba-
ren Termine finden Sie online unter:
terminreservierung.blutspende.de



42 |  AMTSBLATT ETTLINGEN · 13. Januar 2022 · Nr. 1/2

Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 
3G-Regel! Aufgrund der bundesweit stark 
angestiegenen Corona-Neuinfektionen er-
halten ausschließlich Menschen Zutritt zum 
Blutspendelokal, die den Status geimpft, 
genesen oder getestet erfüllen. Bitte ent-
sprechende Nachweise mitbringen (Anti-
gen-Schnelltest nicht älter als 24Stunden, 
PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Um 
Wartezeiten und größere Menschenansamm-
lungen vor Ort zu vermeiden, können keine 
Tests beim Blutspendetermin vor Ort ange-
boten werden. Nach einer SARS-CoV-2-Imp-
fung können Sie, vorausgesetzt Sie fühlen 
sich wohl, am Folgetag der Impfung Blut 
spenden. Wer Blut spendet, sollte gesund 
sein und sich fit fühlen. 
Alle Informationen finden Sie unter 
www.blutspende.de/corona. 
Informationen rund um die Blutspende bie-
tet der DRK-Blutspendedienst auch über die 
kostenfreie Service-Hotline 0800 1194911.

GroKaGe Ettlingenweier  
1951 e.V.

Christbäume werden am 15.1. einge-
sammelt
Die Christbaumaktion am 8. Januar war 
sehr erfolgreich. Auch am 15. Januar sam-
melt die GroKaGe Ettlingenweier nochmal 
Christbäume ein. Wer möchte, dass sein 
Christbaum eingesammelt wird, soll bitte 
den abgeschmückten Baum bis 10 Uhr gut 
sichtbar am Straßenrand ablegen. Die Ab-
holaktion findet im Ortsteil Ettlingenweier 
statt. Bei Fragen kann man sich vorab an 
0174 2472842 oder info@grokage-ettlin-
genweier.de wenden. Über eine kleine Spen-
de für die Jugend würde sich die GroKaGe 
sehr freuen.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Dorfladen Oberweier unter neuer 
Leitung
Der Dorfladen Oberweier hat seit diesem 
Dienstag unter neuer Leitung wieder ge-
öffnet! Zunächst nur mit frischen Backwa-
ren, ab nächster Woche mit erweitertem 
Sortiment. Betrieben wird der Laden von 
den Eheleuten Johannes und Natascha 
Herr, die sich sehr auf die neue Aufgabe 
freuen und auf regen Besuch hoffen. Nun 
kann man sich wieder ohne weite Wege 
direkt im Ort mit frischem Gemüse und 
Obst direkt aus der Region, Backwerk von 
der Backmanufaktur „Resch & frisch“, 
Wurst und Käse versorgen. Auch im In-
neren besticht der Laden durch eine neue 
ansprechende Farbgestaltung.
Der Dorfladen ist dienstags bis freitags 
von 7 bis 14 Uhr geöffnet, samstags von 
8 bis 14 Uhr und auch am Sonntag von  
8 bis 11 Uhr. Montags ist geschlossen.

VHS

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beachten 
Sie bei Kursanmeldungen die derzeit gelten-
den „2G-Plus“-Regelungen, die Pflicht zum 
Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Ge-
bäude sowie die Hinweise auf unserer Home-
page! Die aktuellen Kursinformationen zu 
den laufenden Online-Angeboten und Prä-
senzterminen finden Sie unter: 
www.vhsettlingen.de
Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

Grundschule Oberweier

Die kleine Hexe zu Besuch 
„Am 17. Dezember bekam unsere Schule 
Besuch vom Theater „Schaubude“. Wir ver-
sammmelten uns in der Turnhalle und sahen 
das Stück „Die kleine Hexe“. Die Leistung der 
beiden SchauspielerInnen war sehr beein-
druckend. Eine Frau spielte die kleine Hexe 
und der Mann schlüpfte in mehrere Rollen. 
Die Kulisse wurde mehrfach verändert. Wald, 
Hexenhaus, roter Stein und das Feuer auf 
dem Blocksberg waren kein Problem. Es hat 
uns allen sehr große Freude gemacht. Wir 
danken dem Förderverein, dass er uns alle 
zu diesem Theaterbesuch eingeladen hat.“ 
Geschrieben von Lilly und Norbert.

 
 Foto: Schneider-Brand

TSV Oberweier

Neues Jahr – neues Glück?
Wir hoffen es zumindest und wünschen es 
allen Menschen in Oberweier.
Glücklich verlaufen ist unsere Papier- und 
Weihnachtsbaumsammlung. Vielen Dank an 
alle Helferinnen und Helfer und an alle, die 
so fleißig Papier sammelten und dieses vor 
der Haustüre ablegten. Natürlich gilt unser 
Dank auch den Familien, die sich ihre Christ-
bäume von uns abholen ließen und dies mit 
einer Spende belohnten. Wen unsere Samm-
ler nicht erreichen konnten und wer der Ver-
einsjugend gerne einen Obulus zukommen 
lassen will, der kann gerne seine Spende bei 
unserem Kassierer, Cedric Weber, in dessen 
Briefkasten Am Teilacker 22 stecken. Vielen 
Dank dafür schon im Voraus.
Eine traurige Nachricht erreichte uns mit 
dem Tod eines unserer ältesten Mitglieder. 
Albert Lorenz, Ehrenmitglied seit 1996, war 
seit 1946 Mitglied des TSV Oberweier. Unser 
Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen.

Musikverein Oberweier

Nachruf für Herrn Albert Lorenz
Der Musikverein Oberweier trauert um 
sein langjähriges Mitglied 

Albert Lorenz, 
* 25.06.1928, † 22.12.2021.

Albert Lorenz war seit dem Gründungs-
jahr 1956 förderndes Mitglied des Musik-
vereins Oberweier und Zeit seines Lebens 
Freund und Unterstützer des Musikver-
eins. Von 1969 bis 1973 war Albert Lo-
renz passiver Beisitzer in der Vorstand-
schaft des MVO und von 1974 bis 1985 1. 
Vorsitzender des Vereins.
1990 wurde Albert Lorenz zum Ehrenmit-
glied ernannt. Während seiner langjäh-
rigen Vereinszugehörigkeit war Albert 
Lorenz immer ein treuer Anhänger und 
ein gern gesehener Gast bei Konzerten 
und Festen des Musikvereins Oberweier.
Die Mitglieder des Musikvereins trauern 
mit der Familie und allen Freunden um 
Albert Lorenz. Wir werden dem Verstor-
benen ein ehrendes Gedenken bewahren.
Vorstand und Mitglieder des Musikver-
eins Oberweier 1956 e.V.

 
Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abt. Oberweier

Nachruf
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von 
unserem Alterskameraden und Ehrenmit-
glied Oberlöschmeister Albert Lorenz, der 
im Alter von 93 Jahren von uns gegangen 
ist. Mit ihm verliert nicht nur die Abtei-
lung Oberweier, sondern die ganze Feuer-
wehr Ettlingen ihr ältestes Mitglied.
Albert Lorenz war im Jahre 1949 Mitbe-
gründer der Feuerwehr in Oberweier und 
war somit 79 Jahre treues Mitglied der 
FFW Ettlingen. Während dieser Zeit war 
er auch 11 Jahre Teil der Abteilungsver-
waltung. Ebenfalls war er Gründungsmit-
glied des Spielmannszuges der Feuerwehr 
Oberweier, sowie der Feuerwehrkapelle 
Oberweier, aus der der heutige Musikverein 
entsprungen ist. Nach dem Erreichen der 
Altersgrenze wechselte Albert Lorenz in 
die Altersmannschaft über, wo er noch bis 
vor kurzem recht aktiv am Feuerwehrleben 
teilgenommen hat. Für seine besonderen 
Leistungen hat Albert Lorenz zahlreiche 
Ehrungen der Stadt Ettlingen und des Lan-
des Baden-Württemberg bekommen und 
wurde im Dezember letzten Jahres nach 
der Zustimmung vom Gemeinderat Ober-
weier zum Ehrenmitglied der Feuerwehr 
Ettlingen Abteilung Oberweier ernannt.
Wir danken Albert Lorenz für seine Treue 
und den geleisteten Dienst bei der FFW 
Oberweier. Er wird uns stets in guter Erin-
nerung bleiben. Unser ganzes Mitgefühl 
gilt seiner Familie. Am vergangenen Mitt-
woch haben wir von unserem Kameraden 
Albert Lorenz Abschied genommen.
Die Kameraden der Abt. Oberweier



AMTSBLATT ETTLINGEN · 13. Januar 2022 · Nr. 1/2  | 43

Narrengruppe Oberweier

Abt. Buschbach-Gugge
Ein weiteres Jahr des Stillstandes ging 
für uns zu Ende. Dennoch konnten wir am 
11.11.2021 gemeinsam mit dem Carnevals-
verein Spessarter Eber die fünfte Jahreszeit 
eröffnen. Außerdem wählten wir im Novem-
ber unsere neue Verwaltung.
Die Buschbach-Gugge Oberweier wünscht 
all ihren aktiven und passiven Mitgliedern 
sowie befreundeten Vereinen und den Bür-
gerinnen und Bürgern Ettlingens ein frohes 
neues Jahr.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames 2022 
mit euch.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

Ortschaftsratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrat Schluttenbach findet am Don-
nerstag, 20.01.2022 um 18.30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach statt.
Tagesordnung:
TOP 1  Fragen und Anregungen der Bürger/

innen
TOP 2  Reduzierung des Ortsteilbudget auf-

grund aktueller haushalterischer 
Vorgaben.

  -Beschlussfassung-
TOP 3  Information über die Einwohnerent-

wicklung in Schluttenbach
TOP 4  Information über die Belegungszah-

len im DGH und in der Festhalle
TOP 5  Information über genehmigte Bau-

anträge soweit bis zur Sitzung ein-
gegangen

TOP 6 Bekanntgaben
TOP 7 Anfragen der Ortschaftsräte
TOP 8  Fragen und Anregungen der Bürger/

innen
Die interessierte Bevölkerung ist zur Sitzung 
eingeladen. Wir verweisen auf die bis zum 
Sitzungstermin geltende Corona-Verord-
nung!
Gez. Heiko Becker
Ortsvorsteher

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beachten 
Sie bei Kursanmeldungen die derzeit gelten-
den „2G-Plus“-Regelungen, die Pflicht zum 
Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Ge-
bäude sowie die Hinweise auf unserer Home-
page! Die aktuellen Kursinformationen zu 
den laufenden Online-Angeboten und Prä-
senzterminen finden Sie unter: 
www.vhsettlingen.de

Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

KJG Jugendgruppe  
Schluttenbach

Weihnachtsaktion 2021
Wir bedanken uns von Herzen bei allen 
Schluttenbacherinnen und Schluttenba-
chern, die mit uns gemeinsam den Weih-
nachtsbaum vor unserem Rathaus ge-
schmückt haben. Das Ergebnis war einfach 
wunderschön und vielfältig.
Bevor der Weihnachtsbaum abgebaut wird, 
haben wir den übrigen Baumschmuck ab-
gehängt. Dieser kann in den nächsten zwei 
Wochen in der Ortsverwaltung abgeholt wer-
den.
Ein herzliches Dankeschön auch an alle für 
die Spenden und für die liebevollen Rück-
meldungen zu unserer Weihnachtsaktion.

Stadtteil
Schöllbronn

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beachten 
Sie bei Kursanmeldungen die derzeit gelten-
den „2G-Plus“-Regelungen, die Pflicht zum 
Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Ge-
bäude sowie die Hinweise auf unserer Home-
page! Die aktuellen Kursinformationen zu 
den laufenden Online-Angeboten und Prä-
senzterminen finden Sie unter: 
www.vhsettlingen.de

Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

Förderverein „Feuer und Flamme“  
Abteilung Schöllbronn

Jahreshauptversammlung 
Nach langer Abstinenz fand wieder eine 
Hauptversammlung des Vereins unter stren-
ger Beachtung der 2G-Plus- und AHA-Regeln 
statt. Nach einem jeweils kurzen Rückblick 
auf die beiden Vereinsjahre 2019 und 2020 
durch den stellv. Vorsitzenden Daniel Speck 
sowie den Kassier Helmut Müller konnte dem 
bisherigen Vorstand dankend einstimmig 
Entlastung für die geleistete Arbeit in den 
vergangenen Jahren erteilt werden.
2019 konnte der Verein noch auf ein wei-
testgehend normales Vereinsleben zurück-
blicken. Vor allem das Schlachtfest war 
wieder ein voller Erfolg, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil für den an Leukämie erkrank-
ten Julian aus Malsch ein hoher dreistelli-
ger Betrag gesammelt werden konnte. Umso 
einschneidender war das Jahr 2020 für den 
Verein. Das Vereinsleben kam nahezu zum 
Erliegen. Insbesondere das Schlachtfest 
musste abgesagt werden und auch andere 
Aktivitäten fanden nicht statt. 2021 war 

leider nicht besser. Wenigstens konnte aber 
endlich wieder eine Jahreshauptversamm-
lung durchgeführt werden. Hervorgehoben 
werden muss hierbei das besondere Enga-
gement des stellvertretenden Vorsitzenden 
Daniel Speck, der nach dem berufsbedingten 
Weggang der bisherigen Vorsitzenden die 
Geschicke des Vereins sicher zur diesjähri-
gen JHV führte und die Weichen für die Zu-
kunft des Vereins stellte.
Aufgrund der Vakanz an der Vereinsspitze 
und freiwerdender Ämter wurde eine neue 
Besetzung für den Verein unter Leitung 
unseres Mitglieds Ralf Biehl (Ortschaftsrat 
Schöllbronn) gewählt. Der neue Vorstand 
setzt sich ab sofort wie folgt zusammen: 
Vorsitzender Alexander Murawski, stellv. 
Vorsitzender Daniel Speck, Schriftführer Nils 
Ullmann, Kassier Helmut Müller, Beisitzer 
Sascha Kunz sowie last but not least die 
beiden satzungsgemäß gesetzten Beisitzer 
Frank Lauinger (Abteilungskommandant 
Schöllbronn) und Stefan Wild (Jugendwart 
Schöllbronn). Als Kassenprüfer haben sich 
erneut Bernhard Reimann und Daniel Herzog 
zur Verfügung gestellt.
Der neu gewählte Vorsitzende dankte noch-
mals dem alten Vorstand für die bisherige 
Arbeit. Dank kam auch vom Abteilungskom-
mandanten Frank Lauinger, der wiederum 
dem neuen Vorstand gutes Gelingen für die 
anstehenden Aufgaben wünschte und sich 
auf eine weitere vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen Abteilung und Förderverein 
freut.
Es gab dann noch eine kleine, aber schöne 
Überraschung. Unser Mitglied Herbert Klenk 
übergab an den neuen Vorsitzenden einen 
künstlerisch gestalteten Dachziegel.

 
Floriansziegel  
 Foto: A. Murawski

Dieser wurde 1993 vom damaligen Abtei-
lungskommandanten 
der Abt. Schöllbronn 
an den kurz vor sei-
nem Dienstende 
stehenden Kreis-
brandmeister Ger-
hard Wolf überreicht. 
Über dessen Erben 
und weitere Umwege 
fand der Ziegel nun 
den Weg zurück nach 
Schöllbronn. Der 
Ziegel wurde an den 
Abteilungskomman-
danten übergeben, 
der einen schönen 
Platz in der Anden-
kensammlung der 

Abteilung zusagte. Damit wird es auch ein 
dauerhaftes Erinnern an den ehemaligen 
KBM Wolf, welcher die Geschichte der Feu-
erwehr im Landkreis Karlsruhe von 1969 bis 
1994 prägte, geben.
Damit endete die Jahreshauptversammlung.
Es steht zu hoffen, dass 2022 wieder bessere 
Zeiten für uns alle und den Verein bringt und 
auch wieder Traditionen wie das Schlacht-
fest der Abteilung Schöllbronn durchgeführt 
werden können.
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Wenn auch Sie Interesse daran haben, als 
Mitglied des Fördervereins den Einsatzkräf-
ten Ihrer Abteilung Schöllbronn eine kleine 
Unterstützung zukommen zu lassen oder Sie 
uns bei der Brandschutzerziehung und -auf-
klärung unterstützen wollen, dann wenden 
Sie sich jederzeit gerne wegen einer Mit-
gliedschaft über 
info@foerderverein-feuer-flamme.de an uns.

Verein zur Förderung  
des Waldbades  
Ettlingen-Schöllbronn

Ehrenamtspreis der Stadtwerke  
Das Jahr 2021 ist für den Förderverein mit 
einem sehr erfreulichen Ereignis ausge-
klungen. Am 14. Dezember wurde der För-
derverein in der Buhlschen Mühle mit dem 
Ehrenamtspreis der Stadtwerke Ettlingen 
ausgezeichnet. Stellvertretend für die Mit-
glieder des Vereins durfte der Vorsitzende 
des Vereins Achim Schneider den Preis von 
Oberbürgermeister Johannes Arnold und 
Stadtwerkechef Jochen Fischer in Form einer 
von dem Ettlinger Künstlers Emil Wachter 
gestalteten Fliese und eines symbolischen 
Schecks über 1.000 € für die Vereinskas-
se entgegennehmen (siehe auch Bericht im 
Amtsblatt Nr. 51/52).

Der Verein bedankt sich auf diesem Wege 
bei der Jury und den Stadtwerken sowie 
der Stadt Ettlingen für diese Auszeichnung. 
Die Vorstandschaft freut sich darüber, dass 
durch diese Anerkennung das Wirken der 
letzten 10 Jahre seit der Vereinsgründung 
auf diese Weise gewürdigt wurde und fühlt 
sich in ihrem Handeln bestätigt. Der Erfolg 
des Vereins war und ist jedoch nur durch 
die Mitarbeit und die Unterstützung aller 
Mitglieder möglich. Ohne deren Mithil-
fe wären die Aktivitäten des Vereins nicht 
möglich. Daher gilt die Auszeichnung allen 
Mitgliedern und Unterstützern, die bei den 
bisher durchgeführten Arbeitseinsätzen, 
Veranstaltungen, der Mithilfe bei Schwimm-
badfesten, Marktfesten und all den anderen 
Unternehmungen mitgewirkt haben sowie 
auch den Unterstützern, die uns mit ihren 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen den nö-
tigen finanziellen Spielraum für die Aktio-
nen des Vereins erlauben. Daher dürfen all 
diese sich ebenfalls als Preisträger fühlen. 
Nur gemeinsam können wir auch in Zukunft 
unsere Vereinsarbeit fortsetzen und so zur 
Unterstützung und zum Erhalt des Waldba-
des beitragen.

Für das Jahr 2022 wünschen wir alles Gute, 
vor allem Gesundheit. Dies ist verbunden 
mit der Hoffnung, dass wir miteinander die 
momentan schwierigen Zeiten gemeinsam 
überwinden. Trotz aller Differenzen darf 
der Wille zum verständnisvollen Miteinan-
der niemals verloren gehen. Wir freuen uns 
schon jetzt auf eine hoffentlich entspannte 
Badesaison 2022.

Stadtteil Spessart

Ortsverwaltung

Der Ortschaftsrat und das Spessarter Rathausteam
wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

ein gesundes, glückliches und zufriedenes neues Jahr.
Wir werden uns auch 2022 für Sie einsetzen und engagieren –

wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!
Im Namen aller

Ihre Ortsvorsteherin
Elke Werner

VHS

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beachten 
Sie bei Kursanmeldungen die derzeit gelten-
den „2G-Plus“-Regelungen, die Pflicht zum 
Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Ge-
bäude sowie die Hinweise auf unserer Home-
page! Die aktuellen Kursinformationen zu 
den laufenden Online-Angeboten und Prä-
senzterminen finden Sie unter: 
www.vhsettlingen.de

Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

seniorTreff inSpessart
Veranstaltungstermine 

montags
9.30 Uhr Sturzprävention im Rathaus
14 Uhr Spielenachmittag im Rathaus am 
17.1.22

mittwochs 
9:30 Uhr Schachspiel im Rathaus am 26.1.22
Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmun-
gen!
Entsprechender Nachweis bitte mitbringen. 
Informationen zum seniorTreff bei Erika We-
ber, Tel. 29977

Hans-Thoma-Schule

Kinderoper „Peter und der Wolf“
Am 16. Dezember war die Kinderoper Papa-
geno aus Wien in der Hans-Thoma-Schule in 
Spessart zu Gast.
Gemeinsam mit der dritten Klasse führten 
sie das Theaterstück Peter und der Wolf 
auf. Viele Drittklässler hatten eine Rolle im 
Theaterstück. Es durften jedoch alle Kinder 
und Lehrer fleißig mitspielen. In der Ge-
schichte war jede Figur einem bestimmten 
Instrument zugeordnet. Peter, begleitet von 
der Geige, ging am Morgen in den Garten 
und vergaß das Gartentor zu schließen. An-
schließend watschelte die Ente durch das 
offene Tor. Doch plötzlich schlich sich der 
Wolf heran und verschlang die Ente. Der Vo-
gel konnte sich noch auf den Baum retten. 
Mutig schmiedete Peter einen Plan und fing 
den Wolf mit einem Seil. Daraufhin stoppte 
er die angriffslustigen Jäger mit ihren Ge-
wehren und rettete dem Wolf so das Leben. 
Am Ende der Geschichte wird der Wolf in den 
Zoo gebracht. 
Das Theaterstück war schön und lustig. Es 
sorgte für große Begeisterung, weil jeder 
Freude am Mitspielen zeigte. So war es für 
alle ein gelungener und toller Schultag.
Holly und Michelle K., Klasse 3
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Musikverein Frohsinn  
Spessart

Trauer um Francesco Fertitta
Da ein Nachruf beider Vereine, des TSV 
Spessart und des Musikvereins „Frohsinn“ 
Spessart, bei der Bestattung nicht möglich 
war, erfolgt er auf diesem Wege. Beide Ver-
eine trauern um ihr langjähriges Mitglied 
Francesco Fertitta, der am 12. Dezember 
2021 unerwartet verstorben ist.
Dem TSV Spessart trat Francesco am 
01.01.1975 bei. Auch wenn er nicht aktiv 
dabei war, so hat er mit seiner 46-jährigen 
Mitgliedschaft den Sportverein treu unter-
stützt.
Seine Liebe zur Musik, welche ihm als Ita-
liener im Blut lag, hat ihn dazu bewogen, 
Mitglied im Musikverein zu werden. So trat 
er 1980 dem Verein bei und konnte auch mit 
der Vereinsehrennadel in Silber geehrt wer-
den.
Zum 80. Geburtstag konnte die 1. Vorsitzen-
de Andrea Goll ihn als geselligen, sehr ak-
tiven und warmherzigen Menschen kennen-
lernen. Er freute sich schon darauf, wieder 
seine Heimat besuchen zu können, was in 
Zeiten von Corona nicht einfach war.
Unser aller aufrichtige Anteilnahme gilt sei-
nen Kindern mit Familien.
Der TSV Spessart und der Musikverein „Froh-
sinn“ Spessart, werden Francesco Fertitta 
ein ehrendes Gedenken bewahren.  

Christbaumsammelaktion
Am 8. Januar durfte unsere allseits belieb-
te Christbaumsammelaktion endlich wieder 
stattfinden. Unter Einhaltung der aktuellen 
Coronahygieneregeln machten sich unsere 
Concertinos zusammen mit vier Traktoren 
und vielen fleißigen Helfern vom Musikver-
ein Frohsinn Spessart auf, um die zahlrei-
chen Christbäume im ganzen Ort einzusam-
meln und in die extra dafür bereitgestellten 
Container zu verladen.

Im Anschluss daran sorgte unser 2. Vorstand 
Carlo Schmid für eine kulinarische Stärkung 
aller Helfer.

Foto: Jessica Friedl

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den 
Spessartern für ihre Geldspenden, die unse-
rer Jugendarbeit zugute kommen sowie bei 
unseren zahlreichen freiwilligen Helferin-
nen und Helfern, ohne die eine solche Akti-
on nicht möglich gewesen wäre.

Gesangverein Germania  
Spessart 1884 e.V.

Neujahrsgruß
Ein außergewöhnliches Jahr ist vergangen. 
Erst ab Juni 2021 konnten wir gemeinsam 
singen, unter erschwerten Bedingungen, 
zunächst im Spechtwaldsaal, dann in der St. 
Antonius Kirche. Doch mit Freuden nahmen 
wir die Auflagen in Kauf! Danken wollen 
wir an dieser Stelle denen, die fürs Testen 
zuständig und immer zuverlässig zur Stelle 
waren und dadurch allen das Dabeisein er-
möglichten.
Gefreut hatten wir uns auf ein geplantes 
Konzert Ende November in der Kirche und 
hatten lange nicht geglaubt, dass das nicht 
möglich sein könnte. Aber nicht nur das 
Konzert fiel aus, auch die Live-Singstunden 
sind seit November wieder ausgesetzt. Wir 
planen, im März wieder live zu proben und 
hoffen von Herzen, dass das möglich sein 
wird. Bis dahin muss der Computer wieder 
herhalten und unser Dirigent die Sängerin-
nen und Sänger digital motiveren. 
Sobald sich etwas ändert, wir wieder ge-
meinsam singen können und sogar einen 
Termin für ein Konzert machen können, 
werden wir gerne informieren. Bis dahin 
wünscht die Germania allen ein frohes, ge-
sundes und glückliches Jahr 2022.

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Sitzungen und Narrendorf abgesagt
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des CSE,
selten ist uns eine Entscheidung so schwer 
gefallen und haben wir solange gezögert, 
aber jetzt musste es sein und wir haben uns 
im Interesse der Gesundheit aller entschie-
den und Sitzungen und Narrendorf abge-
sagt.
Die Inzidenzen steigen moderat und die 
Hospitalisierungszahlen gehen zurück. Ba-
den-Württemberg bewegt sich im Moment 
stetig auf die Basis-Stufe zu. Aber nichts-
destotrotz können wir die Augen nicht vor 
dem verschließen, was bereits in den nördli-
chen Bundesländern und den uns umliegen-
den Staaten geschieht, nämlich ein extre-
mes Ansteigen der Infektionszahlen. Ohne 
Omikron, da sind wir uns sicher, hätten wir 
Sitzungen und Narrendorf nicht absagen 
müssen.
Getreu dem Satz in unserer Weihnachts-
karte, dass wir der Gesundheit alles unter-
ordnen werden, ist das die einzig mögliche 
Entscheidung gewesen. Und es tut uns von 
Herzen leid für unsere Aktiven, die bereits 
die Sitzungspunkte vorbereitet und geprobt 
haben und insbesondere unsere Jugend, die 
das ganze letzte Jahr über fleißig trainiert 
hat. 
Und auch für die Guggen und Maskengrup-
pen, die fürs Narrendorf bereits zugesagt 
hatten.

Es wird sich in den nächsten Wochen erwei-
sen, was noch an fastnachtlichen Aktivitä-
ten möglich ist. Darüber werden wir zeit-
nah informieren. Aber wir sind sicher, dass 
zumindest unser Jubi-Zeltfest im Mai mit 
QueenKings und BläckFööss möglich ist und 
daher werden wir jetzt unsere ganze Kraft in 
dieses große Event stecken und dafür sor-
gen, dass es ein richtiges Highlight für uns 
und unseren Ort wird.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
KUSCHELIG UND GEMÜTLICH

Wolliges für Bett und Sofa
Wolle ist mit ihrer klimaregulierenden 
Funktion ideal für die Bettausstattung. 
Bei uns erfahren Sie, worauf Sie beim 
Kauf einer Wolldecke achten können 
und wie Sie sie richtig pflegen.
Die Wollfaser punktet mit ihren Eigen-
schaften auf ganzer Linie: Ganz gleich ob 
Wolle vom Schaf, Kamel oder der Cashme-
re-Ziege - allen gemeinsam ist ihre klima-
regulierende Funktion.

3 Eigenschaften, die Wolle fürs Bett 
attraktiv machen:
Mit einer Tasse Kaffee oder Tee und einer 
Wolldecke auf dem Sofa - da kann einem 
sogar das nasskalte Wetter draußen nichts 
mehr anhaben. Wolle ist als Plaid oder 
auch als Bettdecke gerade vom Übergang 
Herbst in den Winter eine gute Möglich-
keit, einen ruhigen Schlaf zu unterstützen.
Klimaregulierend. Als Wolle dürfen Fa-
sern vom Fell des Schafes und Mischun-
gen von Schafsschur mit feinen Tierhaaren 
wie zum Beispiel Alpaka, Kaschmir und 
viele mehr bezeichnet werden. Eine tieri-
sche Faser besteht aus mehreren Schich-
ten spiralig aufgebauter Fasern. Durch 
diesen Aufbau kommt es zu Hohlräumen, 
in denen sich Luft befindet, die von der 
eigenen Körpertemperatur erwärmt wird. 
So wird die wärmende Eigenschaft herbei-
geführt.
Während des Schlafs führt es dazu, dass 
das Schwitzen verhindert wird, da die 
Wollfaser durch die zirkulierende Luft ei-
nen Wärmeaustausch ermöglicht. Men-
schen mit rheumatischen Beschwerden 
schätzen die klimaregulierende Eigen-
schaft der Wolle besonders.
Pflegeleicht. Bettdecken aus Wolle sind 
sehr strapazierfähig. Die beste und ein-
fachste Pflege ist das regelmäßige Lüften. 
Lästige Gerüche gibt Wolle an die Außen-
luft ab.
Selbstreinigend. Bei einer echten Wollfa-
ser ist das vom Tier enthaltene Lanolin ein 
eingebauter Fleckenschutz, der schmutz-
abweisend wirkt.
Quelle: Kaffee oder Tee, 
Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR


