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Donnerstags wurde aus der Hoffnung Staunen und Rührung. So viele Menschen hatten
gebacken, gekocht, gestrickt und gebastelt
und brachten ihre Werke mit lieben Worten
und guten Wünschen zur Sammeladresse in
der Innenstadt. Die junge Mutter, die neben
der Betreuung ihres Babys unglaublich leckere Brownies herstellte und diese auch
noch in fein dekorierte Tütchen verpackte.
Das liebe ältere Ehepaar, das dem Tierheim
schon seit Jahren verbunden ist und damit
ja alles frisch sei, auch noch auf zwei Fuhren
Leckereien vorbereitete und vorbeibrachte. Herzensgute Frauen, die viele Stunden
in künstlerisch erarbeitete Sterne, coole
Baumwolltaschen und kuschelige Schals
investiert hatten und viele Gebäckspender und –spenderinnen, die selbstlos aus
ihren Vorräten einige Portionen zur Verfügung stellten. Alle sorgten dafür, dass wir
am Freitagmorgen beladen die Hütte Nr. 4
übernahmen und unsere Schätze aufbauten.
Aber das war noch nicht alles. Auch unsere professionellen Partner, die am Basar
teilgenommen hätten, unterstützten uns.
Von Schlotti Salatbar durften wir herrliche
Plätzchen und praktische Schlemmerblöcke
verkaufen und wurden auch noch den ganzen Tag wunderbar umsorgt. Vom „Floralen
Ambiente“ präsentierten wir unglaublich
hübsche Gestecke, Hängedeko und handgemachte Grußkarten. Von Schöne Wächter I
ConneXion – Manufaktur durften wir warme
Stirnbänder und Hundehalstücher anbieten.
Und die Firma Reico spendete Kauartikel für
Hunde, die am Ende teils noch vor Ort von
den damit Verwöhnten verspeist wurden.
Und dann kam Gruppe Nr. 3 der Menschen,
die uns glücklich machten – die Käufer und
Käuferinnen. Sie besuchten unsere Hütte
gezielt, um das Tierheim zu unterstützen
und ließen oft zusätzlich zum Kaufpreis
auch noch eine Spende da. Am Ende hatten wir einen vierstelligen Betrag an Erlösen
erzielt und noch einmal viele Hundert Euro
an Spenden. Vielen herzlichen Dank von Seiten des Vorstands und der Mitarbeiter des
Tierheims – es tut so richtig gut, Gutes zu
erfahren und Gutes weiter geben zu dürfen.
Frohe Weihnachten!

Stenografenverein
Ettlingen e.V.
Kein Unterricht
Arbeitsgemeinschaften tastschreiben
Seit November 2020 haben die Schülerinnen
und Schüler schon viel gelernt im Unterricht
Tastschreiben, den der Stenografenverein
Ettlingen als Arbeitsgemeinschaften in Kooperation mit den Ettlinger Schulen durchführt. „Uns fehlen nur noch die Zeichen Q, P,
Ü, ß sowie die Ziffern und Sonderzeichen“,
berichtete eine der Lehrerinnen über den
Lernfortschritt in ihrer AG. Aber jetzt haben
die Weihnachtsferien eine Woche früher begonnen. Nachdem zusammen mit dem Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie
für die Schulen vorgezogene Ferien verord-
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net wurden, hat auch der Stenografenverein
bereits ab Dienstag, 15. Dezember, den
Unterricht unterbrochen. Bis zum 10. Januar 2021 gilt zunächst die verlängerte Pause.
Wenn danach der reguläre Schulunterricht
weitergeht, werden auch die AGs Tastschreiben fortgesetzt. Das bleibt zu hoffen, hängt
aber davon ab, wie sich die gesundheitliche
Lage aufgrund der Pandemie weiterentwickelt und ob weitere Maßnahmen erforderlich werden.
Der ausgefallene Unterricht für die Schülerinnen und Schüler wird nachgeholt und
in dem ursprünglich geplanten Stundenumfang durchgeführt, so dass das angestrebte Lernziel erreicht werden kann. Dadurch
verschiebt sich der Abschluss der AGs zeitlich nach hinten. Den Kindern wurde empfohlen, in der schulfreien Zeit das bisher im
Tastschreib-Unterricht Erlernte zu Hause zu
üben.
Kurse und training
Derzeit finden auch keine Kurse statt.
Ebenso entfallen die trainingsabende in Kurzschrift, Tastschreiben und
Textbearbeitung/-gestaltung.
Mit dem Wunsch auf stille, erholsame und
schöne Weihnachtstage sowie einen guten
Start in ein glückliches, gesundes neues
Jahr entließ der Stenografenverein Ettlingen seine jungen und erwachsenen Schülerinnen und Schüler in die verlängerten
Weihnachts- und Neujahrsferien.

Jehovas Zeugen
gottesdienst Videokonferenz
biblische Prophetie mal spannend
Jehovas Zeugen in Ettlingen laden zu besonderem virtuellen gottesdienst ein
Bibel und spannend – passt das zusammen?
Die örtliche Versammlung in Ettlingen lädt
am 19.12. um10 Uhr zu einem besonderen
Gottesdienst mit dem
Thema ein: „Werde ich das Zeichen zum
Überleben bekommen?“
Dieser Gottesdienst findet wieder per Videokonferenz statt.
Obwohl Jehovas Zeugen seit Beginn der
Covid-19-Pandemie weiterhin auf Gottesdienste in ihren Königreichssälen (Kirchengebäuden) verzichten, laden sie nach wie
vor jeden dazu ein, ihre Gottesdienste virtuell zu erleben. Wer einen Gottesdienst von
Jehovas Zeugen digital besuchen möchte,
kann einen Zugang über das Kontaktformular auf der Website
https://www.jw.org/de/jehovas-zeugen/
wuenschen-sie-einen-besuch/ erfragen.
Weitere Hinweise und Informationen sowie
das komplette Onlineangebot in Form von
Videos und Downloads findet man auf
www.jw.org.
Aktueller Tipp: „Angstgefühle bei Männern wie die Bibel helfen kann“
Kontaktmöglichkeit sofern gewünscht:
Ralf Esser, Tel.: 0156 78367358

Pfadfinderbund Süd e.V.
Stamm Franken
Etwas von unserer gruppe sioniwölfe
Ein geheimnisvoller Auftrag erwartete die
Kinder der Meute Sioniwölfe: Ein alter Pirat hatte seinen Schatz versteckt, und die
Hinweise waren nur schwer zu finden. Zum
Glück hatte einer der Säcke ein Loch gehabt,
so dass ab und zu ein Goldstück seine Spur
verriet.
Da unsere Gruppenarbeit derzeit ausgesetzt
ist, war der Parcours mit Schnitzeljagd und
Rätseln so aufgebaut, dass die Kinder ihn
mit ihren Eltern nacheinander durchlaufen
konnten. Am Ende sollten sie noch einen
sonderbaren Anker hieven, und da fanden
sie den Schatz.
Es war für alle eine willkommene Gelegenheit, mal wieder etwas draußen zu erleben;
zwar mit Abstand, aber zumindest „halbwegs gemeinsam“.
Weihnachtsmarktstand in Ettlingen
Aus aktuellem Anlass müssen wir am
kommenden samstag den Weihnachtsmarktstand unseres Fördervereins absagen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine schöne
Adventszeit.
Bleiben Sie gesund.
www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd e.V., Stamm
Franken, Katja Rull, Tel. 07243/78930

Gottesdienst per Videokonferenz

Foto: JZ

Aus den stadtteilen
Stadtteil
Bruchhausen
Ortsverwaltung
Ortschaftsrat lehnt Photovoltaik-großanlage mehrheitlich weiterhin ab
Alternative Lösung in Sicht?
Bereits 2017 hatte der Ortschaftsrat Bruchhausen mit großer Mehrheit die angedachte Fläche zwischen der Wohnbebauung und
der Autobahn als ungeeignet abgelehnt: zu
nahe an der Wohnbebauung, Gasleitung im
Weg, Häckselplatz, existenzrelevante Flächen, Vereinsheim der Pudelfreunde, Naherholungsbereich gefährdet.
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Dabei herrscht im Ortschaftsrat Einigkeit
über die Notwendigkeit, Sonnenenergie in
Zukunft verstärkt zu nutzen – aber eben
nicht um jeden Preis an jedem Standort.
Es gibt einen Lichtstreif am Horizont: eine
mögliche Verlagerung der Anlage auf die
westliche Seite der A 5 neben der B 3.
Sollte sich diese Variante als machbar erweisen, gebe es nur Gewinner – vor allem die
Umwelt und der Dorffriede.
Der Ortschaftsrat hat jedenfalls bei Machbarkeit eine einhellige Unterstützung signalisiert.
Aus einem umstrittenen Projekt würde
schlagartig ein Wunschprojekt. Herr Oberbürgermeister Arnold hat die Prüfung zugesagt.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher
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Harmonika-Club
Bruchhausen e.V.

Weihnachtsgruß

Foto: Helga Hinse

seniorTreff im
Rathaus Bruchhausen
Das aktuelle Jahr 2020 ist ein Jahr, welches
uns allen sicher nachhaltig in Erinnerung
bleiben wird. Wir mussten lernen, mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen.
Liebgewordene Gewohnheiten und menschliche Nähe waren plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Das hat viele von uns,
menschlich und gesellschaftlich, an unsere
Grenzen geführt.
Wir möchten uns deshalb bei allen bedanken, die nach wie vor dem Begegnungszentrum die Treue halten und Ihnen zurufen „bleiben Sie gesund“ damit wir uns im
nächsten Jahr wiedersehen können.
Wir wünschen Ihnen allen Mut, Hoffnung
und Weitblick für die vor uns liegende Weihnachtszeit und das Jahr 2021.
Die Seniorenbeiräte der Stadt Ettlingen

Luthergemeinde

Die vom Ortschaftsrat mit 8:3 Stimmen mehrheitlich abgelehnte Suchkulisse für eine PVFreiflächenanlage
Plan: Planungsamt
Ettlingen
Ortsverwaltung geschlossen
Die Stadtverwaltung folgt der Empfehlung
der Bundesregierung und hat zur Eindämmung des Infektionsgeschehens vom 24.
Dezember bis einschließlich 6. Januar geschlossen.
Selbstverständlich sind sämtliche Notdienste zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung in Bereitschaft.

Quartier ist hier
Weihnachtsgruß
Liebe Bruchhausener Bürgerinnen und
Bürger,
auch wenn es in diesem Jahr alles etwas anders sein wird, wünschen wir Ihnen dennoch
ein frohes und gesegnetes Weihnachten und
ein glückliches und gesundes 2021!
Auch 2021 gilt : Quartier ist hier - lebendig,
vielfältig und vertraut !
Ihr Quartiersteam: Helga Hinse, Simone
Speck und Anja Englisch

Weihnachtsgottesdienste - bitte anmelden!
Da uns die Gesundheit aller Gottesdienstbesucher sehr wichtig ist, bitten wir um
online-Anmeldung zu den gottesdiensten
jeweils bis 2 tage vor dem gottesdienst,
18 Uhr unter www.luthergemeinde-ettlingen.de oder beim Pfarramt.
Weitere Infos unter kirchliche Nachrichten.
„Anders Weihnachten feiern“
Das ökumenisch angebotene Faltblatt „Anders Weihnachten feiern“ bietet einen Hausgottesdienst für Heiligabend oder die
Weihnachtstage bereit, es ist erhältlich in
der Kleinen Kirche und im Gemeindezentrum
Bruchhausen sowie online über www.ekiba.
de/weihnachten2020 .

FV Alemannia Bruchhausen
Weihnachtsgrüße
Der FV Alemania Bruchhausen wünscht allen
Ehrenmitgliedern, Mitgliedern, Sponsoren und
Freunden des Vereins sowie der gesamten Einwohnerschaft, trotz der gegenwärtig widrigen
Umstände, ein gesegnetes Weihnachtsfest und
alles Gute für 2021. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich und andere auf und hoffen Sie
mit uns, dass es 2021 wieder aufwärts geht.
Allen Vereinen und Gastronomen wünschen
wir, dass in 2021 wieder etwas Normalität in
das Vereinsleben bzw. Betriebe Einzug halten wird und wenigstens die ein oder andere
Einnahmequelle wieder aufgeht.

Weihnachts- und neujahrsgrüße
Der Harmonika-Club Bruchhausen wünscht
seinen Mitgliedern und Freunden ruhige
und besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2021.
DAnKE für jegliche Unterstützung, die dem
Verein im zurückliegenden Jahr zugute kam.
Auch bedanken wir uns herzlich bei unserer
Akkordeonlehrerin Frau Beskers, die unsere
Kinder mit großem persönlichen Einsatz unterrichtet.
Das Jahr 2020 war auch für den HCB nicht
schön. Proben waren nur sehr begrenzt
möglich und wir hatten leider keine Möglichkeit, Sie mit unserer Musik zu begeistern. Wir hoffen auf das Jahr 2021.
www.harmonika-club-bruchhausen.de

Musikverein Bruchhausen
Ein kleiner Jahresrückblick mit Weihnachts- und neujahresgrüßen
Mit den bevorstehenden Weihnachtstagen
kehrt ein wenig Ruhe und Besinnlichkeit
in diesem so ungewöhnlichen Jahr in unser
Leben ein und es wird mit Sicherheit ein
anderes Weihnachten sein als wir es bisher
gewohnt waren.
Wenn man auf dieses Jahr zurückblickt bleiben, trotz ausgefallenen Veranstaltungen
(wie der „Mai-Treff“, dem „Kelterfescht“ und
unserem „Konzert in St. Josef“), schöne musikalische und kameradschaftliche Momente. Angefangen bei unseren Auftritten beim
WCC und der HWK in der Faschingszeit, als in
Düsseldorf das Faschings-Virus dem CoronaVirus die lange Nase zeigte und wenig später leider umgekehrt. Trotz des Lockdowns
gab es Gemeinsames. Gemeinsames Spiel
durch die „Fenstermusikanten“ erfreute die
Einwohnerschaft. Dann, endlich, nach 126
Tagen, hieß es „MVB goes Festplatz“. Mit
einer toll besuchten Festplatzprobe wurden
wieder die Orchesterproben eingeläutet und
nach fast einem halben Jahr, am 17.09.20,
starteten wieder die Proben der Jugendkapelle und des Blasorchesters im Vereinsheim. Auch verschiedene externe Kurse
begannen vielversprechend und erfolgreich
und die eine oder andere private Feier erfreute die Gäste. Auch die Hochzeiten unserer Aktiven Sabine und Marius in Bruchhausen und unserer ehem. Flötistin Nicole im
fernen Amerika zählten zweifelsohne zu den
Highlights des Jahres. Leider hieß es dann
wieder „Lockdown“. Nun endet das Jahr
ohne Musikproben, Kurse und private Feste
im Vereinsheim. Wollen wir hoffen, dass es
nach dem 11.01.2021 wieder aufwärts geht.
Zum Ende des Jahres 2020 wollen wir aber
auch nicht unsere Verwaltung um unseren
1. Vorsitzenden Bernhard Klein, unsere Aktivenvertreter Victoria, Regina und Volker
sowie unsere Dirigenten Michael Weber und
Heiko Hager vergessen. Sie haben mit dazu
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beigetragen, dass wir gut durch dieses Jahr
gekommen sind. Herzlichen Dank, denn es
war nicht immer einfach.
Der Musikverein Bruchhausen e.V. wünscht
allen Ehrenmitgliedern und Mitgliedern, unseren Aktiven in der Jugendkapelle und im
Blasorchester, unseren Dirigenten, unseren
Geschäftspartnern, Lieferanten, Sponsoren
und Freuden, der gesamten Einwohnerschaft
sowie dem Ordnungsamt der Stadt Ettlingen, welches in Abstimmung immer einen
Weg gefunden hat, dass wir gemeinsam
musizieren konnten, fröhliche Weihnachten
und einen guten Start in das neue Jahr und
vor allem „bleiben Sie gesund“ damit wir im
kommenden Jahr einen schönen 110. Geburtstag gemeinsam feiern können.
Der mVb im internet
Auch zum Jahresende gibt es auf unserer weihnachtlichen Homepage einiges zu
schauen und zu lesen um sich die Zeit des
Wartens aufs Christkind zu verkürzen.

Dank der vielfältig erfahrenen Unterstützung durch die Mitglieder und Gönner unseres Vereines konnten wir die Vereinsarbeit
in dem ablaufenden Jahr doch erfolgreich
weiterführen.
Regionale und überregionale Geflügel- und
Kaninchenausstellungen wurden in 2020,
mit Ausnahme der Kreisgeflügelschau in
Mörsch, nicht durchgeführt.
Zuchterfolge konnten deshalb nur eingeschränkt der interessierten Einwohnerschaft
präsentiert werden.
Die Grundlagen für das Zuchtjahr 2021 sind
getroffen. Im Januar und Februar erwarten
wir Nachwuchs bei den Kaninchen, ab März
schlüpfen die Küken unserer verschiedenen
Geflügelrassen.
Gerne zeigen wir unsere Tiere auch außerhalb der Vereinsausstellungen. Besuchen sie
uns einfach in unserer Zuchtanlage.
Mit diesem positiven Ausblick auf das neue
Jahr 2021 wünschen wir ein gesegnetes
Weihnachtsfest und allseits ein gutes erfolgreiches neues Jahr 2021.

Stadtteil
Ettlingenweier
Ortsverwaltung
Foto: kdb

Deutsches Rotes Kreuz
nEU: DRK Altkleider- und schuh-Container
Neben der neuen DRK-Halle im Bruchhausener-Sportpark steht ein DRK Kleider- und
Schuh-Container.
Der DRK-Ortsverein freut sich, dass unsere Bruchhausener Bürgerinnen und Bürger
künftig ihre nicht mehr benötigten Kleider
und Schuhe in dem DRK-Container entsorgen können.
Sie fördern damit den DRK-Ortsverein Bruchhausen, da wir mit dem Erlös einen Teil der
Wartungskosten der in Bruchhausen installierten 8 Defibrillatoren finanzieren können.
Wir danken für Ihre Unterstützung!

Kleintierzuchtverein
Bruchhausen C461
Weihnachtswünsche 2020
Unseren Mitgliedern, Ehrenmitgliedern und
der gesamten Einwohnerschaft wünscht der
Kleintierzuchtverein C 461 Bruchhausen e.V.
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2021.
Vereinsfeste in der gewohnten Art und Weise
konnten wir in 2020 leider nicht durchführen.
Wie alle Vereine finanzieren wir uns aus diesen Einnahmen. Erschwerend kam hinzu, dass
auch keine Einnahmen aus der Vermietung
unserer Vereinsgaststätte möglich waren.

Christbaumkugeln 2020
Ab sofort erhalten Sie auch in diesem Jahr
die Ettlinger Christbaumkugel in der Ortsverwaltung zum Preis von 2,50 €.
Fahrpläne KVV
Ab sofort erhalten Sie in der Ortsverwaltung
zusätzlich zu den KVV-Fahrkarten auch Fahrpläne sämtlicher Linien im KVV-Bereich.
Öffnungszeiten der Ortsverwaltung
Diese Woche (KW 51) sowie in den folgenden drei Wochen hat die Ortsverwaltung zu
folgenden Terminen geöffnet bzw. geschlossen:
16.12. - 18.12.20 geschlossen
21.12. - 23.12.20 geöffnet
28.12. - 08.01.21 geschlossen
Ab 11.01.21 sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. Ebenso finden dann auch wieder die Sprechstunden der
Ortsvorsteherin statt.

Weihnachtstage bereit. Es ist erhältlich in
der Kleinen Kirche und im Gemeindezentrum
Bruchhausen sowie online über www.ekiba.
de/weihnachten2020.

Kindergarten St. Elisabeth
Der nikolaus war da...
„Mama, Mama stell dir vor, der echte, der
richtige Nikolaus war da...!!“
So begrüßten die Kinder am Dienstag ihre
Eltern beim Abholen.
Tatsächlich am 8.12. war der Nikolaus bei
uns im Kindergarten.
Mit langem weißem Bart, einem roten Umhang, der Mitra auf dem Kopf, dem Bischofsstab in der einen Hand und in der anderen
Hand? …. zog er einen Bollerwagen mit
riesigen Säcken drin.
So marschierte der Nikolaus in unseren Garten ein, wo wir ihn (gruppenweise) schon
sehnsüchtig erwarteten. Begrüßt haben wir
ihn mit Nikolausliedern, worüber er sich
sehr freute.
Er erzählte uns aus dem Leben des Bischof
Nikolaus und dass er unter anderem immer
besonders für die Kinder da war. Aus diesem
Grund hat er all unsere Socken gefüllt und in
seinen Säcken mitgebracht.
Er teilte jedem Kind persönlich seinen Socken aus, den die Kinder mit strahlenden Gesichtern in Empfang nahmen. Selbst wir Erzieherinnen waren verblüfft, dass wir nicht
ein Kind zum Nikolaus hinbegleiten mussten. Auch bei den Marienkäfern klopfte er
an die Tür und begrüßte die Kinder. Erstaunlicherweise sprangen ihm unsere Jüngsten
freudig entgegen. Das gelang, dank der offenen, herzlichen und freundlichen Art „unseres Nikolaus“, dem wir auf diesem Weg einen
ganz herzlichen Dank aussprechen. DANKE
lieber Nikolaus, wir freuen uns schon auf
nächstes Jahr!!!

Luthergemeinde
Weihnachtsgottesdienste bitte anmelden!
Da uns die Gesundheit aller Gottesdienstbesucher sehr wichtig ist, bitten wir um
Online-Anmeldung zu den Gottesdiensten
jeweils bis 2 Tage vor dem Gottesdienst, 18
Uhr unter www.luthergemeinde-ettlingen.
de oder beim Pfarramt.
Weitere Infos unter Kirchliche Nachrichten.
„Anders Weihnachten feiern“
Das ökumenisch angebotene Faltblatt „Anders Weihnachten feiern“ bietet einen Hausgottesdienst für Heiligabend oder die

Bischof Nikolaus

Foto: B. P.

Fußballverein Ettlingenweier
Weihnachten
Für das Weihnachtsmenü 25., 26. und
27.12. Abholung 11:30 bis 19:45 Uhr / Lieferung von 11:30 bis 22:00 Uhr
Bestellungen für das Weihnachtsmenü erbitten wir bis zum 22. Dezember um 20 Uhr.
Bestellung sind per Telefon +4972433507441
und per WhatsApp +4915753702036 möglich.
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Viele Dank, dass sie uns in der schwierigen Zeit mit ihrer bestellung die treue
halten.
Bei der Abholung Ihrer Bestellung bitten wir
Sie, die vorgegebenen Hygienevorschriften
einzuhalten. Vielen Dank!

Musikverein
Ettlingenweier e.V.

Frohe Weihnachten

Foto: CK

Der musikverein Ettlingenweier wünscht
allen mitgliedern, Freunden und gönnern
ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest
und viel glück gepaart mit gesundheit für
das Jahr 2021.
Wir bedanken uns für die Unterstützung im
zurückliegenden Jahr, welches zu einem der
schwersten in unserer Vereinsgeschichte
zählt. Hätten Sie zu Beginn des Jahres gedacht, was im Jahr 2020 auf uns zukommt?
Die Corona-Pandemie hat fast alle Bereiche
unseres Lebens vollkommen auf den Kopf
gestellt - nichts scheint mehr wie es einmal
war. Wir sind davon nicht verschont geblieben. Dank eines bisher guten Zusammenhalts und Projekten wie Musik am Fenster
und dem Video zu „The Rose“ haben wir das
Jahr gemeistert. Nachdem wir Anfang Juli
wieder mit den Proben begonnen hatten,
hegten wir Hoffnung auf ein musikalisches
Jahresende. Mittlerweile sind wir aber
wieder da, wo wir im März waren. Proben
können bis auf Weiteres nicht stattfinden.
Auftritte und Veranstaltungen sind untersagt. Gehen wir gemeinsam, trotz der vielen
Unwägbarkeiten, positiv gestimmt in das
Jahr 2021. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Ihr
Musikverein Ettlingenweier
spendenaktion Firma maische bäck
Mit der Filialeröffnung der Bäckerei Maische
Bäck dürfen sich nicht nur die Ettlingenweirer
auf leckere Backwaren freuen, sondern auch
Vereine über eine Spendenaktion. Vom 30.11.
- 31.12. läuft die MwSt.-Spendenaktion der
Firma „Maische Bäck“ Ettlingen. In dieser
Zeit geht die gesparte MwSt. von jedem Einkauf als Spende an Vereine im Ort. Eine tolle
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Aktion der Bäckerei „Maische Bäck“. Unterstützen Sie diese Aktion mit Ihrem Einkauf
und helfen Sie Ihren Vereinen am Ort.
Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Ausbildungsmöglichkeiten unter www.mv-ettlingenweier.de oder bei unserem Jugendleiter unter 07243938479

„Anders Weihnachten feiern“
Das ökumenisch angebotene Faltblatt „Anders Weihnachten feiern“ bietet einen Hausgottesdienst für Heiligabend oder die
Weihnachtstage. Es ist erhältlich in der Kleinen Kirche und im Gemeindezentrum Bruchhausen sowie online über www.ekiba.de/
weihnachten2020.

Freiwillige Feuerwehr
Abt. Ettlingenweier

TSV Oberweier

Weihnachtsgrüße
Ein turbulentes und aufregendes Jahr neigt
sich zu Ende.
Viele Änderungen und Einschränkungen begleiteten uns durch das Jahr 2020. Auch an
der Feuerwehr ging es nicht spurlos vorbei.
Wir mussten unter anderem den Übungsbetrieb einstellen, neue Regelungen für
Einsätze treffen, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiter gewährleisten
zu können, auch das kameradschaftliche
Beisammensein entfiel. Dennoch sind wir
optimistisch für das neue Jahr und hoffen,
den Übungsbetrieb bald wieder aufnehmen
zu können. Schön wäre auch, wenn Termine,
wie die jährliche Gesamtjahreshauptversammlung am 26.3.2021 stattfinden könnte.
Wir wünschen auf diesem Wege allen Bürgerinnen und Bürgern
ein besinnliches, ruhiges und frohes Weihnachtsfest.
Mögen Sie in der Geborgenheit Ihrer Familie
viele Stunden
der Harmonie und Zufriedenheit verbringen.
Ebenso wünschen wir einen guten Start ins
neue Jahr 2021
Bleiben Sie gesund.
ihre Freiwillige Feuerwehr Abteilung Ettlingenweier

Stadtteil
Oberweier
Ortsverwaltung
Ortsverwaltung geschlossen
In der Zeit vom 24. Dezember 2020 bis einschließlich 8. Januar 2021 bleibt die Ortsverwaltung geschlossen. Ab Montag, 11. Januar 2021, haben wir wieder, wie gewohnt,
geöffnet: Montag: 13:30 - 18 Uhr, Dienstag,
Donnerstag und Freitag 7:30 - 11 Uhr.

Luthergemeinde
Weihnachtsgottesdienste bitte anmelden!
Da uns die Gesundheit aller Gottesdienstbesucher sehr wichtig ist, bitten wir um
online-Anmeldung zu den Gottesdiensten
jeweils bis 2 Tage vor dem Gottesdienst, 18
Uhr unter www.luthergemeinde-ettlingen.
de oder beim Pfarramt.
Weitere Infos unter Kirchliche Nachrichten.

Wichtiges & neues
Weihnachts- und neujahrswünsche
Der TSV Oberweier wünscht allen Mitgliedern
des Vereins und allen Menschen in Oberweier
ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021 und in diesem vor allem Gesundheit. Auch wir hoffen
wie so viele Menschen, dass in dem neuen
Jahr die Pandemie besiegt werden kann und
wir wieder einem geregelten Sportbetrieb
nachgehen können.
Danken möchten wir unseren Mitgliedern für
ihre Treue, die sie in dem zu Ende gehenden
Jahr bewiesen haben. Obwohl viele Angebote des Vereins nicht wahrgenommen werden
konnten, gab es aus diesen Gründen keine
Beschwerden oder gar Austritte.
Wandel am und im Clubhaus
Wer in diesen letzten Tagen am Clubhaus
vorbeigeht, kann sehen, wie es äußerlich in
neuem Glanz erstrahlt. Die Überdachung der
Terrasse ist schon seit längerem renoviert
worden und jetzt ist auch die Fassade des
Gebäudes frisch gestrichen sowie die Umrandung des Daches erneuert worden.
Auch innerlich tut sich jetzt einiges. Wir haben einen neuen Pächter bekommen. Und
in diesem Zusammenhang werden auch der
Gästeraum und die Küche runderneuert. Wir
hoffen, dass im März das Lokal wieder eröffnet werden kann. Wobei dies natürlich auch
von der Entwicklung der Pandemie abhängt.
Bedanken wollen wir uns beim bisherigen
Pächter, Afsharinejord Radof und seiner
Familie, die das Lokal fünf Jahre lang führten und ihre Gaststätte nun bei unserem
Nachbarn, dem FV Sulzbach, betreiben. Auf
diesem Wege wünschen wir ihnen dabei viel
Erfolg.
Die Regelungen des Lockdowns beeinträchtigen auch unsere traditionellen Sammelaktionen: Altpapier und Weihnachtsbäume.
Das Einsammeln des Altpapiers ist unter
diesen Bedingungen schlicht nicht möglich.
Zum einen wäre dies ein Verstoß gegen die
Lockdown-Maßnahmen und zum anderen
kann man dies auch nicht den Sammlern zumuten. Weil der Verein aber die Einnahmen
aus dieser Aktion dringend benötigt, bitten
wir alle Haushalte in Oberweier, so wie im
Frühjahr und Sommer zu verfahren.
Es besteht daher die Möglichkeit, das Papier in der Garage hinter dem Clubhaus abzulegen und zwar in der zweiten Garage von
links. Das Garagentor ist nicht verschlossen
und sollte auch nicht verriegelt werden,
wenn das Papier abgelegt wurde. Dazu noch
eine kleine Bitte: Wem es möglich ist, möge
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Kartonagen und Papier (Zeitungen, Kataloge, Bücher etc.) getrennt bündeln, da bei
sortenreinen Stößen für Papier ein höherer
Preis bezahlt wird.
Wichtiger Hinweis zur bedienung:
Manchmal klemmt das Tor etwas, kann aber
mit einem kräftigen Schlag oben rechts oder
ggf. oben links aus der Verklemmung gelöst
werden. Das Tor ist halt doch schon etwas
älter.
Für die älteren Menschen bietet der Verein
Hilfe an. Wer wirklich überhaupt niemanden
findet, der helfen kann, das Papier dort hinzubringen, kann
- entweder Michael Kühn unter 07243 91748
oder Thomas Weber unter 07243 98881 anrufen und um Hilfe beim Abtransport bitten.
Anders sieht es bei der Aktion „Wir entsorgen die Weihnachtsbäume“ aus.
Ein Fahrzeug mit einem Fahrer und zwei
Männern, die die Bäume auf den Hänger
werfen, können im Freien den notwendigen
Abstand einhalten. Sie werden allerdings
nicht an den Haustüren klingeln und um
eine Spende bitten können. Stattdessen bitten wir, an diesem Samstag, voraussichtlich
wird es der 09. Januar 2021 sein, bis 11 Uhr
die Bäume am Straßenrand abzulegen. Die
dem Verein zugedachten Spenden sollten
dabei in einem Umschlag gut sichtbar an einem der Zweige angebracht werden.
Da das nächste Amtsblatt erst am Donnerstag, 07. Januar erscheinen wird, lesen Sie
bitte nach, ob sich an dieser Planung doch
noch etwas ändern wird.
Und zum Schluss ganz wichtig:
blEibEt AllE XsUnD!

Kutschenfreunde
Ettlingen e.V.
Frohe Weihnachten

Ein wahrlich ganz besonderes Jahr 2020
neigt sich dem Ende
zu. Wie alle anderen Vereine mussten
Foto: KFE auch die Kutschenfreunde nahezu alle
Veranstaltungen und Anlässe absagen.
Nebst den finanziellen Einbußen bedeutet
dies in erster Linie der Verzicht auf geselliges Beisammensein, kein Fahrturnier und
kein Fahrerfest für unser langjährig treues
Publikum und nur wenige Fahrtrainings auf
dem Fahrplatz.

Foto: KFE

Wir sind froh, dass unsere Vereinsmitglieder
gesundheitlich ganz gut durch die bisherige
Coronazeit gekommen sind und schauen mit
Zuversicht ins Jahr 2021, das uns hoffentlich wieder mehr Begegnungen ermöglicht.
Die Vorstandschaft der Kutschenfreunde
wünscht ihren Mitgliedern und allen, die
den Verein im zur Neige gehenden Jahr trotz
allem unterstützt haben, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein
glückliches und gesundes neues Jahr!
www.kutschenfreunde-ettlingen.de

Musikverein Oberweier
Weihnachtsgrüße mVO
Liebe Oberweierer, ein verrücktes Jahr neigt
sich dem Ende zu. Ein Virus hat das öffentliche Leben und damit auch das Vereinsleben
des MVO nahezu zum Stillstand gebracht.
Wöchentliche Musikproben und gemütliches
Beisammensein waren nicht mehr möglich.
Auch die Teilnahme am öffentlichen Dorfleben musste entfallen. Es blieb meist nur der
virtuelle Kontakt und das gelegentliche Entstauben von Instrumenten in den eigenen
vier Wänden. Irgendwann wird man lachend
darauf zurückblicken. „Weißt Du noch damals, 2020….?“
Jetzt aber blicken wir zuversichtlich ins
neue Jahr. Auch wenn wir vorerst weiterhin
mit Einschränkungen leben müssen, behalten wir doch unsere Liebe zur Musik im
Herzen und freuen uns auf eine gemeinsame
Zukunft, in der wir alle gesund und munter
zusammenkommen. Der MVO wünscht Ihnen
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
nach 2021! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr. Bis dahin bleiben Sie
gesund und bewahren Sie sich die Freude an
den kleinen Dingen im Leben.

Freiwillige Feuerwehr
Ettlingen Abt. Oberweier
Adventszeit und mehr
Adventszeit in Oberweier - für viele wohl fest
verbunden mit dem Weihnachtsmarkt und
dem Nikolausbesuch auf dem Marktplatz und
dem traditionellen Adventskaffee der Feuerwehr. Leider mussten wir in diesem Jahr auf
all diese Dinge verzichten. Gerade wir von
der Feuerwehr hätten gerne wieder einige
gemütliche Stunden mit Ihnen in unserem
Gerätehaus verbracht, was aber in diesen
Wochen selbstverständlich nicht möglich
ist. Die Weihnachtszeit ist aber auch die Zeit
der Hoffnung, sodass wir guter Dinge sind,
uns im nächsten Jahre wieder auf vielen
Oberweirer Festen und insbesondere im winterlich geschmückten Feuerwehrhaus wiederzusehen! Damit das gelingt, bitten wir
Sie dringend darum: Schützen Sie sich und
Ihre Mitmenschen, indem Sie sich weiterhin
an die bestehenden Richtlinien halten. Auch
wir von der Feuerwehr haben besondere
Dienstanweisungen, an die wir uns halten,
um die Einsatzfähigkeit unserer Abteilung

sicherzustellen. Es liegt jedoch gerade jetzt
wieder an jedem Einzelnen von uns, das
wir alle gemeinsam auch diese Zeit sicher
überstehen. An dieser Stelle möchte sich die
Abteilung Oberweier bei der Stadt Ettlingen
für die tolle Nikolausaktion und den netten
Brief an alle Kameraden und Kameradinnen
sowie die Anschaffung von je zwei Alltagsmasken für alle Feuerwehrmänner und -frauen, was gerade in diesen Tagen ein tolles
Zeichen der Anerkennung und der Fürsorge
in solch schwierigen Zeiten ist, bedanken.
Ihnen allen wünschen wir eine besinnliche
und ruhige Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten und sicheren Rutsch
ins neue Jahr! Passen Sie auf sich und Ihre
Liebsten auf und bleiben Sie gesund!
#joinffw #guterVorsatz2021

Kleintierzuchtverein
C626 Oberweier e.V.
Weihnachtsgrüße
Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,
leider mussten wir in diesem Jahr auf unser
Dorffest, unseren Vereinsausflug und die Lokalschau verzichten. Lediglich unsere Jahreshauptversammlung zum Jahresbeginn
konnte stattfinden. Ob und wann die nächste Jahreshauptversammlung stattfindet und
unter welchen Bedingungen wir sie durchführen können, müssen wir noch abwarten.
Allgemein ist es schwer vorherzusagen, wie
das kommende Jahr für unser Vereinsleben
aussehen wird. Wir sind aber guter Dinge
und hoffen, dass wir uns bald mal wieder bei
einer Veranstaltung treffen können.
Jetzt steht erstmal die Weihnachtszeit vor
der Tür. Auch wenn das Weihnachtsfest dieses Jahr etwas anders ausfallen wird, als
wir es bisher gewohnt waren, so ändert es
nichts daran, dass wir es uns zu Hause schön
machen können.
Tannen, Lametta
Kugeln und Lichter,
Bratapfelduft und frohe Gesichter,
Freude am Schenken,
das Herz wird weit Wir wünschen euch eine
schöne Weihnachtszeit!
In diesem Sinne wünschen wir Euch frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2021.
Und das Wichtigste: Bleibt gesund!

Narrengruppe Oberweier
Kurzer Rückblick und weihnachtliche
grüße
Das Jahr neigt sich dem Ende zu – eigentlich würden wir zu diesem Zeitpunkt auf ein
erfolgreiches Jahr und auf schöne Veranstaltungen wie das Oberweirer Dorffest, unser
Probewochenende und auf den Beginn der 5.
Jahreszeit zurückblicken. Doch aufgrund der
Corona-Situation waren diese Dinge leider
nicht möglich. Unsere Musikerversammlung
sowie die Jahreshauptversammlung konnten wir im Oktober unter Einhaltung der
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geltenden Richtlinien noch nachholen. Die
Kampagne 2020/2021 mussten wir schweren Herzens absagen – die Gesundheit steht
eben an erster Stelle. Diese Zeit wird uns
allen in Erinnerung bleiben. Dennoch blicken wir positiv in die Zukunft und freuen
uns wenn es dann irgendwann wieder heißt
„Bühne frei für die Buschbach-Gugge“ und
„Narri Narro“.
Wir wünschen allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten in Rutsch ins neue Jahr. bleibt gesund
und hoffentlich bis bald.

Stadtteil
Schluttenbach
Ortsverwaltung
Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung schluttenbach ist
vom 24.12.2020 bis zum 05.01.2021
geschlossen. Ab dem 07.01.2021 sind wir
wieder zu den bekannten Öffnungszeiten für
Sie erreichbar.
Wir wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
2021! Bleiben Sie gesund!
Die belzer - Korrektur
Ein besonderes Jahr neigt sich nun dem
Ende zu. Leider erfordern diese Umstände,
dass das Christkind an Heiligabend nicht
wie gewohnt zusammen mit den Belzern von
Haus zu Haus ziehen kann.
Um jedoch unsere besondere Tradition auch
in solchen Zeiten weiterleben zu lassen, werden die Belzer an den Adventsonntagen sowie
an Heiligabend durch das Dorf laufen, sodass
man wenigstens dem Geläut ihrer Glocken
lauschen kann. Für viele Schluttenbacher ist
erst dann Weihnachten, wenn die Glocken der
Belzer zu hören sind. Zumindest das soll uns
die Corona-Pandemie nicht nehmen.
Bitte rufen Sie die Belzer an Heiligabend
nicht ins Haus herein. Dies dient zum Schutz
unserer Belzer.
Trotz allem wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, genießen Sie die Feiertage und bleiben Sie gesund.
Ihre Michaela Portele
termine 2021 / Änderungen
Liebe Mitbürger / -innen von Schluttenbach,
aufgrund einiger Änderungen hier nochmals
die Übersicht mit den terminen für das
Jahr 2021. Alle Termine unter Vorbehalt:
14. Januar,
Öffentliche Sitzung des
18.30 Uhr
Ortschaftsrates,
Dorfgemeinschaftshaus
04. Februar,
Öffentliche Sitzung des
18.30 Uhr
Ortschaftsrates,
Dorfgemeinschaftshaus
19. Februar
Jahreshauptversammlung
Freiw. Feuerwehr Schluttenbach, Feuerwehrhaus
16. April
Jahreshauptversammlung
TV 1913 e.V. Schluttenbach, Clubhaus

30. April,
18.00 Uhr
06. Mai,
18.30 Uhr
22. - 24. Mai
03./04. Juni
22. Juli,
18.30 Uhr
30. Juli /
1. August
24. August,
16 - 19 Uhr
26. August,
16 - 19 Uhr
28. August,
9 - 13 Uhr
30. August,
16 - 19 Uhr
01. Sept.,
16 - 19 Uhr
04. Sept.,
9 - 16 Uhr
13. September
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Maibaumstellen, Freiw.
Feuerwehr Schluttenbach
Öffentliche Sitzung des
Ortschaftsrates,
Dorfgemeinschaftshaus
60 Jahre Städtepartnerschaft Soudron
Lindenbrunnenfest
GV Sängerkranz
Öffentliche Sitzung des
Ortschaftsrates,
Dorfgemeinschaftshaus
Sportfest TV 1913 e.V.
Schluttenbach
Sammeltag Pfennigbasar
Sammeltag Pfennigbasar
Sammeltag Pfennigbasar
Sammeltag Pfennigbasar
Sammeltag Pfennigbasar
Verkaufstag Pfennigbasar

Blutspende DRK
Schöllbronn-Schluttenbach
25. /
Feuerwehrfest der Freiw.
26. September Feuerwehr Schluttenbach
02. /
Künstlerausstellung,
03. Oktober
Dorfgemeinschaftshaus
07. Oktober,
Öffentliche Sitzung des
18.30 Uhr
Ortschaftsrates,
Dorfgemeinschaftshaus
21. Oktober,
Ehrenamtsabend,
19.00 Uhr
Sitzungssaal Rathaus
18. Nov.,
Öffentliche Sitzung des
18.30 Uhr
Ortschaftsrates,
Dorfgemeinschaftshaus
27. Nov.,
Senioren-Weihnachtsfeier,
14.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
28. Nov.,
CDU-Glühweinfest, Am
15.00 Uhr
Lindenbrunnen
04. Dezember Adventfeier der Freiw.
Feuerwehr Schluttenbach
05. Dezember Kirchenkonzert des GV
Sängerkranz,
Kirche Maria Königin

Stadtteil
Schöllbronn
Ortsverwaltung
Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung Schöllbronn ist vom
24.12.2020 bis zum 05.01.2021 geschlossen.
Ab dem 07. Januar 2021 sind die Mitarbeiterinnen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da.
Sie erreichen die Ortsverwaltung Schöllbronn
auch über E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet:
ov-schoellbronn@ettlingen.de.
bitte beachten:
Falls Sie zur Veranschaulichung von Sachverhalten Bilder anfügen, überprüfen Sie
die Dateigröße dieser Bilder.

Moderne Digitalkameras liefern Auflösungen, die beim E-Mail-Versand Probleme
verursachen können. Es genügt, wenn die
Bilder im Format 1024 x 768 abgespeichert
werden.
Fischverkauf vor dem Rathaus
Am 24.12. können Sie wie üblich donnerstags wieder bei unserem Fischhändler einkaufen.
Dann macht er Weihnachtsferien und ist wieder ab Donnerstag, 14.1.2021 für Sie da.

Generation
Ü50/SeniorTreff
Das aktuelle Jahr 2020 ist ein Jahr, welches
uns allen sicher nachhaltig in Erinnerung
bleiben wird. Wir mussten lernen, mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen.
Liebgewordene Gewohnheiten und menschliche Nähe waren plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Das hat viele von uns,
menschlich und gesellschaftlich, an unsere
Grenzen geführt.
Wir möchten uns deshalb bei allen bedanken, die nach wie vor dem Begegnungszentrum die Treue halten und Ihnen zurufen „bleiben Sie gesund“ damit wir uns im
nächsten Jahr wiedersehen können.
Wir wünschen Ihnen allen Mut, Hoffnung
und Weitblick für die vor uns liegende Weihnachtszeit und das Jahr 2021
Die Seniorenbeiräte der Stadt Ettlingen

Kindergarten St. Elisabeth
(Schöllbronn)
nikolausfeier im Kindergarten
„Der Nikolaus ist hier…“ schallte es auch
dieses Jahr wieder durch unseren Kindergarten. Leider konnten wir nicht wie gewohnt
in großer Runde den Bischof Nikolaus begrüßen. Deshalb warteten alle Kinder gespannt
in ihrem jeweiligen Gruppenzimmer, bis es
tatsächlich in allen Gruppen klingelte. Das
war das Zeichen das Lied anzustimmen. Alle
Gruppentüren wurden geöffnet und aus jeder
Gruppe drang der Gesang nach draußen zum
Nikolaus. Das war ein wahrer Gänsehautmoment! Nach diesem Empfang ging der Bischof Nikolaus an jeder Gruppentür vorbei,
denn auch er durfte nicht in die Gruppen.
Dort hat er ein paar liebe Worte an die Kinder gerichtet und natürlich einen Sack dagelassen. Welch große Freude! In den Säcken
waren die verschwundenen Socken, die jetzt
aber reich gefüllt waren. An dieser Stelle
möchten wir unserem Pfarrer Dr. Merz ein
herzliches Dankeschön aussprechen, denn
er hat auch in diesem Jahr wieder allen Kindern einen Bischof Nikolaus aus Schokolade
spendiert. Außerdem einen herzlichen Dank
an Herr Marco Lichtenfels, Besitzer unseres
Hofladens, denn von ihm wurden die Mandarinen und Nüsse spendiert. Die Augen der
Kinder haben gestrahlt!
Ein ereignisreiches Jahr geht nun langsam
dem Ende zu! Wir bedanken uns bei allen,
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die uns in diesem turbulenten Jahr unterstützt haben! Sei es durch Geld- oder Sachspenden, eine helfende Hand oder viele
aufbauende Worte. Ganz besonders möchten
wir uns bei den Eltern und ihren großartigen
Kindern bedanken, die während der Schließung unseres Kindergartens immer verständnisvoll waren. Es war keine einfache
Zeit, denn auch wir Erzieher/innen wussten
erstmal nicht, wie es weitergehen soll. Jedoch unser Glaube und die Gewissheit, dass
wir alle wieder gemeinsam im Kindergarten
sein dürfen hat uns diese Zeit meistern lassen.
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest, Gesundheit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr! Seien wir gespannt,
was es uns Neues bringt.

TSV Schöllbronn
mitgliederverwaltung
niCHt VERgEssEn!! Wichtiger stichtag
für unsere mitglieder 31. Dezember 2020 Bis zu diesem Zeitpunkt müssen der Mitgliederverwaltung Anträge bezüglich Ermäßigung des Beitrages für Schüler/-innen und
ermäßigungsberechtigte Personen gemäß
der Beitragsordnung vorliegen, wenn diese
im Jahr 2021 berücksichtigt werden sollen.
Ebenso muss der Mitgliederverwaltung zum
31. Dezember 2020 mitgeteilt werden, dass
Bescheinigungen, die bereits im Laufe des
Jahres 2020 eingereicht wurden, noch 2021
Gültigkeit haben.
Später eingehende Anträge können nicht
mehr berücksichtigt werden!
Bitte teilen Sie der Mitgliederverwaltung
auch immer etwaige Änderungen Ihrer Daten (Konto-Nr. / Anschrift usw.) mit, um unnötige Rückbuchungen zu vermeiden.
Auch Änderungen Ihres aktuellen Status
bzgl. Passiv /Aktiv müssen uns spätestens
bis zum 31. Dezember 2020 vorliegen.
Vielen Dank für die Mithilfe.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Annette und thomas titze,
tel.: 0 72 43 / 2 82 32, mail:
mitgliederverwaltung@tsv-schoellbronn.de
Verwaltung
sprech- und Öffnungszeiten der geschäftsstelle:
jeden 1. Freitag im Monat von 18 - 19 Uhr
(ausgenommen in den Schulferien und an
Feiertagen). Sollte der Freitag auf einen Feiertag oder in die Ferien fallen, wird rechtzeitig im Amtsblatt ein Termin veröffentlicht.
Die termine für das 1. Halbjahr 2021
lauten wie folgt (unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Verordnungen): 15.1.21,
5.2.21, 05.3.21, 16.4.21, 14.5.21,
11.6.21
In dieser Zeit stehen wir Mitgliedern, Freunden, Gönnern des Vereins und natürlich auch
interessierten Personen, welche Mitglied im
Verein werden möchten, für Rückfragen aller
Art zur Verfügung.
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Gesangverein Sängerbund
1868 Schöllbronn e.V.
Weihnachtskonzert 2020
Schade, dass es dieses Jahr kein Weihnachtskonzert gibt - so denken sicherlich
viele Schöllbronner Familien.
Auch wir vermissen das Konzert schmerzlich
und natürlich unsere dynamische Chorleiterin Solvey Kretschmann mit ihrer Spürnase
für interessante Lieder, die herausfordern
und zu Herzen gehen.
Stressig war die Zeit für den Chorvorstand:
Direktiven empfangen und weiterleiten. Für
Chöre haben sich aber keine erfreulichen
Perspektiven eröffnet. So müssen wir unsere
Hoffnungen auf das neue Jahr setzen und
dabei bedenken, dass es andere schlimmer
getroffen hat. Und wenn es dann wieder aufwärts geht, werden wir manches nicht mehr
so selbstverständlich betrachten wie früher.
Kommt alle gesund ins neue Jahr, das
wünscht Euch von Herzen der „Sängerbund“.

Kolpingfamilie Schöllbronn
Die Vorstandschaft der Kolpingfamilie Schöllbronn wünscht allen Mitgliedern, Freunden und der ganzen Gemeinde
Schöllbronn ein segensreiches Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 2021.
In der Hoffnung, dass 2021 im Frühjahr
die Aktivitäten der Kolping-Wandergruppe
wieder stattfinden können grüßen wir Sie
herzlich.
Bleiben Sie gesund!
Abschied nehmen, musste die Kolpingfamilie in diesem Jahr von Otto Maisch, Ludwig
Lauinger und Hartmut Finsterle.
Sie mögen in Gottes Frieden ruhen.

Stadtteil
Spessart
Ortsverwaltung
Ortsverwaltung geschlossen!
Zur Eindämmung des derzeitigen Infektionsgeschehens bleibt die Ortsverwaltung Spessart vom 24. Dezember bis zum 8. Januar
geschlossen.
Ab dem 11. Januar sind wir wieder zu den
folgenden Öffnungszeiten für Sie da:
Montag
13.00 bis 19.00 Uhr
Dienstag
8.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch
8.00 bis 12.00 und
12.30 bis 16.30 Uhr
Donnerstag
8.00 bis 13.00 Uhr
Freitag
7.00 bis 13.00 Uhr

Katholische öffentliche Bücherei
neue spannende Krimis!
bitte beachten sie – nach momentaner
informationslage ist die bücherei vom
24.12. – 06.01.2021 geschlossen!

Jean-luc bannalec – bretonische spezialitäten - Kommissar Dupin bd. 9
michael Connelly – late show - Renée
ballard - ihr erster Fall
Detective Ballard arbeitet im Police Department von L.A. in der Nachtschicht, was keiner freiwillig tut. Sie wurde in die Late Show
strafversetzt, wo morgens nach Schichtende
jeder Fall abgegeben werden muss.
Claire Douglas – VERgEssEn - nur du
kennst das geheimnis
Sie hat dein Leben schon einmal zerstört ...
Nach dem Selbstmordversuch ihres Mannes
versucht Kirsty einen Neuanfang in ihrer
alten Heimat Wales. Doch dann taucht wie
aus dem Nichts Selena auf. Die Frau, die sie
nie mehr in ihrem Leben hatte wiedersehen
wollen.
Vitu Falconi – Korsische gezeiten –
Korsika-Krimi bd. 2
Es geht um einen spektakulären Fund in den
Tiefen des Mittelmeers und um ein lebensgefährliches Tauch-Abenteuer - aber auch
um die atemberaubende Natur der Insel und
den Mut der Menschen dort.
Vitu Falconi – Korsische Vendetta –
Korsika-Krimi bd. 3
Korsika
Eine Serie rätselhafter Anschläge erschüttert
Korsika, die Stimmung auf der malerischen
Insel ist angespannt. Nach der Entführung eines hochrangigen Mafia-Mitglieds verschieben sich die Kräfteverhältnisse in den Clans.
Camilla läckberg – no mercy. Rache ist
weiblich / golden Cage bd.3
Drei Frauen - jede von ihnen ist in einer unglücklichen Ehe gefangen, keine von ihnen
sieht einen Ausweg. Als sie in einem Internetforum aufeinandertreffen, erkennen sie,
dass die Lösung zum Greifen nahe liegt. Sie
schmieden einen teuflischen Plan…
Volker Klüpfel / michael Kobr – Funkenmord / Kommissar Kluftinger bd.11
Der Kommissar will einen alten Mord aufklären. Keiner der Kollegen hat Interesse,
nur die neue Kollegin Lucy Beer steht dem
Kommissar mit ihren unkonventionellen Methoden zur Seite.
Uwe laub – leben – thriller
Die Regeln des Überlebens haben sich geändert
Weltweit verenden innerhalb kürzester Zeit
große Tierpopulationen, ganze Arten sterben in erschreckendem Tempo aus. Experten
schlagen Alarm. Der junge Pharmareferent
Fabian Nowack stößt auf Hinweise, dass
selbst der Fortbestand der Menschheit unmittelbar bedroht ist. Ein Wettlauf gegen
die Zeit beginnt…
Jörg maurer – Am Abgrund lässt man
gern den Vortritt / Kommissar Jennerwein ermittelt bd.10
Die bücherei ist unter Einhaltung der sicherheits- und Hygienevorschriften für
sie geöffnet.
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gemeinsam für sicherheit - es besteht
maskenpflicht, die Abstand- und Hygienevorschriften sind einzuhalten.
Wir freuen uns auf sie!
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).

seniorTreff im
Rathaus Spessart
Das aktuelle Jahr 2020 ist ein Jahr, welches
uns allen sicher nachhaltig in Erinnerung
bleiben wird. Wir mussten lernen, mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen.
Liebgewordene Gewohnheiten und menschliche Nähe waren plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Das hat viele von uns,
menschlich und gesellschaftlich, an unsere
Grenzen geführt.
Wir möchten uns deshalb bei allen bedanken, die nach wie vor dem Begegnungszentrum die Treue halten und Ihnen zurufen „bleiben Sie gesund“ damit wir uns im
nächsten Jahr wiedersehen können.
Wir wünschen Ihnen allen Mut, Hoffnung
und Weitblick für die vor uns liegende Weihnachtszeit und das Jahr 2021
Die Seniorenbeiräte der Stadt Ettlingen

Förderverein der
Hans-Thoma-Schule
gesundes Obst dank unserer sponsoren
Wir freuen uns ganz besonders, dass auch in
diesem Schuljahr wieder unsere treuen Sponsoren für das Schulobst begeistert werden
konnten. Die Firma Deutsche Vermögensberatung Thomas Abend, Firma Alexander Ochs
Gruppe, das Steuerbüro Peter Häffner und die
Firma PlanungsgesellschaftmbH Schaaf haben
für ein weiteres Jahr Geld gespendet, damit
die Kinder der Hans-Thoma-Schule Spessart
jede Woche frisches, gesundes Obst der Firma
San Lucar geliefert bekommen. Besonders in
diesem Jahr und in Corona-Zeiten ist es ja sehr
wichtig, dass unsere Kinder ihr Immunsystem
mit vielen Vitaminen stärken und alle freuen
sich über die Abwechslung auf dem Speiseplan. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den
Sponsoren für Ihre tolle Unterstützung!
Ihnen und allen anderen, die den Förderverein in diesem Jahr unterstützt haben, möchten wir ganz herzlich danken und wünschen
frohe und vor allem gesunde Feiertage und
alles Gute für das neue Jahr.

Förderverein
Kindergarten e.V.
„guten tag hier kommt der nikolaus,…“
Ganz so einfach war es dieses Jahr nicht,
aber der Nikolaus ist ja einfallsreich. So ließ

er es sich nicht nehmen, die Kinder des Spessarter Kindergarten St. Elisabeth am 8. Dezember auf eine besondere Weise zu überraschen. Er schickte jeder Kindergartengruppe
einen Brief, in dem er erklärte, sie aufgrund
der aktuellen Lage leider nicht persönlich
besuchen zu können. Aber natürlich hatte er
sich etwas ausgedacht und die im Vorfeld im
Kindergarten aufgehängten Socken eines jeden Kindes in der Nacht heimlich mitgenommen. Mit seinem großen Sack hatte er sich
in die Wälder um Spessart aufgemacht und
sich für jede Gruppe einen geeigneten Platz
für seinen gefüllten Nikolaussack ausgesucht. Bei traumhaftem Wetter brachen die
Kinder mit ihren Erzieherinnen am frühen
Vormittag in unterschiedliche Richtungen
auf und wurden bald fündig: die einen entdeckten den Sack noch auf dem Nikolausschlitten, die anderen in gut ausgedachten
Verstecken. Die Freude war groß, als jedes
Kind seinen gefüllten Socken mit kunterbunten Leckereien in den Händen hielt. Der
Nikolaus hatte es wirklich gut gemeint und
alle strahlten mit der Sonne um die Wette.
Vielen Dank an die fleißigen Nikolaushelfer,
die ihn tatkräftig unterstützt hatten.

TSV 1913 Spessart
Aktuelles
sportliche Aktivitäten ruhen bis einschließlich 10. Januar 2021
Bis auf Sport allein (Waldläufe u. ä.) sind
sämtliche sportliche Aktivitäten bis einschließlich 10. Januar 2021 nicht möglich.
Eine Situation die alle Sportler*Innen zur
Tatenlosigkeit verpflichtet. Hoffen wir, dass
bei Einhaltung der jetzt gültigen CoronaRegeln eine Eindämmung der Pandemie eintritt und Sport wieder nach und nach – wenn
auch unter Auflagen – stattfinden kann. Wir
halten uns an die Corona-Regeln. Bleiben
Sie gesund und ist bis dahin eine gute Zeit!

Musikverein Frohsinn
Spessart
Weihnachtsgrüße
Welch ein denkwürdiges Jahr neigt sich dem
Ende... wer von uns hätte vor zwölf Monaten
gedacht, dass unsere letzte Vereinsaktivität
die Christbaumsammelaktion im Januar sein
würde? Die Mitgliederversammlung im März
mussten wir absagen, das Dorfbrunnenfest
abblasen, die Hocketse fand nicht statt...
lediglich die Mitgliederversammlung konnte
im September glücklicherweise nachgeholt
werden.
Keine Proben der Musiker im Frühjahr und
Sommer. Kaum hatten die Spessarter Musikanten ihre Proben im Herbst unter Einhaltung aller Hygieneregeln im Spechtwaldsaal wieder aufgenommen, wurden sie im
November schon wieder ausgebremst. Die
Concertinos haben erfreulicherweise seit
Pfingsten in ihrer kleinen Besetzung wieder
proben können und hatten im September
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tatsächlich einen kurzen Auftritt im Spessarter Alten- und Pflegeheim. Doch auch sie
waren im November vom Stopp des Probebetriebs betroffen, üben aber dank unserer
neuen, engagierten Jugenddirigentin Kathlyn Volk, online im Einzelunterricht weiter.
Die Guggen konnten immerhin ihre Kampagne 2019/2020 erfolgreich durchführen, allerdings finden auch bei ihnen keine Proben
statt und die jetzige Saison musste komplett
abgesagt werden.
Im Jahr 2021 werden wir wie üblich mit der
Christbaumsammelaktion starten. Diese findet am Samstag, 09. Januar statt, natürlich
unter Einhaltung aller Hygieneregeln. Nähere Informationen folgen.
Lassen wir uns von der derzeitigen musikalischen Stille nicht entmutigen ! Es wird wieder aufwärtsgehen und musikalische Klänge
werden Spessart wiederbeleben.
In diesem Sinne wünschen wir allen Einwohnern, Mitgliedern und Freunden des
Musikvereins „Frohsinn“ Spessart e.V. eine
besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.
Wir freuen uns schon jetzt, Sie hoffentlich
bei einem unserer nächsten Auftritte wieder
begrüßen zu können.

Gesangverein Germania
Spessart 1884 e.V.
trotz allem frohe Weihnachtsgrüße
Ein in vieler Hinsicht schwieriges Jahr geht
dem Ende zu. Das Vereinsleben ist so gut wie
komplett stillgelegt, gemeinsames Singen,
Feiern, Beisammensein war und ist nicht
möglich. Trotzdem - im Sommer gelangen
ein paar Chorproben im Spechtwaldsaal, im
Freien vor dem Vereinshaus und auch jetzt
wieder online - ein paar Treffen haben stattgefunden, ein paar Besuche untereinander.
Die drei Germania-Chöre lassen sich nicht
unterkriegen, hoffen auf ein besseres Vereinsjahr 2021. In diesem Sinne an alle frohe Weihnachtsgrüße, ein schönes Fest und
bleibt alle gesund. Kommt gut ins neue Jahr
und lasst uns auf eine Besserung der Situation hoffen, dass wir bald wieder die Möglichkeit haben, live und gemeinsam miteinander
singen zu können.
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