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mittlerweile bereits von uns abgeholt wer-
den. Die Genesung wird noch einige Zeit 
andauern und sie wird weiterhin intensive 
tierärztliche Bereuung benötigen. Die Kos-
ten hierfür werden sich leider mindestens 
im mittleren vierstelligen Bereich belaufen, 
aber wir sind guter Dinge, dass sie ähnlich 
wie unsere ehemalige Katze Mila alles gut 
überstehen wird und aufgrund ihres jungen 
Alters dann noch ein ganz langes Katzenle-
ben haben wird.

neuigkeiten aus der Vorstandschaft:
Trotz Corona soll dieses Jahr noch unsere 
Mitgliederversammlung voraussichtlich im 
Herbst stattfinden. Dabei müssen die Ämter 
des Schatzmeisters und des Schriftführers 
neu besetzt werden. Interessierte, die sich 
vorstellen könnten, eines der Ämter zu über-
nehmen, dürfen sich sehr gerne unverbind-
lich per Mail an vorstand@tierschutzverein-
ettlingen.de informieren oder vorstellen.

Jehovas Zeugen

blick in die Zukunft 
gastvortrag per Videokonferenz am 5.7. 
10 Uhr: „Was die nahe Zukunft bringt“ 
Fast jeder würde gern ab und zu mal ei-
nen Blick in die Zukunft werfen. Wie wäre 
es, wenn man herausfinden könnte, was 
kommt? 

 
Rudolf Matsche mit 
seiner Frau Monika
 Foto:  Foto: JZ

Gastredner Rudolf 
Matsche zeigt in sei-
nem Vortrag, dass 
eines der ältesten 
Bücher der Mensch-
heit – die Bibel – ei-
nen Blick in die nahe 
Zukunft ermöglicht. 

Wie ist das möglich? Und sind die Voraussa-
gen der Bibel glaubhaft? 

mehr zum thema 
Detaillierte Informationen und Videos zu 
Jehovas Zeugen findet man auf www.jw.org, 
z. B. der Artikel: „Wird die Erde eines Tages 
zerstört?“

18 Uhr Vortrag per Videokonferenz: 
„Die Wunder der schöpfung gottes 
würdigen“
Viele Menschen fragen sich, wie sie Gott 
kennen lernen können. Da er sich uns 
nicht sichtbar zeigt, kommen viele zu dem 
Schluss, dass man nur das glauben könne, 
was man mit eigenen Augen sieht. 
Jedoch kann man Gott auf zweierlei Weise 
kennenlernen: Erstens durch sein Wort, die 
Bibel und zweitens durch die Schöpfung, die 
uns umgibt. Der Vortragsredner wird anhand 
der Schöpfung die vielen Facetten Gottes 
zeigen und uns ihm näherbringen.

mehr zum thema 
Evolution oder Schöpfung auf www.jw.org, 
z.B. der Artikel: „Wie hat alles angefangen?“ 
Kontaktadresse: Jehovas Zeugen, Im Fer-
ning 45, Ettlingen. Tel.: 0163 163 3329

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Ehrung von blutspender/-innen in 
bruchhausen
Unter Corona-Bedingungen geehrt wurden 
dieses Jahr insgesamt 7 Spender/-innen in 
Bruchhausen.
Es sind dies für 10 Spenden: nicolas Fieg, 
lisa Hemelik, Christine Kiefer und micha-
el lutz.
Für 25 Spenden geehrt wurde markus Heinz, 
für 50 Spenden Regina lang und für 75 
Spenden Waldemar Kottutz.
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Ro-
ten Kreuzes Bruchhausen, Jochen Schröder, 
würdigte Ortsvorsteher Wolfgang Noller – 
auch im Namen von Oberbürgermeister Jo-
hannes Arnold – die Genannten.
Er führte aus, dass es um insgesamt 95 Liter 
Blut ginge, die für Mitmenschen gespendet 
wurden – 95 Liter, die Leben retteten. Jo-
chen Schröder schloss sich dem Dank an – 
insbesondere dankte er für die Bereitschaft, 
gerade in Corona-Zeiten, Blut zu spenden.
Überreicht wurden Urkunden, Ehrennadeln 
des Roten Kreuzes und ein Präsent der Stadt 
Ettlingen.

 
Geehrt für treues Blutspenden von links: Mar-
kus Heinz (25) Irmgard Kottutz - in Vertre-
tung ihres Sohnes (75), Lisa Hemelik (10)
 Foto: Georg Reiser

Das Fundbüro gibt bekannt
Gefunden wurde eine Drohne. 
Näheres ist unter Tel. 9211 zu erfragen.

Herstellung eines Abwasserhausan-
schlusses in Durmersheimer str. 16
Das Stadtbauamt stellt einen Abwasser-
hausanschluss in der Durmersheimer Straße 
16 neu her.
Die Arbeiten beginnen am 6. Juli ab 6 Uhr 
und werden in einem Abschnitt ausgeführt. 
Hierfür muss der Bauabschnitt für rund eine 
Woche voll gesperrt werden.
Das Stadtbauamt ist bemüht, die Beläs-
tigungen sowie die Bauzeit so gering wie 
möglich zu halten und bittet um Verständnis 
und gegenseitige Rücksichtnahme.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter 0 72 43/1 01-3 70 oder 
stadtbauamt@ettlingen.de.

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Bruchhausen 
Halt am Freitag, 17. Juli, von 8 bis 9 Uhr auf 
dem Parkplatz bei der Sporthalle.
Am Samstag, 25. Juli, gibt es von 14 bis 16 
Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in der Mid-
delkerker Straße, Parkplatz Albgauhalle. Die 
nächsten Samstagstermine, immer 14 bis 16 
Uhr, sind am 15. August und am 26. Septem-
ber. Alle Informationen finden Sie auch auf 
dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

Quartier ist hier

Präventive beratung für senioren
Bruchhausen kann sich glücklich schätzen, 
in Frau Rastert von der Caritas eine Person 
zu haben, die die sogenannten präventiven 
Hausbesuche für unsere Senioren durch-
führt. Diese werden unter dem Motto „Zu 
Hause ist es doch am schönsten!“ durch-
geführt. Das sind vertrauliche Gespräche zu 
Hause über Alltags- oder Wohnraumprob-
leme, Informationen zum Sozialrecht, Ent-
lastungsmöglichkeiten für pflegende Ange-
hörige. Durch diese Beratungen ergibt sich 
vielleicht doch die Chance, selbständig und 
selbstbestimmt möglichst lange in den eige-
nen vier Wänden zu leben.
Alle Gespräche sind kostenlos und werden 
nach den Bestimmungen des Datenschutzes 
durchgeführt
Anmeldungen unter: Präventive Beratung 
für Senioren der Caritas: 07243- 515 124 
(Montag-Freitag: 9-12h und 14-16h)
E-Mail: phb@caritas-ettlingen.de

Bürgernetzwerk  
„Miteinander in Bruchhausen“

„bewegte Apotheke“ startet wieder
Wir haben uns entschlossen, unser Angebot 
für eine maßvolle körperliche Betätigung im 
Rahmen der „Bewegten Apotheke“ wieder 
aufleben zu lassen. Unter Einhaltung aller 
derzeit erforderlichen Hygienevorschriften 
wollen wir uns wie bisher dienstags um 
10.30 Uhr an der Amalien-Apotheke in der 
Richard-Wagner-Straße für einen Rundgang 
mit anschließenden Fitness-Übungen tref-
fen.
Die Termine vor der Sommerpause sind: 
7./14./21./28. Juli
Die Termine nach der Sommerpause sind: 
8./15./22./29. September und 6./13./ 
20. Oktober
Als Termine nach den Herbstferien haben 
wir noch vorgemerkt: 3./10./17./24.No-
vember und 2./8./15. Dezember 2020
Bitte denken Sie an einen Mund-und Nasen-
schutz, der aber beim Sport nicht getragen 
werden muss.
Wir freuen uns auf den Neustart!
Ansprechpartner für telefonische Rückfra-
gen: Bürgernetzwerk Bruchhausen, 
Tel. 07243-3619017
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Kindergarten Pinkepank

Rasante Zeiten
Sage und schreibe 50 Jahre wird der Kinder-
garten Pinkepank dieses Jahr alt. Ein gu-
ter Grund für ein schönes Sommerfest! Mit 
Begeisterung wurde schon zu Beginn des 
Jahres die Umsetzung ausgearbeitet. Dann 
kam es anders. Schlagartig galt es, ganz 
andere Pläne zu machen: Notbetreuungsplä-
ne, Hygiene- und Abstandspläne ... Mit viel 
Engagement haben sich der Vorstand und 
die Erzieherinnen mit den sich ständig än-
dernden Vorgaben auseinandergesetzt (und 
natürlich auch umgesetzt). Ein großer und 
herzlicher Dank daher an Frau Gallo, Frau 
Philippi, Frau Albrecht, Frau Brunner, Frau 
Merkle, Frau Reichenberger und Frau Unger!
Zum Jubiläum war unter anderem auch eine 
Zeitreise mit Bildern aus den letzten 50 
Jahren geplant. Da aufgeschoben hoffent-
lich nicht aufgehoben heißt, hat vielleicht 
der ein oder andere ehemalige Pinkepanker 
Lust, in Erinnerungen, Fotobänden oder auf 
der Festplatte zu kramen und uns Bilder für 
die Zeitreise zukommen zu lassen an: vor-
stand-pinkepank@gmx.de. Danke!
Und wie sagt man so schön: Das Beste kommt 
zum Schluss! Diese Woche durften alle El-
tern zu ihren Kindern sagen: Auf geht’s in 
den Pinkepank. Ist das nicht schön! Und die 
Kinder? Die spielten und spielten und spiel-
ten, sodass es die reine Freude war. Viel-
leicht findet sich so auch wieder die Ruhe 
und Muße, um Astrid Lindgren in ihrem Pip-
pi Langstrumpf-Jubiläumsjahr zu gedenken. 
Die schrieb nämlich dereinst: „Und dann 
muss man ja auch noch Zeit haben, einfach 
da zusitzen und vor sich hinzuschauen.“ 
(Astrid Lindgren). Zu schauen gibt es im 
Pinkepank jede Menge für die Kinder, denn 
nicht nur die Hygienemaßnahmen haben für 
Veränderungen gesorgt. Die Erzieherinnen 
haben die Zeit auch genutzt, um alle Räume 
zu renovieren. Da ist es wirklich ein biss-
chen schade, dass man als Elternteil nicht 
hineinkommen und schauen darf. Aber man 
würde ja auch gar nicht durch die Kindertür 
passen, die ebenfalls ein neuer Bestandteil 
des Kindergartens ist.

TV 05 Bruchhausen e.V.

sportabzeichen
Am Sonntag, 5. Juli, 10 Uhr beginnen wir 
mit dem Training für das Deutsche Sportab-
zeichen auf der Platzanlage des Turnvereins 
(unter Corona-Bedingungen).
Die Abnahme, die im Juli vorgesehen war, 
findet nicht statt, so dass vermutlich erst im 
September oder Oktober die Abnahme sein 
wird. Infos Kurt Weber 07243 90 437.

FV Alemannia Bruchhausen

FVA verlängert mit Hauptsponsor 
in-software
Das Software-Unternehmen IN-Software 
GmbH mit dem Stammsitz in Karlsbad-It-
tersbach, bekannt aus einigen Werbeverträ-

gen in der Fußball-Bundesliga, unterstützt 
seit der Saison 2017/2018 den FVA Bruch-
hausen als Hauptsponsor.
Timo Paul, Sportmarketingleiter der Firma 
IN-Software und Gerold Kohm, sportlicher 
Leiter des FVA Bruchhausen, haben nun die 
gemeinsame Werbevereinbarung für weitere 
3 Jahre fortgesetzt. Im Vertrag enthalten 
sind u. a. nach wie vor die Trikotwerbung 
der Seniorenmannschaften 1 und 2 sowie 
neuerdings die Trikotwerbung der 1. Damen-
mannschaft.
Auch auf weiteren repräsentativen Flächen, 
wie z. B. einer 6-Meter-Bande am Spielfeld-
rand oder Bannern und Auswechselbänken, 
wird IN-Software in den nächsten Jahren zu 
sehen sein und startet mit dem FVA in die 4. 
gemeinsame Saison.
Timo Paul äußerte sich über die Partner-
schaft: „Unser Ziel ist es nach wie vor, uns 
als Arbeitgeber in der Region bekannter zu 
machen, gleichzeitig möchten wir auch dem 
FVA etwas Gutes tun. Wir freuen uns, dass 
beide Seiten von der Werbevereinbarung 
stark profitieren und haben mit dem FVA 
Bruchhausen einen engagierten und zuver-
lässigen Partner gefunden. Wir freuen uns, 
auf eine weitere tolle Zusammenarbeit so-
wie gemeinsame Projekte und Veranstaltun-
gen. Den Mannschaften wünschen wir eine 
erfolgreiche neue Saison.“
Auch Gerold Kohm, sportlicher Leiter des 
FVA Bruchhausen, betonte: „Die Verlänge-
rung des Werbevertrages mit der Firma IN-
Software um 3 weitere Jahre freut den Ver-
ein und im Besonderen freue ich mich auch 
persönlich sehr darüber. Es war in den ersten 
Jahren immer eine Freude, für beide Partner 
gemeinsame und gute Lösungen zu finden.
Zudem wird neben der 1. und 2. Mannschaft 
nun auch unsere Damen-Mannschaft ab die-
ser Saison mit dem Logo der Fa. IN-Software 
auf dem Trikot ihre Spiele bestreiten. Der 
FVA ist froh einen solch kompetenten und 
großzügigen Partner auch in den folgenden 
Jahren an seiner Seite zu wissen. Vielen 
Dank “.
Die IN-Software GmbH wurde 1986 ge-
gründet und feierte 2016 ihr 30-jähriges 
Firmenjubiläum. Mit ca. 150 Mitarbeitern 
betreut IN-Software über 40.000 Anwender 
in Deutschland, Polen und den deutschspra-
chigen Nachbarländern.

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

Verbandsrunde 2020 nimmt Fahrt auf
Am Samstag, 27.6., hatten gleich drei Teams 
ihre Heimspiele auf der schönen und weit-
läufigen Tennisanlage in Bruchhausen. Mor-
gens durften die Jungs der U18 gegen RW 
Söllingen ran. Das waren heiß umkämpfte 
Matches - 4 der 6 Matches wurden im Match-
tiebreak entschieden. Am Ende stand es ver-
dient 4:2 für die Jungs vom TC Blau-Weiß 
und alle waren zufrieden.
Am Samstagmittag gingen dann die Her-
ren 40 erstmals in der Saison an den Start 

gegen die sympathischen Gegner vom TC 
Söllingen-Rheinmünster. Genau diese Paa-
rung war das letzte Spiel 2019 – man kannte 
sich also. Mit etwas veränderter Aufstellung 
wurde wieder ein sehr gutes 4:2 eingespielt. 
Herausragend war bei den Spielen der ge-
wonnene Matchtiebreak von Michael Hipp 
und die dominante, selbstsichere Spielweise 
von Ingo Müller. Das war eine coole Mann-
schaftsleistung. Das Team, welches sich erst 
2019 formierte, wird von Spiel zu Spiel bes-
ser und strahlt volle Spielfreude aus.
Zeitgleich spielten die Herren 60 gegen 
die höchst angenehmen Gegner der Spiel-
gemeinschaft von TC Ettlingen/Waldbronn. 
Leider gab es auf beiden Seiten je eine ver-
letzungsbedingte Aufgabe. Am Ende konnte 
der TC Blau-Weiß Bruchhausen e.V. den Sieg 
mit 7:2 für sich verbuchen und dabei auch 
alle drei Doppel gewinnen.
Nicht so gut lief es bei den erfolgsverwöhn-
ten Herren 50 in Neureut. Nur Dirk Seitz und 
Heiko Eisele konnten ihre Einzel gewinnen. 
Das Team kam auch direkt nach den Spielen 
zurück zu ihren Vereinskollegen ins Club-
haus. Ob sie getröstet werden mussten, das 
ist nicht bekannt.  
Am Sonntag traten die Herren 30 zu Hause 
gegen die Spielgemeinschaft aus gleich drei 
Vereinen an – Dietlingen, Wolfsberg Pforz-
heim, Keltern. Lediglich Daniel Spemann 
und Uwe Eisenhauer, an Nr. 1 und 2 der Liste 
gesetzt, konnten ihre Einzel gewinnen. Am 
kommenden Sonntag ist hier noch eine Stei-
gerung möglich, wenn es gegen den FSSV 
Karlsruhe geht.
Alle Spiele, Heimspiele und auch detaillier-
ten Spielergebnisse sind auf der Seite des TC 
BW (www.tcbw-bruchhausen.de) zu finden.

Musikverein Bruchhausen

geburtstagsgrüße

 
 Plakat: kdb
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blasorchester
Am kommenden Donnerstag, 02.07.2020 
möchten wir gerne unsere Notenmappen auf 
den aktuellen Stand bringen, und dies sollte 
ähnlich ablaufen wie bei der Abholung der 
Konzertnoten. Die Abgabe der Noten findet 
von 19:30 Uhr – 21:00 Uhr im Vereinsheim 
statt!!
Zum Ablauf: die aussortierten Noten bitte in 
eine Klarsichthülle oder A 4-Kuvert stecken 
(NAME DAZU!). Die Noten dann in die aufge-
stellte Klapp-Box legen.
Falls nötig das Blatt „Fehlende Noten“ aus-
füllen und in den danebenstehenden Abla-
gekorb legen.
Wir hoffen unter Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregeln auf einen reibungslo-
sen Ablauf, so wie es schon einmal sehr gut 
funktioniert hat.

musikproben
Die Proben der Jugendkapelle und des Bla-
sorchesters sind weiterhin ausgesetzt.

Der mVb im internet
Alte und neue Geschichten über ih-
ren Musikverein gibt‘s wie immer auf  
www.mv-bruchhausen.de. 
Reinschauen lohnt sich immer.

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

mitgliederversammlung 
Liebe Vereinsmitglieder,
am Freitag 10.07. um 19 Uhr findet die Mit-
gliederversammlung in unserem Vereins-
heim statt. Zu besprechen sind insbesondere 
die anstehenden Vereinsveranstaltungen in 
2020. Die Corona-Abstandsregeln können 
und werden im Veranstaltungsraum einge-
halten.
Vor den Sommerferien und der Sommerpause 
wird dies die letzte Mitgliederversammlung 
sein; die Vereinsverwaltung bittet deshalb 
um rege Teilnahme.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

PARKEn PARKEn PARKEn
Es ist überall ein Thema: leider ist es auch 
in unserem Ort so, dass viele Garagen, die 
eigentlich nur zum Unterstellen von Fahr-
zeugen vorgesehen
sind, als Lagerort für tausenderlei Dinge, als 
Werkstatt o.ä. dienen. In die Höfe stellen 
wir unsere Autos auch nicht gerne, weil dann 
das Ausparken
vielleicht schwierig wird oder etwas Zeit in 
Anspruch nehmen könnte. Und so stehen 
dann die meisten Fahrzeuge auf der Straße. 
Manchmal wird´s
da ganz schön eng. Kreuzungsbereiche, Kur-
ven und Ausfahrten werden mitunter schwer 
einsehbar und es kommt zu kniffligen Situ-
ationen.

In engen Straßen ist es sogar teilweise so, 
dass Rettungsfahrzeuge kein Durchkommen 
mehr hätten. Dabei sehen die Regeln vor, 
dass, wenn ein Gehweg da ist, mindestens 
eine Fahrbahnbreite von 3 m verbleiben 
muss - ohne sind es sogar 3,50 m! Müssen 
wir wirklich alles bis ins Kleinste regeln und 
kontrollieren? Oder ist es möglich mit Ver-
nunft und Rücksichtnahme unser Miteinan-
der zu gestalten... auch im Straßenverkehr? 

Dazu möchte der Ortschaftsrat Sie herzlich 
einladen.

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Ettlingenwei-
er Halt am Dienstag, 21. Juli, von 14.10 bis 
15.10 Uhr auf dem Parkplatz bei der Bür-
gerhalle.

Am Samstag, 25. Juli, gibt es von 14 bis 
16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in der 
Middelkerker Straße, Parkplatz Albgauhalle. 
Die nächsten Samstagstermine, immer 14 
bis 16 Uhr, sind am 15. August und am 26. 
September. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Wir starten – 1. Probe nach der Corona-
pause
Wochenlang waren Musikproben nicht mög-
lich, nun hat das Warten ein Ende und wir 
freuen uns darauf, endlich wieder musizie-
ren zu dürfen. Wir starten am 03. Juli 2020 
mit den Proben. Zwar gilt es, sich an viele 
Regeln zu halten, die nicht immer angenehm 
und einfach sind, doch wenn wir uns alle da-
ran halten, gewinnen wir wieder ein Stück 
Normalität in unserem Alltag zurück. Wir be-
danken uns bei den zuständigen Ämtern der 
Stadt Ettlingen, die stets ein offenes Ohr für 
uns hatten und uns bei der Wiederaufnahme 
mit Rat und Tat unterstützten.

Probe Jugend
3.7., 18:30 Uhr, Bürgerhalle Ettlingenweier.
Bitte beachtet die Informationen, welche 
wir Euch zugesendet haben.

Probe Hauptorchester
3.7., Bürgerhalle Ettlingenweier
20 – 20:45 Uhr, Probe Holzregister
21:15 – 22 Uhr, Probe Blechregister
Bitte beachtet die Informationen, welche 
wir Euch zugesendet haben.

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

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

sitzung Ortschaftsrat Oberweier
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Oberweier findet am Donners-
tag, 9. Juli 2020 um 19:00 Uhr im Wende-
linsaal unter der Kirche statt.
Tagesordnung:
1. Sammelergebnis Kriegsgräberfürsorge; 

Scheckübergabe an Herrn Axel E. Fi-
scher, MdB

2. Feuerwehrbedarfsplan 2020 - 2025
3. Abberufung des Abteilungskomman-

danten der Abteilung Oberweier nach 
Antragstellung des Amtsinhabers - Zu-
stimmung nach § 8 Abs. 2 Satz 5 Feu-
erwehrgesetz Baden-Württemberg; Ent-
scheidung

4. Sanierung Waldsaumhalle; Sachstand
5. Bekanntgaben
6. Verschiedenes
Die interessierte Bevölkerung ist hierzu 
herzlich eingeladen.
gez.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Oberwei-
er Halt am Freitag, 17. Juli, von 11.15 bis 
11.45 Uhr auf dem Parkplatz beim TSV Ober-
weier.
Am Samstag, 25. Juli, gibt es von 14 bis 
16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in der 
Middelkerker Straße, Parkplatz Albgauhalle. 
Die nächsten Samstagstermine, immer 14 
bis 16 Uhr, sind am 15. August und am 26. 
September. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

Kath. öffentliche Bücherei

Wir öffnen wieder!
Ab dem 9. Juli sind wir wieder für Sie da.
Jeden Donnerstag von 17 – 19 Uhr unter 
Berücksichtigung der aktuell gültigen Ab-
stands- und Hygieneregeln mit Masken-
pflicht. Wir freuen uns auf regen Besuch!

Kutschenfreunde  
Ettlingen e.V.

Kein turnier, kein Fahrerfest
Nachdem die für Mitte März anberaumte 
Mitgliederversammlung sehr kurzfristig ab-
gesagt werden musste, konnte diese nun 
endlich nachgeholt werden.
Nebst dem Rückblick auf ein erfolgreiches 
und positiv verlaufendes Vereinsjahr 2019 
sowie der Entlastung des Vorstandes durch 
Ortsvorsteher Wolfgang Matzka, standen 
zunächst Neuwahlen auf der Tagesordnung. 
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Die Vorstandsriege besteht künftig aus vier 
bisherigen und vier neuen Mitgliedern – 
eine aus Sicht der Schreibenden perfekte 
Mischung von Erfahrung und neuen Ideen.
Verabschiedet wurden Susanne Ring, Nicole 
Nock, Matthias Reuter und Katharina Wohlf-
arth.

Für die nächsten zwei Jahre bleiben Vorsitz 
und Stellvertretung bei Susanne Schneider 
und Miriam Angeloussis, zum Kassenwart 
wurde neu Gion Bronner und als Schriftfüh-
rerin Annalouisa Schneider gewählt. Kom-
plettiert wird das Quartett mit Uwe Dittrich 
und Diana Knam (bisher) sowie Birgit Dress-
ner und Celine Nock (neu). Die beiden Kas-
senprüferinnen Magdalena Gleich und Frie-
derike Janssen bleiben ebenfalls im Amt.

Das aktuelle Jahr steht seit März unter 
den Zeichen von Corona. Der Abzeichen-
Lehrgang musste nur zwei Wochen vor der 
Prüfung im Frühling unterbrochen werden, 
auch das Fahrturnier im Mai konnte nicht 
stattfinden. Zumindest wurde der Trainings-
betrieb mittlerweile wieder aufgenommen 
und so rollen nebst Beregnungswagen auch 
endlich wieder die Kutschräder auf dem Ver-
einsgelände.

Wie geht es nun weiter? Mitte Juli wird Welt-
meister Michael Brauchle einen Lehrgang 
abhalten. Das erste Septemberwochenende 
ist traditionell für das Fahrerfest reserviert. 
Auch dieses werden die Kutschenfreunde in 
diesem Jahr schweren Herzens nicht durch-
führen. Für die aktiven Fahrerinnen und Fah-
rer wird aber ein vereinsinternes Programm 
auf die Beine gestellt. Im Herbst steht dann 
noch ein Trail Day auf dem Kursprogramm.
Ob externe Veranstaltungen, Turniere, 
Sternritte etc. in diesem Jahr noch möglich 
sein werden, bleibt weiterhin ungewiss. So 
schauen die Kutschenfreunde eins ums an-
dere nach vorne, ohne allzu große Planungs-
sicherheit. Wohlwissend, dass dies für alle 
Vereine und auch andere Sparten gilt.
www.kutschenfreunde-ettlingen.de

Obst- und Gartenbauverein  
Oberweier e.V.

Preisverleihung und Ausstellung des 
malwettbewerbs “Frühling im garten”
Der Obst-, und Gartenbauverein freut sich 
die Preisträgerinnen und Preisträger be-
kannt zu geben. Wir gratulieren für die 
ersten Plätze in den drei Alterskategorien: 
matz Pfirrmann, sophie scarico und nora 
lümkemann Riera. Wir bedanken uns bei 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ganz herzlich für die schönen Bilder und la-
den alle ein, am Freitag, 3. Juli zwischen 
17 und 19 Uhr die Preise abzuholen und die 
Ausstellung im Vereinsgarten (Etogesstraße 
gegenüber vom ‚‘Hamster‘‘ Spielplatz) zu be-
wundern.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

Fundsachen
Gefunden wurde eine Mund-und-Nasen-Mas-
ke (gelb-geblumter Stoff) auf dem Parkplatz 
des Rathauses/Dorfgemeinschaftshaus.
Ebenfalls gefunden wurde ein Strohhut (Far-
be pink) mit zwei angesteckten Blumen.
Beides kann in der Ortsverwaltung abgeholt 
werden.

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Schlutten-
bach Halt am Samstag, 18. Juli, von 9.55 bis 
10.25 Uhr in der Richtstraße am Sportplatz.
Am Samstag, 25. Juli, gibt es von 14 bis 
16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in der 
Middelkerker Straße, Parkplatz Albgauhalle. 
Die nächsten Samstagstermine, immer 14 
bis 16 Uhr, sind am 15. August und am 26. 
September. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

Musikverein Lyra Schöllbronn e.V.

Altpapier-sammlung: Hol und bring
Am samstag, 4. Juli 2020 findet die nächs-
te Altpapier-Sammlung auf dem Vorplatz der 
Festhalle statt. Die aktuellen Lockerungen 
erlauben es den Aktiven des Vereins, wie 
gewohnt den Service der Abholung anzubie-
ten. Dennoch besteht auch die Möglichkeit, 
das Papier direkt zur Festhalle zu bringen.

Der Ablauf ist wie folgt geplant:

Freitag, 03.07. von 10 - 12 Uhr und von 
14 - 18 Uhr:
Möglichkeit zur Anlieferung an die Festhal-
le. Die Aufsichtspersonen des Musikvereins 
geben Hinweise zur Anfahrt und Beladung 
der Container.

samstag, 04.07. von 9 - 12 Uhr:
Abholung des bereitgestellten Altpapiers 
bei Ihnen. An diesem Tag ist die persönliche 
Anlieferung nicht möglich!
Für die Altpapier-Sammlung wurde vom 
Verein ein Hygiene- und Durchführungs-
konzept erstellt. Wir bitten, den Hinweisen 
des Aufsichtspersonals Folge zu leisten. 
Insbesondere bitten wir, den gebotenen 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 
und die vorgehaltenen Möglichkeiten zum 
Händewaschen/-desinfizieren zu nutzen.
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstützung.

tip:
Es empfiehlt sich, das Altpapier gebündelt 
anzuliefern bzw. an der Straße bereitzule-
gen. Zum Bündeln eignet sich Paketschnur 
oder Paketklebeband, das einmal um den 
Stapel gebunden wird.

Wir sind gehalten, Pappe und Papier getrennt 
zu sammeln. Daher bitte in den gebundenen 
Stapeln Papier und Pappe nicht vermischen 
– einen Pappkarton als Umverpackung mit 
Papier zu füllen ist jedoch möglich.
Zum Vormerken die weiteren Termine in 
2020: 10. Oktober und 12. De zember.
Vielen Dank und bleiben Sie gesund!

Spendenaufruf:
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die 
Arbeit unserer Vereinsjugend mit einer 
kleinen Spende zu honorieren und so die 
aktuelle Entwicklung und den Ausfall zu 
kompensieren. Eine solche Spende an den 
Verein ist steuer lich absetzbar. Es werden 50 
% des Betrages mit der Steuer verrechnet. 
Bei Spendenbeiträgen bis 200 Euro reicht 
als Nachweis der Kontoauszug aus. Liegt 
die Spendenhöhe über diesem Betrag, er-
halten Sie einen separaten Nachweis vom 
Verein. Spendenkonto des Musikvereins bei 
der Volksbank Ettlingen eG: DE31 6609 1200 
0007 1573 04.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Allgemeine Hinweise
sind ihre Ausweisdokumente noch gültig?
Denken Sie rechtzeitig vor dem nächsten 
Urlaub daran, Ihren Reisepass oder Perso-
nalausweis zu beantragen bzw. verlängern 
zu lassen. Sie benötigen hierfür ein biome-
trisches Passbild sowie die Geburts- oder 
Heiratsur kunde.

Wohnwagen und Anhänger
Immer wieder erreichen die Ortsverwaltung 
Klagen von Bürgern zu abgestell ten Wohn-
wagen und/oder Anhängern.
Grundsätzlich gilt hierzu: Wohnwagen und 
andere Anhänger von Kraftfahr zeugen dür-
fen am Straßenrand sowie auf öffentlichen 
Plätzen ohne angehängtes Zugfahrzeug 
nicht länger als zwei Wochen abgestellt 
werden. Ent ge gen der landläufigen Ansicht 
wird durch Verschieben des Wohnwagens um 
wenige Meter oder kurzzeitiges Entfernen 
und Wiederabstellen eine län gere Parkdauer 
nicht legalisiert. Bitte nehmen Sie Rück-
sicht und nutzen Sie Park flächen auf Ihrem 
eigenen Grundstück. Über die Wintermonate 
können auch Stellflächen in der Festhal-
le angemietet werden. Die Mitarbeiter der 
Ortsver waltung geben hierzu gerne Informa-
tionen.

nutzung grillplatz
Aus gegebenem Anlass wird darauf hinge-
wiesen, dass nach der aktuell gül tigen Sat-
zung zur Nutzung der Grillplätze in Ettlin-
gen ab einer Gruppengröße von 15 Personen 
eine Benutzungsgebühr in Höhe von 50 Euro 
erhoben wird. Schul klassen und Kindergar-
tengruppen sind hiervon ausgenommen. Die 
bisherige Kaution für den ordnungsgemä-
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ßen Gebrauch und das saubere Verlassen des 
Platzes bleibt ebenfalls bestehen.
Die Forstverwaltung weist außerdem dar-
auf hin, dass die Grillplätze stadtweit nur 
gemäß Grillplatzordnung genutzt werden 
dürfen und gegebenenfalls notwendige Rei-
nigungsarbeiten gegen Kostenersatz durch-
geführt werden. Feuer darf nicht unbeauf-
sichtigt brennen bzw. muss vor Verlassen 
komplett gelöscht werden.

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Schöllbronn 
Halt am Dienstag, 21. Juli, von 15.35 bis 
16.05 Uhr auf dem Parkplatz beim Freibad.
Am Samstag, 25. Juli, gibt es von 14 bis 
16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in der 
Middelkerker Straße, Parkplatz Albgauhalle. 
Die nächsten Samstagstermine, immer 14 
bis 16 Uhr, sind am 15. August und am 26. 
September. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

TSV Schöllbronn

Aktuelles vom TSV

Jahreshauptversammlung
Entsprechend der Verordnung des Landes 
dürfen nun auch wieder Vereinsversammlun-
gen, natürlich unter Einhaltung der entspre-
chenden Auflagen, abgehalten werden.
Die im April ausgefallene Jahreshauptver-
sammlung ist nun für den September ge-
plant. Der genaue Termin wird rechtzeitig 
bekannt gegeben.

sportfest
Das Sportfest muss in diesem Jahr leider 
komplett abgesagt werden.

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

Altpapier-sammlung: Hol und bring
Am samstag 4. Juli 2020 findet die nächs-
te Altpapier-Sammlung auf dem Vorplatz der 
Festhalle statt. Die aktuellen Lockerungen 
erlauben es den Aktiven des Vereins, wie 
gewohnt den Service der Abholung anzubie-
ten. Dennoch besteht auch die Möglichkeit, 
das Papier direkt zur Festhalle zu bringen.
Der Ablauf ist wie folgt geplant:

Freitag, 03.07. von 10-12 Uhr und von 
14-18 Uhr:
Möglichkeit zur Anlieferung an die Festhal-
le. Die Aufsichtspersonen des Musikvereins 
geben Hinweise zur Anfahrt an und Bela-
dung der Container.

samstag, 04.07. von 9-12 Uhr:
Abholung des bereitgestellten Altpapiers 
bei Ihnen. An diesem Tag ist die persönliche 
Anlieferung nicht möglich!
Für die Altpapier-Sammlung wurde vom 
Verein ein Hygiene- und Durchführungs-
konzept erstellt. Wir bitten, den Hinweisen 
des Aufsichtspersonals Folge zu leisten. 
Insbesondere bitten wir, den gebotenen 

Mindestabstand von 1,5m einzuhalten und 
die vorgehaltenen Möglichkeiten zum 
Handewaschen/-desinfizieren zu nutzen.
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstützung.

tip:
Es empfiehlt sich, das Altpapier gebündelt 
anzuliefern bzw. an der Straße bereitzule-
gen. Zum Bündeln eignet sich Paketschnur 
oder Paketklebeband, das einmal um den 
Stapel gebunden wird.
Wir sind gehalten, Pappe und Papier getrennt 
zu sammeln. Daher bitte in den gebundenen 
Stapeln Papier und Pappe nicht vermischen 
– einen Pappkarton als Umverpackung mit 
Papier zu füllen ist jedoch möglich.
Zum Vormerken die weiteren Termine in 
2020: 10. Oktober und 12. De zember.
Vielen Dank und bleiben Sie gesund!

Spendenaufruf:
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die 
Arbeit unserer Vereinsjugend mit einer 
kleinen Spende zu honorieren und so die 
aktuelle Entwicklung und den Ausfall zu 
kompensieren. Eine solche Spende an den 
Verein ist steuer lich absetzbar. Es werden 50 
% des Betrages mit der Steuer verrechnet. 
Bei Spendenbeiträgen bis 200 Euro reicht 
als Nachweis der Kontoauszug aus. Liegt 
die Spendenhöhe über diesem Betrag, er-
halten Sie einen sepa raten Nachweis vom 
Verein. Spendenkonto des Musikvereins bei 
der Volksbank Ettlingen eG: DE31 6609 1200 
0007 1573 04.

Kolpingfamilie Schöllbronn

Der Erlös aus der Faschingsveranstaltung 
„Cafe Kolping“ wurde zwischenzeitlich an die 
Pfarrgemeinde St. Bonifatius Schöllbronn 
überwiesen. Insgesamt kam ein Reinerlös in 
Höhe von 850 € zusammen.
Infolge der Coronapandemie wurde die 
Übergabe an Pfarrer Dr. Merz nicht persön-
lich vorgenommen.
Weiterhin möchte die Kolpingfamilie die 
Mitglieder davon in Kenntnis setzen, dass 
das Grillfest im Juli nicht stattfinden wird.

Narrenzunft

Corona-Update
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner der 
Narrenzunft Schöllbronn
auch an uns gingen die Ereignisse und 
Einschränkungen der letzen Wochen und 
Monate nicht spurlos vorbei. Zunächst ein-
mal steht die Gesundheit von uns allen im 
Vordergrund, dementsprechend richten wir 
aktuell das Vereinsleben auch an den ak-
tuellen Gegebenheiten aus. Aktuell startet 
der Trainingsbetrieb unserer Tanzgruppen 
wieder und wir suchen zusammen mit den 
Verantwortlichen der Stadt Ettlingen nach 
den praktikabelsten Lösungen für die Raum-
zuteilung. Erfreulicherweise sieht es so aus, 
dass wir kurzfristig für alle Altersgruppen 
Lösungen finden werden. Etwas traurig 

stimmt uns die Tatsache, dass der belieb-
te Dorfhock auch in diesem Jahr nicht an 
der altehrwürdigen Stelle vor dem Rathaus 
durchgeführt werden kann. Auch die or-
dentliche Jahreshauptversammlung konnte 
nicht wie üblich im April stattfinden, aktuell 
planen wir die Durchführung für Ende Sep-
tember/Anfang Oktober. Nähere Infos fol-
gen. Auch Gruppentreffen werden erst wie-
der nach den Sommerferien terminiert, hier 
werden euch die Zunftmeister/Gruppenspre-
cher entsprechend informieren. Ebenso ha-
ben wir natürlich unseren wichtigsten kultu-
rellen Höhepunkt im Fokus, Zunftabend und 
Umzug. Leider kann eine seriöse Prognose 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen. Wir 
blicken zwar positiv nach vorne, die finale 
Entscheidung wird aber erst im November 
fallen, ergebnisoffen. Einladung zu unserem 
Umzug wurden vorbehaltlich ebenfalls ver-
sandt. Wir sehen aktuell, das auch befreun-
dete Vereine ähnlich agieren und im Sinne 
unseres kulturellen Gutes, der Fasnacht, Ver-
anstaltungen planen. Vielleicht dieses Mal 
mit Kompromissen. Trotzdem gilt es auch 
weiterhin die aktuelle Lage zu betrachten 
und ggf. auch unser Vereinsleben bei Bedarf 
dynamisch anzupassen.
Bleiben Sie gesund!

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

8. spessarter safttage! - Vorankündigung
Auch in diesem Jahr bietet das natursaft-
mobil an zwei Tagen in Spessart wieder die 
Möglichkeit, die Ernte der Streuobstwie-
sen sinnvoll zu nutzen und daraus einen 
schmackhaften Saft pressen zu lassen. Die 
Ortsverwaltung Spessart unterstützt diese 
Aktion sehr, da dieses Angebot eine idea-
le Möglichkeit darstellt, den Erhalt unserer 
schönen Landschaft mit vielen Streuobst-
wiesen rund um unseren Ort zu unterstüt-
zen.
An folgenden Tagen steht das natursaft-mo-
bil in Spessart auf dem Platz beim Vereins-
heim in der Kirchstraße.
montag, 14. september und 
Freitag, 16. Oktober
Mostfreunde bekommen den Saft in ihre ei-
genen Fässer gepumpt. Für Saftfreunde wird 
der Saft auf 78° C erhitzt und luftdicht in 
handliche 5- oder 10-Liter Bag-in-Box Ver-
packungen abgefüllt. Platzsparend kann der 
Saft so ungeöffnet mindestens 1 Jahr gela-
gert werden.
Es gibt keine Mindestannahmemenge. Um 
unnötige Wartezeiten zu vermeiden, melden 
Sie sich bitte unter 0176-20755402 oder auf 
dem Kontaktformular unter www. natursaft-
mobil.de für einen Presstermin an.
Auch die Ortsverwaltung Spessart freut sich 
über eine rege Teilnahme, denn damit wird 
ein wichtiger Beitrag für unsere Umwelt ge-
leistet!
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Fundsachen in spessart
Gefunden wurde in Spessart:
1 Handy
1 kleiner Schlüsselbund
Nähere Auskunft erteilt die OV Spessart.

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Spessart Halt 
am Samstag, 18. Juli, von 9.05 bis 9.35 Uhr 
auf dem Parkplatz hinter der Hans-Thoma-
Schule.

Am Samstag, 25. Juli, gibt es von 14 bis 
16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in der 
Middelkerker Straße, Parkplatz Albgauhalle. 
Die nächsten Samstagstermine, immer 14 
bis 16 Uhr, sind am 15. August und am 26. 
September. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

Katholische öffentliche Bücherei

neues lesefutter für Krimifans
Ursula Poznanski - schwarz wie Erde /  
Vanitas bd.1
Der Auftakt zur neuen Thriller-Reihe. Eine 
Wiener Blumenhändlerin mit dunkler Ver-
gangenheit ermittelt gegen ein skrupelloses 
Verbrecher-Syndikat.

Ursula Poznanski - grau wie Asche /  
Vanitas bd.2
Carolin ist zurück in Wien, zurück in der Blu-
menhandlung am Zentralfriedhof. Sie weiß, 
dass ihre Verfolger sie nicht mehr für tot 
halten, doch wie es aussieht, haben sie ihre 
Spur in München verloren.

Andreas Pflüger - geblendet – Jenny Aa-
ron bd. 3 
Eine hochgeheime Polizeieinheit, die kurz 
vor der Auslöschung steht. Ihre letzte Hoff-
nung könnte Jenny Aaron sein. Die blinde 
Elitepolizistin weiß, was sie ihren Kamera-
den verdankt. Aber ist die Abteilung wirklich 
das, wofür Aaron sie immer hielt?

niklas natt Och Dag – 1794 - Winge und 
Cardell ermitteln bd.2 - Endlich! Nach 
„1793“ die mit Spannung erwartete Fortset-
zung des Spiegel-Bestsellers,

tony Parsons - Die ohne schuld sind / 
Detective max Wolfe bd.6 
Die allseits beliebte Jessica wird eines 
Abends direkt vor ihrer Wohnung entführt. 
Schnell stellt sich heraus, dass sie das fal-
sche Opfer ist.

Arno strobel - Offline - Du wolltest nicht 
erreichbar sein. Jetzt sitzt du in der Falle. 
– Packender Psychothriller
Fünf Tage ohne Handy. Ohne Internet. Off-
line. Raus aus dem digitalen Stress, einfach 
nicht erreichbar sein. Digital Detox. So das 
Vorhaben einer Gruppe junger Leute, die 
dazu in ein ehemaliges Bergsteigerhotel auf 
den Watzmann in 2000 Metern Höhe reist. 
Aber am zweiten Tag verschwindet einer von 
ihnen…

Jean-luc bannalac - bretonisches Ver-
mächtnis, 1 mP3-CD - Kommissar Dupins 
achter Fall, lesung. Ungekürzte Ausgabe. 
486 min. - gesprochen von gerd Wame-
ling
Concarneau, die „blaue Stadt“ am Meer – die 
Bretonen feiern mit Musik und Tanz den Auf-
takt des Sommers, und alles könnte so wun-
derbar heiter sein, gäbe es nicht plötzlich 
einen Toten.

Die bücherei ist unter Einhaltung der si-
cherheits- und Hygienevorschriften wie-
der für sie geöffnet. 
gemeinsam für sicherheit - es besteht 
maskenpflicht, die Abstand- und Hygie-
nevorschriften sind einzuhalten.
Kommen sie vorbei und überzeugen sie 
sich von der großen Auswahl an aktuellen 
büchern und medien.
Die Ausleihe ist kostenfrei.
Hohlstr. 13 über dem Kindergarten
Öffnungszeiten:
Do 16-18 und Fr 17-19 Uhr
tel.nr.: 07243/29 129 
(mit Anrufbeantworter).

TSV 1913 Spessart

sportfestkarte
Aufgrund der derzeitigen Lage kann das für 
das Wochenende vom 18. bis 20. Juli ge-
plante TSV-Sportfest nicht stattfinden.
Um das TSV-SPORTFEST 2020 nicht ganz zu 
„beerdigen“ haben wir eine sPORtFEstKAR-
tE entwickelt. Mit dem Erwerb der Sportfest-
karte kann Solidarität - verbunden mit einer 
kleinen finanziellen Unterstützung - zum 
Sportverein zum Ausdruck gebracht werden. 
Die Sportfestkarte ist ein Erinnerungsstück 
an das bewegte Vereinsjahr 2020 mit der 
Corona-Pandemie.

 
 Plakat: EbeWeber

Die Sportfestkarte kann für 10 € erworben 
werden. Bei Interesse kann die Sportfest-
karte auch durch Überweisung des Wunsch-
betrages auf das Vereinskonto-IBAN: DE 40 
660912000007109903 erworben werden.  
Der TSV 1913 Spessart sagt schon im Voraus 
vielen Dank für die Unterstützung!

Fußball
Wie schon im Vorfeld des außerordentlichen 
Verbandstages des Badischen Fußball-Ver-
bands absehbar, hat dieser am 20.06. die 
Beendigung der Fußball-Saison 2019/20 
zum 30.06. dieses Jahres beschlossen. Die 

TSV-Elf belegt in der Abschlusstabelle der 
Kreisstaffel B 2 den 6. Platz. In die Kreis-
klasse A steigen der TSV Palmbach als Meis-
ter und der TV Mörsch als bester Zweiter der 
drei B-Klassen-Staffeln auf. Der TSV Spes-
sart gratuliert den beiden Teams zum Auf-
stieg und wünscht für die kommende Saison 
2020/21 den erhofften sportlichen Erfolg in 
der neuen sportlichen Umgebung. Die TSV-
Reserve wird in der Kreisklasse C 2. Abstei-
ger gibt es diesmal keine!
Die neue Fußball-Saison 2020/21 beginnt 
voraussichtlich am Wochenende 18./19. 
September. Vor diesem Wochenende werden 
eventuell die Kreispokalspiele stattfinden. 
Die spielleitenden Stellen des BFV und des 
Fußballkreises Karlsruhe werden in den 
nächsten Wochen Näheres bekannt geben!

nachruf für das Ehrenmitglied 
Hans Weber

Der TSV 1913 Spessart e.V. trauert um 
sein Ehrenmitglied Hans Weber, das im 
73. Lebensjahr am 13. Juni d. J. verstor-
ben ist. Unsere aufrichtige Anteilnahme 
an der Trauer gilt seiner Ehefrau Sieglin-
de. Darin schließen wir auch den Sohn, 
Dr. Daniel Weber, mit seiner Familie mit 
ein.
Der Verstorbene war seit 1962 und somit 
insgesamt 58 Jahre Mitglied beim TSV 
Spessart. Er spielte von der C- bis zur A-
Jugend (1959 bis 1966) bei unseren Ju-
nioren Fußball und ab 1966 einige Jahre 
in der 2. Herrenmannschaft. Danach war 
Hans Weber bis zu seinem Tod fördern-
des Mitglied. Er wurde im Jahr 2012 für 
50 Jahre Mitgliedschaft geehrt und zum 
Ehrenmitglied ernannt. Dies und seine 
langjährige Vereinstreue verdienen Dank 
und Anerkennung. Wir werden Hans We-
ber ein ehrendes Gedenken bewahren 
und uns mit einem Geldbetrag für den 
Grabschmuck beteiligen.

 
Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abteilung Spessart

Danke fürs Papiersammeln
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am vergangenen Samstag haben wir einen 
Papierabgabetermin durchgeführt, an dem 
wir mit Ihrer Hilfe drei große Container mit 
Papier und Pappe sammeln konnten.
Ein ganz großes Dankeschön an alle, die uns 
mit Papier unterstützt haben!
Wir konnten dadurch eine recht große Men-
ge an recyclingfähigem Material dem Papier-
kreislauf zuführen.
Da wir nicht abschätzen können, wie sich 
die Corona-Situation im Allgemeinen und 
bei der Feuerwehr im Besonderen entwickeln 
wird, können wir nicht genau sagen, wie wir 
mit unseren Papiersammlungen bzw. Papier-
abgabeterminen weiter umgehen können.
Geplant haben wir zumindest einen weite-
ren Papierabgabetermin im Herbst anzubie-
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ten. Wir werden wie immer rechtzeitig vor-
her darüber informieren. 
Sammeln Sie also gerne weiter Papier, die 
Umwelt und unsere Jugendfeuerwehr freuen 
sich sehr darüber.
Nochmals vielen Dank und bleiben Sie bitte 
gesund!

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Jahreshauptversammlung
am Freitag, 17. Juli, 19 Uhr, in der Wald-
gaststätte spessart (Spechtwaldsaal). 
Hierzu laden wir herzlich ein.
Nachstehende tagesordnung ist vorgese-
hen:
  1.  Begrüßung
  2.  Bekanntgabe der Tagesordnung
  3.  Totenehrung
  4.  Bericht der Protokollerin
  5.  Bericht der Schatzmeisterin
  6.  Bericht des Ebermeisters
  7.  Bericht der Gardemeisterin
  8.  Aussprache zu den Berichten
  9.   Bericht der Kassenprüfer; Entlastung der 

Schatzmeisterin und der Vorstandschaft
10. Benennung eines Wahlausschusses
11.  Neuwahlen (Präsident, Ebermeister, Pro-

tokoller, gesamter Eberrat und Kassen-
prüfer)

12. Vorschau auf geplante Veranstaltungen
13. Verschiedenes

Anträge und Anfragen der Mitglieder zu 
Punkt 13 der Tagesordnung können bis spä-
testens 8. Juli bei Präsident Torsten Kiefer, 
Postfach 10 02 15, 76256 Ettlingen, schrift-
lich eingereicht werden.

narrenvereinigung Ettlingen sagt  
Kampagne 2020/2021 vorerst nicht ab.
In der vergangenen Woche traf sich die 
Narrenvereinigung Ettlingen zum ersten 
Mal, um über die neue Kampagne zu reden. 
Diese wurde von der Vereinigung Badisch-
Pfälzischer Karnevalvereine für deren eigene 
Veranstaltungen bereits abgesagt und den 
angeschlossenen Vereinen wurde empfoh-
len, eine eventuelle Absage zu prüfen.
Einziger Tagesordnungspunkt der Sitzung 
der Narrenvereinigung, die von je einem 
Vertreter pro Verein besucht war, war die 
Frage, ob sich die Ettlinger Fastnachtsver-
eine einer Absage bezüglich der Empfehlung 
des Verbandes anschließen sollen.
Die Narrengilde Ettlingen, die ja bereits all-
jährlich im November den Narrenbrunnen-
preis vergibt, hatte sich bereits frühzeitig 
Gedanken über ihre Veranstaltung gemacht.
Die Narrengilde hat gehofft, den vorge-
sehenen Termin am 21. November 2020 
wahrnehmen zu können. Es wurde jedoch 
festgestellt, dass aufgrund der frühzeitigen 
Aktivitäten, die für diese Veranstaltung er-
forderlich sind, die aktuelle Situation eine 
Durchführung nicht zulässt.
Die übrigen Teilnehmer der Narrenvereini-
gung zeigten Verständnis für die Entschei-
dung der Narrengilde und berichteten über 

die in den einzelnen Vereinen bisher getrof-
fenen Beschlüsse.
Alle Sitzungsteilnehmer sahen die Saal-
veranstaltungen in der Kampagne kritisch. 
Dennoch sieht das Fazit der ersten Sitzung 
der Narrenvereinigung Ettlingen folgender-
maßen aus: Man ist sich einig, die für die 
neue Kampagne geplanten Veranstaltungen 
der einzelnen Vereine derzeit noch nicht 
abzusagen. Vielmehr soll zu gegebener Zeit, 
aufgrund der dann geltenden Beschlüsse, 
entschieden werden, ob die jeweilige Veran-
staltung abgesagt wird. Die Planungen wer-
den unter Vorbehalt weiterlaufen. Das gilt 
auch für den Rosenmontagsumzug, für den 
die Anmeldungen demnächst unter Vorbe-
halt der Durchführung versandt werden.Alle 
Teilnehmer waren sich einig, die Entwicklung 
der Pandemie abzuwarten und das Brauchtum 
Fastnacht nicht vorzeitig abzusagen.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Gebeizte Lachsforelle
Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht

Einkaufsliste:
Hinweis: 8 – 10 Portionen
•	 1 kg Lachsforellenfilet
•	 5 Korianderkörner
•	 1 EL Zucker
•	 1,5 TL Pfeffer, frisch gemahlen
•	 1 TL Salz, grob
•	 2 Bund Dill, frisch

Zubereitung:
1. Filet unter fließendem kaltem Wasser 

abspülen, trockentupfen, eventuell 
Gräten herauslösen. Korianderkör-
ner zerstoßen und mit den übrigen 
Gewürzen mischen. Die Fischstücke 
damit einreiben und dazwischen den 
grob zerschnittenen Dill legen.

2. Die Hälften zusammenlegen und in 
Frischhaltefolie fest einwickeln. Mit 
einem Brett und Gewichten in einer 
Schüssel oder Auflaufform aus Glas 
gleichmäßig beschweren. 1 – 2 Tage 
kühl stellen, dabei den Lachs mehr-
fach wenden.

3. Vor dem Servieren die Gewürze ab-
schaben, den Lachs schräg in Schei-
ben schneiden.

Quelle: Kaffee oder Tee,  
Mo. – Fr. 16.05 – 18.00 Uhr im SWR

Gartenmöbel pflegen

Was tun bei vergrauten 
Holzmöbeln?
Endlich wieder gemütlich draußen im 
Garten sitzen - wie schön. Doch wie be-
komme ich meine vergrauten Holzmöbel 
für den Garten wieder in den ursprüngli-
chen Zustand? So geht´s:

1. Gartenmöbel abschleifen
Schleifen Sie mit einem Band- oder 
Schwingschleifer oder mit der Hand die 
oberste Patinaschicht ab. Achten Sie auf 
geeignete Körnung. Verwenden Sie eine 
Körnung, die nicht zu grob ist, sonst wird die 
Oberfläche unregelmäßig und wirkt nach-
her eher stumpf. Geeignetes Schleifpapier 
oder Schleifschwämme lassen sich in jedem 
Baumarkt finden. Beim Schleifen sollten Sie 
darauf achten, mit nur leichtem Druck regel-
mäßig die Holzoberfläche entlangzufahren. 
Die Schleifrichtung sollte dabei immer der 
natürlichen Holzmaserung entlang verlau-
fen. Tragen Sie zum Schutz der Atemwege 
eine Staubmaske (Baumarkt).
2. Schleifstaub entfernen
Saugen Sie den Staub ab und entfernen 
Sie Reste mit einem trockenen, weichen 
Tuch. Gut geeignet sind hier Mikrofaser-
tücher, weil sie den Staub besonders gut 
binden. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, denn 
sie dringt in das Holz ein und verhindert 
so das gleichmäßige Einziehen des Öls.
3. Öl auftragen
Nun folgt das eigentliche Ölen oder Lasie-
ren. Hierzu verwendet man einen weichen 
und flachen Pinsel oder/und ein Baum-
wolltuch.
Schütteln oder rühren Sie die Lasur oder 
das Öl gründlich auf. Tragen Sie eine dün-
ne Schicht auf und arbeiten Sie immer in 
eine Richtung, damit sich das Öl gleich-
mäßig verteilen kann. Entfernen Sie über-
schüssiges Öl mit einem saugfähigen Tuch 
und reiben Sie gleichzeitig mit leichtem 
Druck über die Fläche. Frisch geölte Möbel 
sollten an einem möglichst geschützten 
Ort für ein paar Stunden nachtrocknen.
So haben Sie lange Freude an Ihrer 
Anschaffung:
•	 Bewahren Sie Ihre Auflagen im Haus 

oder in einer entsprechenden Tasche 
oder Box auf, wenn sie nicht in Ge-
brauch sind. Intensive, lange Sonnen-
einstrahlung lassen sie schneller aus-
bleichen.

•	 Lagern Sie die Möbel unter einer at-
mungsaktiven Schutzhülle, damit kei-
ne Staunässe entsteht. Schimmelbil-
dung könnte die Folge sein.

•	 Hohe Luftfeuchtigkeit in der Nacht 
lässt die Auflagen feucht werden und 
kann Schimmelbildung begünstigen. 
Setzen Sie sich auch deshalb nicht in 
feuchter Badekleidung auf Ihr Polster.

•	 Hochwertige Bezüge sind in der Re-
gel werksseitig mit einem Fleckschutz 
ausgerüstet, der das schnelle Eindrin-
gen von Flüssigkeiten vermindert und 
so die Verschmutzung reduziert. Einen 
Fleckschutz können Sie auch nach-
träglich aufsprühen. Dadurch verliert 
die Oberfläche aber an Atmungsakti-
vität. Tipp: Prüfen Sie die Polster an ei-
ner verdeckten Stelle immer auf Farb-
echtheit, bevor Sie die ganze Fläche 
einsprühen und bedenken Sie, dass 
es eine chemische Substanz ist, die Sie 
aufbringen.

Quelle: Kaffee oder Tee,  
Mo. – Fr. 16.05 – 18.00 Uhr im SWR


