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Philatelie, noch dazu in Kombination mit
der preußischblauen Farbvariante, die deutlich höher wertet als die ultramarine Version. Dank der rückseitig abgeschlagenen
niederländischen Stempel, die anders als die
badischen Stempel eine Jahreszahl enthielten (hier: 1866), wissen wir, dass unser
„Moses & Ezechiel- Brief“ aufgrund hervorragender Zugverbindungen in nur 1 Tag am
20.4.1866 via Amsterdam in Rotterdam ankam. Heute würde die Briefbeförderung
sicherlich länger dauern, weshalb Telefax
oder E-Mails immer häufiger eine Briefkorrespondenz ersetzen. Aber mit der Schönheit
dieses klassischen Belegs und seiner farbfrischen Marken können solche modernen
Kommunikationsmittel nicht konkurrieren.
Kontaktadressen:
www.bsv-ettlingen.de
Ralf Vater 07243/13420,
Rolf Schulz, 07243/939514

Sozialverband VdK OV Ettlingen
sommmerpause
Liebe Freunde und Mitglieder, in der Zeit
vom 01.08.20 - 15.08.20 machen wir Sommerpause. Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub. Bleiben Sie gesund und halten
Abstand. Ab 16.08.2020 sind wir wieder für
Sie da.

Pfadfinderbund Süd e.V.
Stamm Franken
Unsere Wölflinge kommen in die sippe!
Fantasiereiche Abenteuer als Ritter, Indianer oder Seefahrer erleben unsere Wölflinge
- die Kinder im Grundschulalter - in ihrer Zeit
in der Meute. Rund um den Wechsel in die
weiterführende Schule steht auch der Wechsel von den Wölflingen in die Pfadfinderstufe zur Sippe an.
Die Meute Sioniwölfe aus Bruchhausen verabschiedete letzte Woche einige Viertklässler in die Sippe Alemannen, für die jedoch
zuvor noch eine Aufgabe zu lösen war: Im
großen Spiel holten die Wölflinge Fackeln
aus einem bewachten Depot. Alle Kinder
der Meute halfen mit, indem sie sich anschlichen, die Wachen ablenkten oder neue
Schleichwege durchs Gebüsch erkundeten.
Bald waren alle Fackeln erobert und wurden
angezündet. Nun konnten die Viertklässler
durch den aufgestellten Fackelgang feierlich
zu ihrer Sippe übergehen.
Hier warten auf die Neulinge weitere spannende Abenteuer: zum Beispiel Zelten mit
Kochen überm Feuer, Strickleiter bauen oder
Fahrten mit dem Schlauchboot… All das erleben die Mädchen und Jungen gemeinsam
mit Gleichaltrigen. In den Sommerferien
wartet schon die erste gemeinsame Wanderung im Schwarzwald auf sie.
Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm
Franken, Katja Rull, Tel. 07243/78930
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Jehovas Zeugen
„FREUt EUCH immER“
Kongress der Zeugen Jehovas 2020
Wir möchten Sie herzlich einladen, sich
diesen dreitägigen Kongress der Zeugen
Jehovas auf www.jw.org anzusehen. Das
Kongressprogramm wird in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie online zur
Verfügung gestellt. Die verschiedenen Programmteile werden nach und nach in den
Monaten Juli und August veröffentlicht.
VORSCHAU für diesen Sonntag:
Wie können Ehemänner, Ehefrauen, Eltern
und Jugendliche dazu beitragen, dass die
Familie glücklicher wird?
Wie beweist die Natur und ihre Wirkung auf
uns, dass Gott sich für uns wünscht, das Leben zu genießen?
Diese Fragen werden durch die Programmteile beantwortet.
VORtRAgsREiHE mit Videos zum thema:
Freude in der Familie
• Ehemänner, genießt das Leben zusammen mit eurer Frau (Sprüche 5:18, 19;
1. Petrus 3:7)
• Ehefrauen, genießt das Leben zusammen mit eurem Mann (Sprüche 14:1)
• Eltern, genießt das Leben zusammen mit
euren Kindern (Sprüche 23:24, 25)
• Jugendliche, genießt das Leben zusammen mit euren Eltern (Sprüche 23:22)
VORtRAgsREiHE mit Videos zum thema:
Jehovas schöpfung gibt uns gründe zur
Freude
• Wunderschöne Blumen (Psalm 111:2;
Matthäus 6:28-30)
• Gutes Essen (Prediger 3:12, 13; Matthäus 4:4)
• Eindrucksvolle Farben (Psalm 94:9)
• Unser genialer Körper (Apostelgeschichte 17:28; Epheser 4:16)
• Angenehme Klänge (Sprüche 20:12;
Jesaja 30:21)
• Faszinierende Tiere (1. Mose 1:26)
Vortrag: Warum macht es glücklich, den
Frieden zu fördern? (sprüche 12:20;
Jakobus 3:13-18; 1. Petrus 3:10, 11)
Vortrag: Eine enge Freundschaft mit
Jehova ist das höchste glück (Psalm 25:14;
Habakuk 3:17, 18)
Sie finden das Programm direkt auf der Startseite von Jehovas Zeugen: www.jw.org.

Die Bevölkerung ist hierzu eingeladen (auf
die Hygienevorschriften wird verwiesen).
tagesordnung
1. Einwohnerfragestunde
2. Haushaltsanforderungen 2021 für Bruchhausen
hier: Beschluss
3. Verwendung von Mitteln aus dem OrtsteilBudget
hier: Beschluss
4. Verschiedene Bekanntgaben
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher
so war es damals (1)
b 3 durch bruchhausen – heute undenkbar
Wir erinnern uns:
Bis zum Jahr 1989 führte die „alte“ Bundesstraße 3 mitten durch Bruchhausen
(Landstraße).
Die Belastung durch den Autoverkehr
(Stoßstange an Stoßstange) war immens.
Es war damals ein dickes Brett, die heutige B
3-Umgehung politisch durchzusetzen. Groß
waren die Bedenken des Umweltschutzes.
Gut, dass sich die Einsicht durchsetzte, dass
Menschen auch zur Umwelt gehören. Die B 3
ist heute zu einer Hauptader des zuliefernden LKW-Verkehrs geworden. Man stelle sich
vor, der heutige Verkehr auf der Umgehungsstraße flösse noch durch Bruchhausen.
Gut, dass sich die damaligen Entscheidungsträger bezüglich der B 3-Umgehung
durchsetzen konnten. Die Freigabe der kompletten B 3-Umgehung erfolgte durch den
damaligen Umweltminister Dr. Erwin Vetter,
der das Umgehungsprojekt schon als Oberbürgermeister maßgeblich vorangetrieben
hatte, sowie den damaligen Oberbürgermeister Josef Offele.

Aus den stadtteilen
Stadtteil
Bruchhausen
Ortsverwaltung
sitzung des Ortschaftsrats bruchhausen
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Bruchhausen findet am Donnerstag, 30.07.2020, 18.00 Uhr, im Bürgersaal
der Ortsverwaltung, Rathausstr. 14, statt.

Blick in die Landstraße Foto: Simone Joeres
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Heute fließt zwar immer noch genug Verkehr
durch Bruchhausen. Sichere Übergänge für
Fußgänger (Kreisel, Bedarfsampeln an der
Bus-Haltestelle Am Sang, am Dorfplatz,
beim CAP-Markt und an der Kreuzung Rheintal-/Fère-Champenoise-Straße) sowie Tempo 30 in (fast) ganz Bruchhausen haben zu
einer erträglichen Situation geführt.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Quartier ist hier
bruchhausener Dialog
Nochmals sei auf den Termin des Bruchhausener Dialogs am Samstag, 25. Juli, von 10
bis 12 Uhr vor dem CAP-markt, RichardWagner-Str. hingewiesen.
thema: bruchhausen mitgestalten
- ihre meinung zählt.
Gerade in diesen Zeiten der Distanz wollen
wir in Kontakt miteinander bleiben, darüber
sprechen, was für uns in Bruchhausen wichtig ist und wie wir diese Ziele erreichen wollen. Nennen Sie uns Ihre Anliegen und gestalten Sie Bruchhausen mit. Wir sammeln
Ihre Ideen und Meinungen, um sie später
öffentlich vorzustellen.
Ihre Simone Speck und Helga Hinse
PS: Wir bitten Sie, bei der Veranstaltung die
notwendigen Hygienemaßnahmen und Abstand einzuhalten.

Super, dann meldet euch an, erhaltet alle
weiteren Infos von uns und seid dabei!
Infos und Anmeldung: denise.hilgers@kbz.
ekiba.de kifeta@feg-ettlingen.de
Familiengottesdienst im grünen
Unterwegs mit Paulus - das Motto der „Kinderferientage to go“ wird uns schon beim
letzten Freiluftgottesdienst vor den Sommerferien bewegen.
Am sonntag, 26. Juli um 10 Uhr vor dem
Gemeindezentrum (bei Regenwetter im Gemeindezentrum) wird am Beispiel des Apostels Paulus deutlich: Jesus hilft mir, einen
neuen Blick zu gewinnen: für die Menschen
um mich herum, für meine Beziehung zu
Gott und dafür, dass Gott zu anderen Menschen auch ganz anders in Beziehung steht.
Für Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse ist
der Gottesdienst die ideale Einstimmung
auf ihren Weg durch Ettlingen „unterwegs
mit Paulus“. Für alle anderen lohnt sich die
Einladung zum Perspektivwechsel aber mindestens genauso. Auch das neu komponierte
Mottolied „Unterwegs mit Paulus“ wird im
Gottesdienst vorgestellt.
Beim Gottesdienst im Grünen sind ausreichend Plätze möglich für alle, die kommen
wollen. Eine Anmeldung ist aber hilfreich.
Bei Regenwetter könnten Besucher in einen Zweitgottesdienst umgelenkt werden,
weil im Gemeindezentrum die Plätze eingeschränkt sind.

TV 05 Bruchhausen e.V.

Luthergemeinde
Kinderferientage to go
Liebe Kinder,
ihr wisst noch nicht, wie ihr die ersten Ferientage beginnen könnt? Dann haben wir
etwas für euch:
Wir laden euch auf eine spannende Entdeckungstour mit Paulus durch Ettlingen ein.
Seid ihr bereit, euch ins Abenteuer zu stürzen, geheime Aufgaben zu lösen und das
Passwort zu entschlüsseln?

generalversammlung 2020 - Erinnerung
Aufgrund der Pandemie musste unsere Generalversammlung leider abgesagt werden.
Nun wird diese unter den geltenden Hygienevorschriften nachgeholt!
Nochmals sei an den Termin, am sonntag,
26. Juli, 15 Uhr, erinnert. Ort wie immer in
der Turnhalle des TV 05, Teichweg 10.
Für ALLE Mitglieder/innen des TV 05 ein
wichtiger Termin!
Die Tagesordnung wurde bereits im Amtsblatt Ausgabe 28 abgedruckt.
Eine zahlreiche Teilnahme, ist eine Bestätigung für die Arbeit der Verwaltung/Übungsleiter/Trainer und ehrenamtlichen Helfer/
innen des TV 05.
Investieren Sie 2 Stunden in die Zukunft Ihres TV 05 Bruchhausen!
Eventuelle Anträge müssen spätestens 2
tage vor der generalversammlung in Händen des 1. Vorsitzenden sein.
Vinzenz Loffl, Buchtzigstr. 57,
76275 Ettlingen-Bru. Oder gerne per Mail an
info@kg-loffl.de

FV Alemannia Bruchhausen
in-software präsentiert: spielbetrieb/
Kreispokal
Endlich darf wieder trainiert und vor allem
gespielt werden und so nehmen die Mannschaften des FVA ab 23.07. die Vorbereitung
auf die neue Saison, die den Planungen des
BFV nach am 6.9.20 beginnen soll, in Angriff.
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Zuvor wartet aber der Kreispokal, der am
02.08.20 für unsere Mannschaften mit folgenden Paarungen der 1. Runde beginnt:
FVA II – FC Fackel Karlsruhe 14 Uhr
FVA I - Germania Karlsruhe 17.30 Uhr
Wir freuen uns, endlich wieder Zuschauer
auf dem Gelände begrüßen zu dürfen.
scharinger & Friends benefiz marathon station FVA bruchhausen
Am 18. Juli fand der Scharinger Friends
Benefiz Marathon statt.
Kurz vor 11 Uhr kam Marathonläufer Ronald
Zaisser mit Team, begleitet von OB Sebastian Schrempp aus Rheinstetten und einigen
Radfahrern, beim FVA Bruchhausen an.
Hier übergaben Timo Paul von unserem
Hauptsponsor IN-Software, Hardy Schröder
vom Alten Bahnhof Malsch, sowie Heiko Eisele und seine Tochter im Namen von Lykke
Danisch Conceptstore Spenden an Rainer
Scharinger.
Außerdem wurde die Aktion von der Fa. Aluplast mit Freibier an allen Standorten unterstützt. Neben dem Freibier hatte der FVA
eine Spendenkasse aufgestellt und stockte
den eingegangenen Betrag dann auf 100
Euro auf.
Als sich die Läufer um Ronald Zaisser auf
den Weg zur nächsten Station beim TSV
Schöllbronn machten, schlossen sich die
Spieler Lukas Speck, Marius Fischer, Nico
Heinz, Julian Rohsaint und Jonathan Oepping vom FVA Bruchhausen an. Wieder einmal eine tolle Idee von ScharingerFriends,
die der FVA sehr gerne unterstützt hat.

Spendenlauf beim FVA

Foto: Gerold Kohm

Absage sport- und Oktoberfest
Auch der FVA hatte in der Coronakrise schwere Entscheidungen zu treffen und so musste
sich unser Festausschuss mit der Frage befassen, ob man neben der eigentlich schon
länger ins Auge gefassten Absage des Sportfestes auch das Ende September geplante
Oktoberfest ausfallen lassen muss.
Leider blieb auch den Verantwortlichen des
FVA keine andere Wahl, als diesen schweren
Schritt zu gehen, fehlt doch mit dem mittlerweile fast zum Kult gewordenen Oktoberfest, neben den Einnahmen aus Tombola
bzw. Sport- und Marktfest, nun auch die
inzwischen wichtigste Einnahmequelle des
Vereins.
Aber die Gesundheit geht vor und so hoffen wir, dass wir wenigstens im Jahre 2021
unsere Veranstaltungen wieder wie gewohnt
durchführen können.
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Es bleibt uns an dieser Stelle nur noch ein
herzliches Dankschön an unsere Vertragspartner und Dienstleister, dem Musikverein
Bruchhausen und der Big Band der Musikschule Ettlingen für ihr Einsehen und Entgegenkommen.
Ein besonderer Dank geht nach Bayern an
die Top Band „Kasplattenrocker“, die in
diesem Jahr erstmals unser Oktoberfest bereichert hätten, aber ebenfalls sofort bereit
waren, auf ihre Gage (bzw. Stornokosten) zu
verzichten und dafür im Jahr 2021 in Bruchhausen zu spielen.

Tennisclub Blau-Weiß
Bruchhausen e.V.
Verbandsspiele 2020 neigen sich dem
Ende zu
Am vergangenen Wochenende begrüßten
die Jungs der U16 bei ihrem vorletzten
Spiel der Saison die Jungs aus Gernsbach. Es wurde um jeden Punkt hart gekämpft und sie gaben wirklich alles. Leider
hat es nur zu einem Punkt gereicht, war
auch das Glück nicht so richtig auf der Seite von Bruchhausen. Jetzt am Samstagmorgen wird dann das letzte Spiel der U16 in
Malsch stattfinden.
Die Herren 30 reisten am Sonntag nach Tiefenbronn und zeigten nach den vergangenen zwei nicht so erfolgreichen Spielen hier
ihr ganzes Können und erreichten einen klaren 6:3-Sieg beim letzten Spiel der Saison.
Herzliche Glückwünsche dazu.
Am Samstag spielen nun die Herren 50 noch
ihr letztes Spiel ab 14 Uhr in Bruchhausen
und dann war es das schon wieder mit der
Verbandsrunde 2020, die alle vor jede Menge
Herausforderungen stellte.
8. Froschbachcup
Aber Tennis geht weiter beim TC Blau-Weiß
Bruchhausen e.V. In der kommenden Woche
findet der 8. Froschbachcup, das überregionale LK-Turnier, auf der Anlage statt – alles nach den Regeln von Corona mit Abstand
und dem entsprechenden Hygienekonzept.
Mit Sicherheit wird das den Spaß und die
Spielfreude garantiert nicht beeinträchtigen.

Plakat: U.Hessenauer

Musikverein Bruchhausen
mVb goes Festplatz 1. Probe nach 126 tagen
Am 10. März spielten wir unseren letzten
öffentlichen Auftritt: das Geburtstagsständchen für unseren Ortsvorsteher und Vereinsmitgleid Wolfgang Noller. Die letzte Probe im
Vereinsheim war dann am 12. März. Bereits
da kamen Zweifel auf, ob am 19. März noch
die Hauptversammlung sein wird. Leider
wurde diese Vorahnung bestätigt. Der Lockdown vom 16. März brachte das Vereinsleben
zum Erliegen, mit den „Fenstermusikanten“
keimte ein wenig Hoffnung. Nun war es nach
126 Tagen endlich wieder so weit: „Die Ventile geölt, die Züge gefettet und die Blättchen
eingeweicht“. Am 17. Juli versammelten sich
die Aktiven bei bestem Wetter erstmals wieder zu einer Musikprobe, die etlicher Vorbereitung bedurfte. Da unser Vereinsheim mit
seinen fast 125 m² zu klein ist, musste eine
größere Location gefunden werden.
Zunächst war geplant, eine öffentliche
Probe vor dem „alten Kindergarten“ in der
Frühligstraße abzuhalten, unter dem Motto
„Hallo, wir leben noch!“. Es war eigentlich
alles mit den entsprechenden Stellen geklärt. Musikervorstand Volker erarbeitete in
Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt ein
Hygienekonzept für Proben im Vereinsheim
und im Freien. Leider kam der Probenort
„alter Kindergarten“ dann doch nicht zum
Tragen. Wieder waren Volker und das Ordnungsamt gefragt, und schließlich konnte
man sich erfreulicherweise auf den Platz vor
unserem Vereinsheim einigen, denn hier ist
genügend Raum vorhanden. Die „FestplatzProbe“ war geboren. Denn anstatt den 125
m² wie normal benötigten wir nun gute 400.
Doch auch hier galt: Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und der Bereich,
in dem sich das Orchester befand, musste
abgesperrt werde. Nach einer Einweisung
durch Volker konnte unser Dirigent Michael
Weber schließlich beginnen. Erfreulicherweise waren 32 MusikerInnen dabei, um diese erste Probe nach etwas mehr als 4 Monaten (fast auf den Tag) wieder zu erleben, und
mit Amelie konnte eine neue Klarinettistin
unter Beifall begrüßt werden.
Zur Überraschung aller gab‘s dann an diesem
Abend ein „Register-Wunschkonzert“. So
wünschten sich die Flügelhörner „Spirtit of
69“, unsere Saxophone „Sex Bomb“ und die
Tenorhörner sprachen sich für „Zeitlos“ aus.
Weiter wurden noch die Titel „Dem Land Tirol
die Treue“, „Böhmischer Traum“, „1000 und
1 Nacht“, „Santiano“, „Udo Jürgens Live“
und die „Südböhmische Polka“ gewünscht.
Eine tolle Idee unseres Dirigenten, die bei
der nächsten „Festplatz-Probe“ ihre Wiederholung finden soll. „Allerdings mit anderen
Stücken, sonst wird‘s ja langweilig“, so Michael Weber zum Abschluss.
Wir freuen uns, dass es wieder losging, und
bedanken uns ganz besonders bei unseren
Aktivenvertretern Volker und Regina für ihr
Engagement und die gute Zusammenarbeit
mit dem Ordnungsamt Ettlingen.

lebendig seit 1911 (maische-bäck) blasmusik macht spaß seit 1911 (mVb)
Aufgrund der Mehrwertsteuersenkung von
2% führt die Firma maische bäck zur Zeit
eine spendenaktion durch. Die Kunden der
Filiale Bruchhausen (Landstraße 6) können
die gesparten 2% MwSt an Bruchhausener
Vereine spenden. Im Zeitraum vom 27. Juli
- 9. August gehen diese Spenden an den
Musikverein Bruchhausen. Unterstützen Sie
diese schöne Aktion von Herrn Ockert und
der Firma Maische Bäck. Herzlichen Dank.
musikproben
Die nächste „Festplatz-Probe“ des Blasorchester findet am Freitag, 24. Juli, um 19
Uhr statt. Treffpunkt: 18:45 Uhr vor dem
Vereinsheim.
Der Beginn des regulären Probenbetriebs
für Jugendkapelle und Blasorchester ist für
nach den Sommerferien geplant.
Der mVb im internet
Aktuelles und alte Geschichten finden Sie
auf www.mv-bruchhausen.de

Gesangverein Edelweiß
Bruchhausen e.V.
Du bist so weit, weit weg von mir . . .
Nie hatte dieses Lied mehr Bedeutung für
uns als an diesem Abend. Der Chor InTone
traf sich zu lockerem Beisammensein und
Auffrischung einiger bekannter Lieder, die
wir alle soooo lange nicht mehr gesungen
hatten.
Unser Chorleiter Harald Volz musste ziemlich lauschen, um unsere Stimmen aus allen
Ecken zu hören. Dann fing es auch noch an
zu tröpfeln. Das Keybord bekam einen Sonnenschirm als Regenschutz und weiter ging
es. Aber Petrus war uns hold. Jeder hatte
noch ein Lieblingslied, das er unbedingt
singen wollte und so ging der Abend schnell
dahin. Zum Schluss versuchten wir noch
unser Eingangslied vom letzten Konzert als
Kanon zu singen, „Come with me my love“,
aber da mussten wir dann doch lachen. Ist
das schwierig, wenn man seinen Nachbarn
nicht hört!
Die von Heinz gebrutzelten Würste mundeten hervorragend und das Bierchen
schmeckte auch. Eigentlich waren wir alle
nur glücklich, uns mal wieder „Xsund“ zu sehen und zu plaudern.

Mit Abstand die Tollsten!
Foto: Albrecht Ditzinger
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Ettlinger Bündnis
gegen Rassismus und
Neonazis:
Stolpersteinputzaktion
in Bruchhausen
Die Stolperstein-Putzaktion 2020 des Ettlinger Bündnisses gegen Rassismus und Neonazis findet statt:
am mittwoch, 29. Juli, um 17 Uhr in
bruchhausen. Treffpunkt ist Herbststraße/
Ecke Sommerstraße am ehemaligen Reichsbahnlager, weiter geht‘s dann in Ettlingen.
Die vom Kölner Künstler Gunter Demnig verlegten Gedenksteine an die Opfer des HitlerFaschismus werden mit der Zeit unscheinbar, sie werden poliert, damit sie in frischem
Glanz erstrahlen. Putzmaterial ist vorhanden. Zusätzlich erhalten Sie viele Informationen zu den Opfern, denen mit den Stolpersteinen gedacht wird. Alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer können unsere Broschüre
„Stolpersteine in Ettlingen“ erhalten.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich
eingeladen!

Stadtteil
Ettlingenweier
Ortsverwaltung
Dorfzeit gartenkalender
Die DorfzeitAkteure
halten sich wegen
Corona noch zurück,
in der Hoffnung
schon bald wieder
loslegen zu können.
Ein Projekt ließe sich
jetzt schon beginFoto: Beatrix März nen: ein Gartenkalender „Weirer Gärten“ oder so ähnlich. Das
sind dann zwar keine offenen Gärten zum
Reinschnuppern, wir könnten aber in Gedanken die Gärten unserer MitbürgerInnen
durchstreifen.
Das Ganze soll als Kalender gestaltet werden
mit einem schönen jahreszeitlichen Foto
für jeden Monat. Deshalb müssten wir jetzt
schon anfangen, damit wir nächstes Jahr
genügend Gartenbilder über das Jahr haben
und uns im September an die Gestaltung
machen könnten. Der Kalender soll dann für
einen wohltätigen Zweck verkauft werden.
Andrea Fabry würde den ersten Teil des Vorhabens umsetzen, die Gärten besuchen und
professionelle Aufnahmen machen.
Schnell benötigen wir GartenbesitzerInnen,
die Freude an solch einem Projekt hätten.
Alle Arten von Gärten sind gesucht: Bauerngärten, romantische Gärten, wilde Gärten,
kuschlige Gartenecken, einladende Sitzplätze, Schattengärten, formale Gärten, Kräutergärten, Teichgärten.
Rufen Sie einfach in der Ortsverwaltung an.
Frau Ghobrial und Frau Modritsch werden
zuerst einmal alle Interessierten erfassen.
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Dann wird ein Ablaufplan erstellt und wir
melden uns bei den MitmacherInnen. Wir
sind gespannt.
Das DorfzeitTeam
Ehrenhain

Foto: Beatrix März
Die Beeteinfassungen im Ehrenhain waren
in die Jahre gekommen. Die Umrandungssteine waren teilweise schon weggekippt.
Die Friedhofsabteilung um Herrn Bingel hat
sich der Sache angenommen und alles wieder sehr gefällig hergerichtet.
Herzlichen Dank dafür.

Luthergemeinde
Kinderferientage to go
Liebe Kinder,
Ihr wisst noch nicht, wie Ihr die ersten Ferientage beginnen könnt? Dann haben wir
etwas für Euch:
Wir laden Euch auf eine spannende Entdeckungstour mit Paulus durch Ettlingen ein.
Seid Ihr bereit, euch ins Abenteuer zu stürzen, geheime Aufgaben zu lösen und das
Passwort zu entschlüsseln?
Super, dann meldet Euch an, erhaltet alle
weiteren Infos von uns und seid dabei!
infos und Anmeldung:
denise.hilgers@kbz.ekiba.de
kifeta@feg-ettlingen.de
Familiengottesdienst im grünen
Unterwegs mit Paulus - das Motto der „Kinderferientage to go“ wird uns schon beim
letzten Freiluftgottesdienst vor den Sommerferien bewegen: Am sonntag, 26. Juli
um 10 Uhr vor dem Gemeindezentrum (bei
Regenwetter im Gemeindezentrum). Für
Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse ist der
Gottesdienst die ideale Einstimmung auf
ihren Weg durch Ettlingen „unterwegs mit
Paulus“. Auch das neu komponierte Mottolied „Unterwegs mit Paulus“ wird im Gottesdienst vorgestellt.
Beim Gottesdienst im Grünen sind ausreichend Plätze möglich für alle, die kommen
wollen. Eine Anmeldung ist aber hilfreich.
So kann bedarfsgerecht gestellt werden.
Und bei Regenwetter könnten Besucher in
einen Zweitgottesdienst umgelenkt werden,
weil im Gemeindezentrum die Plätze eingeschränkt sind.

Fußballverein Ettlingenweier
FVE-sportfestessen to go
Wenn wir dieses Jahr schon auf unser geliebtes Sportfest verzichten müssen, müssen Sie
trotzdem nicht auf das leckere Sonntagsessen verzichten.
Am Sonntag, 2. August, zaubert Chefkoch
Ralf Ermel und sein FVE-Team seine beliebten Speisen. Noch bis zum 31. Juli abends
können Sie wählen zwischen
Schweinefiletmedaillons mit frischen Pfifferlingen an Rahmsoße und selbst gemachten
Spätzle (10,90 €), paniertes Seelachsfilet
mit hausgemachtem Kartoffelsalat und Knoblauchsoße (9,90 €) oder „Steinpilzagnolotti“, gefüllte Teigtaschen an Salbeibutter mit
frischen Kirschtomaten und Parmesankäse
(8,90 €).
Damit wir keinen unnötigen Müll produzieren, wird es keine Einwegverpackungen
geben. Sie können Ihre eigenen Transportbehältnisse mitbringen. Aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften stellen Sie Ihre
Boxen auf ein Tablett, so werden sie von uns
nicht angefasst. Alternativ können Sie eine
wiederverwendbare Plastikbox für 2 € erwerben. Um besser planen zu können, bitten wir
um Vorbestellung unter der Telefonnummer
07243 90852 (Willi Raab) oder per E-Mail an
info@fv-ettlingenweier.de bis 31.07.2020
abends. Das Essen kann zwischen 11 und 14
Uhr bei uns am FVE-Clubhaus an der Essensausgabe wie bei unserem Sportfest abgeholt
werden (Adresse: Am Sportplatz 27, 76275
Ettlingen). Beim Abholen gelten die allgemeinen Abstandsregelungen.
Wir hoffen auf zahlreiche Bestellungen –
auch wenn diese unser Sportfest nicht ersetzen, können Sie sich an diesem Sonntag
zumindest kulinarisch ein kleines Stück
Sportfest nach Hause holen.
Erste Pokalrunde ist terminiert
Die Spieltermine der 1. Pokalrunde stehen
nun auch fest.
1. Runde Verbandspokal
Sonntag, 02.08.2020 um 17:00 Uhr
FV Ettlingenweier - FV Fortuna Kirchfeld
1. Runde Kreispokal
Samstag, 01.08.2020 um 17:30 Uhr
FV Ettlingenweier ii - AsV Wolfartsweier
Offizieller trainingsauftakt der 1. und
2. mannschaft
Der FVE lädt alle Fans, Mitglieder, Sponsoren
und Gönner zum Trainingsauftakt unserer
1. und 2. Mannschaft ein.
Am sonntag, 26. Juli, um 15 Uhr findet
eine kurze Begrüßung und die offizielle Vorstellung unserer Neuzugänge statt. Oliver
Hofheinz wird dabei wieder als Moderator
fungieren. Im Anschluss findet eine Trainingseinheit der 2. Mannschaft statt und
um 18 Uhr tritt die 1. Mannschaft zum ersten Testspiel der neuen Saison gegen den FV
Leopoldshafen ein.
Natürlich gelten auch hier die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen.
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Abt. Tennis
Clubmeisterschaften 2020
Nach langer coronabedingter Ungewissheit jetzt sind Zuschauer wieder erlaubt und die
Terrasse ist für Mitglieder wieder geöffnet, so
können wir - wie auch in den letzten Jahren
- mit unserer Clubmeisterschaft Ende Juli beginnen und die Finalspiele dann Mitte September (26.07. bis 19./20.09.) durchführen.
Anmeldungen können in der Tennishütte
sowie bei Roland Stadler direkt abgegeben
werden.
Anmeldeschluss ist Samstag, 25. Juli,
Auslosung am Sonntag, um 18 Uhr
Arbeitseinsatz Herren 10 Uhr
Bitte daran denken, am Samstag, 25. Juli,
10 Uhr findet ein Arbeitseinsatz der Herren
statt.

Freiwillige Feuerwehr
Abt. Ettlingenweier
Übergabe neues löschgruppenfahrzeug
Am 15.07.2020 wurde das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS offiziell an die Abteilung übergeben.
Näheres hierzu finden Sie in dieser Ausgabe unter der Rubrik „Rathaus aktuell“ auf
Seite 3.

Stadtteil
Oberweier
Ortsverwaltung
Rückschnitt der Hecken in dieser
frohwüchsigen Zeit
Wir bitten alle Einwohner von Oberweier,
beim Rundgang durch den eigenen Garten
darauf zu achten, dass die Benutzung der
angrenzenden Gehwege nicht durch Hecken,
Büsche, Sträucher und Bäume, die in den
Gehweg hineinreichen, beeinträchtigt wird.
Tragen Sie dazu bei, dass die Nutzung des
Gehwegs möglich ist. Schneiden Sie bitte
Ihre Hecken, Büsche, Sträucher und Bäume. Kontrollieren Sie diese regelmäßig. Die
Nutzung des Gehwegs ist uneingeschränkt
zu gewährleisten; für unsere Kleinen und für
uns selbst.
Weiterhin einen schönen Sommer und bald
erholsame Ferien.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

Luthergemeinde
Kinderferientage to go
Liebe Kinder,
Ihr wisst noch nicht, wie ihr die ersten Ferientage beginnen könnt? Dann haben wir
etwas für Euch:
Wir laden Euch auf eine spannende Entdeckungstour mit Paulus durch Ettlingen ein.
Seid Ihr bereit, euch ins Abenteuer zu stürzen, geheime Aufgaben zu lösen und das
Passwort zu entschlüsseln?
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Super, dann meldet Euch an, erhaltet alle
weiteren Infos von uns und seid dabei!
infos und Anmeldung:
denise.hilgers@kbz.ekiba.de
kifeta@feg-ettlingen.de
Familiengottesdienst im grünen
Unterwegs mit Paulus - das Motto der „Kinderferientage to go“ wird uns schon beim
letzten Freiluftgottesdienst vor den Sommerferien bewegen: Am sonntag, 26. Juli
um 10 Uhr vor dem Gemeindezentrum (bei
Regenwetter im Gemeindezentrum). F ü r
Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse ist der
Gottesdienst die ideale Einstimmung auf
ihren Weg durch Ettlingen „unterwegs mit
Paulus“. Für alle anderen lohnt sich die Einladung zum Perspektivwechsel aber mindestens genauso. Auch das neu komponierte
Mottolied „Unterwegs mit Paulus“ wird im
Gottesdienst vorgestellt.
Beim Gottesdienst im Grünen sind ausreichend Plätze möglich für alle, die kommen
wollen. Eine Anmeldung ist aber hilfreich.
So kann bedarfsgerecht gestellt werden.
Und bei Regenwetter könnten Besucher in
einen Zweitgottesdienst umgelenkt werden,
weil im Gemeindezentrum die Plätze eingeschränkt sind.

TSV Oberweier
Abgänge beim tsV
Neben zahlreichen Neuzugängen (wir berichteten) werden uns zur neuen Saison
auch einige Spieler und Verantwortliche verlassen.
Ein besonderer Dank geht hierbei an Trainer Patrick Welle, der uns nach zwei Jahren
Trainertätigkeit inklusive Aufstieg in die AKlasse, Richtung Leopoldshafen, verlässt.
Neben Patrick verlässt uns in Güray Der auch
der Co-Trainer der zweiten Mannschaft Richtung Leopoldshafen. Auch ihm gilt unser
Dank.
Weitere Abgänge sind Daniel Rupp (SSV
Ettlingen), Alessandro Sanguigno (DjK Durlach), Louis Hartmann (TB Jahn Zeiskamp)
und Mathis Franta (Ziel unbekannt).
Ihnen allen gilt unser Dank für ihren Einsatz
in der Vergangenheit und wir wünschen viel
Erfolg in der Zukunft.
Eine angemessene Verabschiedung im Rahmen eines Sportfestes konnte wegen des
Ausfalls aller dieser Veranstaltungen leider
nicht erfolgen. So musste dafür die Party eines Fußballers dazu dienen, den Trainern zu
danken. In dem Dank eingeschlossen wurde
auch die Familie Patrick Welles, ohne deren
Unterstützung er seine Arbeit nicht hätte
leisten können. Im Amateurbereich ist Ehrenarbeit wie an vielen anderen Plätzen in
der Gesellschaft unerlässlich, wie gerade
die letzten Monate deutlich zeigten. Daher
nochmals:
Danke Patrick, Danke Güray.
Und wie immer gilt auch weiterhin für
alle Mitglieder und alle Oberweierer unser
Wunsch: bleibet xsund!

Kutschenfreunde
Ettlingen e.V.
Vize-Weltmeister bei den
Kutschenfreunden!
Normalerweise wäre
der Publikumsaufmarsch am vergangenen Wochenende
sicher zahlreicher gewesen. Aber in diesen besonderen Zeiten wollten wir die
Ankündigung, dass
Foto: S.Schneider der Vierspänner VizeWeltmeister und mehrfache Europameister
Michael Brauchle auf dem Vereinsgelände
der Kutschenfreunde ein Trainings-Wochenende abhält, nicht groß vorab veröffentlichen.
Der versierte, sympathische Profi schaute
zwei Tage lang mit unermüdlichem Einsatz
und Fachwissen den acht Fahrerinnen und
Fahrern im wahrsten Sinne des Wortes über
die Schultern und übernahm zur Veranschaulichung auch mal mit die Leinen.
Am Samstag standen die Verfeinerungen
der Leinenführung und die nachgebende
Hand im Mittelpunkt, am Sonntag wurde
ein Hindernisparcours aufgestellt. Aber
hoppla – Kegelfahren bedeutet für die
meisten Pferde Tempo, durchaus auch im
Galopp – nun war die Aufgabe im Trab zu
bewältigen, aber dennoch mit der „vollen Motorenleistung von hinten“ (Zitat
Trainer). Wie innerhalb kürzester Zeit die
Pferde hier umdenken lernen können mit
der engagierten Unterstützung von Michi
Brauchle, war mehrfach deutlich zu erkennen. Dem einen oder anderen Fahrer standen die Schweißtropfen ebenfalls auf der
Stirn... Beobachten, reagieren, korrigieren
und dabei die Strecke im Blick behalten,
erwies sich einmal mehr als durchaus anspruchsvoll.
Der große Erfahrungsschatz und die Fähigkeit, die unterschiedlichen Gespanne beim
jeweiligen Stand abzuholen, zu fordern und
fördern ist sicher ein Merkmal des Fahrprofis. Die Teilnehmenden waren sich einig, viel
Input mitgenommen zu haben und freuen
sich auf ein Wiedersehen, vielleicht gar
noch in diesem Jahr. Bis dahin wird sicherlich weiterhin fleißig trainiert.
Die Kutschenfreunde weisen noch einmal
darauf hin, dass das beliebte Fahrerfest im
September leider nicht stattfinden kann.
Wir hoffen darauf, dass im nächstem Jahr
die Ettlinger Vereine insgesamt ihre attraktiven Veranstaltungen wieder durchführen
können.
www.kutschenfreunde-ettlingen.de
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Stadtteil
Schluttenbach
Deutsches Rotes Kreuz
(Schluttenbach)
neues Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt
Anfang April hat die Bereitschaft
Schöllbronn/Schluttenbach ein neues Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt.
Bitte lesen Sie den kompletten Bericht mit
allen Einzelheiten unter DRK Schöllbronn.
Hier nur so viel: finanziert wurde das Fahrzeug, wie alles Material und die Ausrüstung,
durch Spendengelder. Daher möchten wir an
dieser Stelle allen Spender*innen herzlich
danken. Insbesondere Bosch “cent for help
e.V”, der BBBank – Filiale Ettlingen sowie
der Volksbank Ettlingen.
Weitere Information auch auf unserer Webseite unter
www.drk-schoellbronn-schluttenbach.de

Stadtteil
Schöllbronn
Ortsverwaltung
geänderte Öffnungszeiten sommerferien
Vom 3. August bis 11. September 2020 ist
die Ortsverwaltung wie folgt erreichbar:
Montag
8 - 12 Uhr
Dienstag
13 - 16 Uhr
Mittwoch
7 - 12 Uhr
Donnerstag
8 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr
Freitag
7 - 12 Uhr
Die Sprechstunde mit Ortsvorsteher Steffen
Neumeister finden im gleichen Zeitraum,
wie gewohnt, nach Vereinbarung statt.
Ab dem 14. September 2020 sind die Mitarbeiterinnen der Ortsverwaltung wieder zu
den gewohnten Zeiten für Sie erreichbar.
Allgemeine Hinweise
schöne sommerferien
Die mitarbeiter der Ortsverwaltung wünschen ihnen allen, auch in dieser herausfordernden Zeit, schöne sommerferien
und eine erholsame Urlaubszeit mit ihren
lieben. nutzen sie die gelegenheit, Ruhe
und Kraft zu tanken und denken sie auch
mit einem Anruf oder modernen medien
an die, die nicht selbst mit dabeisein
können.
Allen, die zuhause bleiben, wünschen wir
strahlenden sonnenschein und angenehme temperaturen.
besuchen sie unser wunderschönes Waldbad, auch oder vielleicht sogar gerade in
diesem Jahr und wegen dieser für uns alle
außergewöhnlichen Zeit. gönnen sie sich
ein wenig Urlaub direkt vor der Haustür.
Es lohnt sich!

Partymeile schule
Um Anwohnerbeschwerden über lautstarke
Partys im Schulhof oder rund ums Historische Schulhaus bis in die frühen Morgenstunden und den hinterlassenen Müll zu
vermeiden, geht folgender Apell an Jugendliche, Schülerinnen und Schüler: Feiert und
genießt die Ferien. Aber so, dass sich niemand gestört fühlt und am andern Tag Müll
wegräumen muss.
sommerzeit - gartenzeit
Die warme Witterung bietet sich für Aktivitäten im Freien bis in die späten Abendstunden geradezu an. Gartenterrassen laden zum
Verweilen ein, Spielplätze werden genutzt
und bis zum Einbruch der Dunkelheit wird
im Garten gearbeitet.
Oft führt dies jedoch zu Ärger bei denjenigen, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlen, da die Ruhezeiten der Polizeilichen
Umweltschutzverordnung der Stadt Ettlingen nicht eingehalten werden.
Sport- und Spielplätze, die weniger als 50 m
von der Wohnbebauung entfernt sind, dürfen in der Zeit zwischen 22 und 8 Uhr nicht
benutzt werden.
Haus- und Gartenarbeiten, die die Ruhe anderer stören können, dürfen an Sonn- und
Feiertagen ganztägig nicht durchgeführt
werden. Werktags sind diese von 20 bis 7
Uhr und von 13 bis 14 Uhr nicht gestattet,
sobald sie zu erheblichen Belästigungen
anderer führen können. Freischneider, Grastrimmer/Graskantenschneider und Laubbläser/Laubsammler dürfen an Werktagen auch
in der Zeit von 7 bis 9 Uhr, von 13 bis 15
Uhr und 17 bis 20 Uhr nicht betrieben werden, außer es handelt sich um Geräte und
Maschinen, die das gemeinschaftliche Umweltzeichen des Europäischen Parlaments
tragen.
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Anschließend begrüßte Werner Heck vom
TSV Schöllbronn die „Truppe von Rainer
Scharinger“. In seiner Ansprache erwähnte Werner Heck unter anderem, dass Rainer
Scharinger besonders sein sehr soziales Engagement auszeichnet.
Er stellte auch heraus, dass Rainer Scharinger in den vergangenen Jahren mit etlichen
Benefizveranstaltungen Geld für soziale Einrichtungen gesammelt hat, um Gutes zu tun
für Schwächere und Kranke. Bei diesen Veranstaltungen sind nahezu 500 Tausend Euro
zusammengekommen.
Verbunden mit dem Dank, dass die Läufer
beim TSV Schöllbronn Halt gemacht haben,
übergab W. Heck, im Auftrag des Consultingunternehmens ICnova und deren Partner Ralf Stückler, einen Scheck in Höhe von
1.000 Euro, für die Kinderkrebshilfe.
Nach dem Dank von Rainer Scharinger, für
diese großartige Geste, machte sich die
Läufergruppe, zusammen mit den Fußballern des TSV Schöllbronn, auf den Weg zum
Nachbarverein TSV Spessart.

TSV Schöllbronn
benefiz-marathon von „scharinger &
Friends“ macht Halt beim tsV schöllbronn
Am 18.07. fand, auf Initiative von Rainer
Scharinger, ein Benefiz-Marathon zugunsten
der Kinderkrebshilfe, unter dem Motto „Laufen mit 10 Etappen zu 10 Vereinen“, statt.
Start war beim SC Neuburgweier und das Ziel
nach 42 km war der ATSV Mutschelbach.
Eines der Ziele war auch der TSV Schöllbronn,
wo die Läufer gegen 12 Uhr eintrafen.
Nach der Ankunft begrüßte Rainer Scharinger die anwesenden Fußballer des TSV und
einige Gäste. Er erwähnte, dass er immer
wieder Aktionen für soziale Einrichtungen
startet und er in diesem Jahr, wegen den
Einschränkungen von Corona, zusammen
mit Ronald Zaisser, eine Neuerung in Angriff
nahm, nämlich einen Marathonlauf für die
Kinderkrebshilfe, für dort notwendige medizinische Geräte, durchzuführen.
Weiter wünschte er den TSV Fußballern, die
mit dem kompletten Kader, Trainern und Betreuern anwesend waren, für die kommende
Saison den höchstmöglichen sportlichen
Erfolg.

von links: W. Heck, R. Scharinger
Foto: TSV Schöllbronn
trainer/trainerin gesucht
Wir suchen für unsere ehrgeizige und durchmischte Geräteturngruppe einen motivierten Trainer/ eine motivierte Trainerin zum
nächstmöglichen Zeitpunkt.
Die Gruppe besteht derzeit aus Mädels im
Alter von 10 - 24 Jahren und trainiert wöchentlich.
Du bist selbst Turner/Turnerin (gewesen)
und hast Lust, in diesem Bereich als Trainer
weiter tätig zu sein? Oder Du bist einfach
sportlich und hast Lust, Neues dazuzulernen und möchtest dich gerne bei uns in der
Gruppe als Trainer engagieren? Dann würden
wir uns freuen, wenn Du Teil unseres Teams
wirst.
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Die Leitung wird Michael Fritz übernehmen.
Als Startgebühr ist ein leckerer Kuchen oder
ein Salat mitzubringen. Das Spielen mit
den unterschiedlichsten gelosten Partnern
macht immer sehr großen Spaß und ist gerade für Neumitglieder eine Gelegenheit, weitere Kontakte im Verein zu knüpfen. Auch
passive Mitglieder und Freunde von euch
sind herzlich dazu eingeladen. Wir freuen
uns auf ein schönes Turnier!

Deutsches Rotes Kreuz

Plakat: Björn Siebrecht

TC-Rot-Weiß Schöllbronn
spielergebnisse medenrunde
Unsere beiden an der Medenrunde teilnehmenden Mannschaften haben weitere Spiele
absolviert:
spielgemeinschaft der Damen mit dem
tC Völkersbach:
Am Sonntag, 12.07., war die Mannschaft zu
Gast bei der SG TSG TV Sandweier/TC Eberstein 2, wo die Spielerinnen die Begegnung
sowohl in den Einzeln als auch in den Doppeln souverän mit 9 erreichten Punkten für
sich gewinnen konnten: Spielergebnis 0:6
Punkte.
Die darauffolgende Begegnung fand am
19.07. beim TC Forchheim statt, wo unsere
Damen leider die Einzel abgeben mussten,
die Doppel jedoch für sich entschieden:
Spielergebnis 4:2 Punkte.
Die nächste Begegnung findet statt am
Sonntag, 26.07., dann erwarten die Damen
auf heimischer Anlage den TC Malsch.
Herren 50:
Am Samstag, 11.07., waren die Herren 50
zu Gast bei der Spielvereinigung 1910 e. V.
Durlach-Aue, wo unsere Spieler gegen starke Gegner nicht mithalten konnten und die
Partie mit 8:1 Punkten an die Gastgeber geben mussten.
Am Samstag, 18.07., hatte die Mannschaft
Herren 50 den TC GW Gondelsheim zu Gast.
Nach hart umkämpften Spielen, in denen
zwei Einzel und ein Doppel im Tiebreak abgegeben werden mussten, gewannen die
Gäste letztendlich 2:7.
Die nächste Begegnung findet statt am
Samstag, 12.09., dann haben die Herren 50
die SG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen zu Gast.
Einladung zum schleifchenturnier
Am Freitag, dem 21. August, um 16 Uhr,
möchten wir mit euch das diesjährige
Schleifchenturnier austragen.

neues Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt
Anfang April hat die Bereitschaft
Schöllbronn/Schluttenbach ein neues Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt.
Leider macht der Zahn der Zeit auch vor Einsatzfahrzeugen keinen Halt. Der Austausch
war notwendig geworden, da das alte Einsatzfahrzeug aus technischen Gründen nicht
mehr den aktuellen Anforderungen entsprach und diese zum Teil auch nicht mehr
korrekt funktionierten. So mussten wir nach
vielen Jahren und noch mehr gefahrenen
Kilometern uns mit einem Ersatz auseinandersetzen.
Mit der Beschaffung hat sich eine Arbeitsgruppe beschäftigt, welche aus Mitgliedern
der Bereitschaft und dem Vorstand bestand.
Viele Fragen galt es im Vorfeld zu klären.
Wo früher ein altes Einsatzfahrzeug gekauft wurde, scheidet diese Option heutzutage, aus verschiedenen Gründen, meist
aus. Einsatzfahrzeuge ab Werk gibt es nur
noch bei sehr wenigen Herstellern und hätten den finanziellen Rahmen gesprengt. So
fiel die Entscheidung auf ein Neufahrzeug,
das durch externe Dienstleister ausgebaut
werden sollte. Unter Berücksichtigung des
Preis-Leistungs-Verhältnisses und durch
den anstehenden Modellwechsel sowie die
Rabatte, die Ford für Einsatzfahrzeuge gewährt, fiel die Wahl auf einen Kuga. Das
Fahrzeug wurde über das Ford Autohaus Ph.
Hatzner in Karlsruhe beschafft. Nach der
Erstellung eines Pflichtenheftes (Sondersignalanlage, Funkgeräte, Stromeinspeisung
und Stromverteilung etc.) zur Ausstattung
des Notfallhilfe-Fahrzeugs und intensiven
Preisrecherchen wurde schließlich der Auftrag für die Umrüstung als Einsatzfahrzeug
an die Firma Martin Schäfer aus Oberderdingen vergeben. Hier spielte Preis und
Leistung und zudem die örtliche Nähe nach
Oberderdingen eine wesentliche Rolle.
Das weiße Fahrzeugs wurde mit den DRK
Symbolen, einer zusätzlichen Warnmarkierung ringsum und der Heckwarnmarkierung
durch die Firma Letter World aus Langensteinbach auch optisch zu einem deutlich
wahrnehmbaren Einsatzfahrzeug umgewandelt. In den Kofferraum wurde, in Kooperation mit der Firma DoxBox aus Elchingen,
ein Schrank für unsere spezielle Ausrüstung
(Einsatzrucksack, Defibrillator, Absaugung,
Schutzausrüstung, etc.) passgenau angefertigt. Hierbei mussten ausschließlich die
Materialkosten übernommen werden da die
Anfertigung als Referenz für DoxBox ange-

wendet wird. Hierdurch können wir verletzte
Personen am Unfallort oder bei Notfällen
ideal versorgen.
Was bleibt ist der Funkrufname, denn auch
das neue Fahrzeug hört auf den Namen
„53/41-5“.
Anfang April konnte das Fahrzeug in Dienst
gestellt werden. Die eigentliche feierliche
Indienststellung als auch eine Fahrzeugweihe konnte bis dato aufgrund der allgemeinen
Lage leider nicht stattfinden. Seit dem 22.6.
wird die Notfallhilfe wieder regulär durch die
integrierte Leitstelle Karlsruhe alarmiert.
Finanziert wurde das Fahrzeug, wie alles Material und die Ausrüstung, durch Spendengelder. Daher möchten wir an dieser Stelle
allen Spender*innen herzlich danken. Insbesondere Bosch “cent for help e. V”, der
BBank – Filiale Ettlingen sowie der Volksbank Ettlingen.
Weitere Information unter
www.drk-schoellbronn-schluttenbach.de

Foto: A. Zobel

Stadtteil
Spessart
Altenwerk St. Antonius
Wir möchten in Kontakt bleiben ...
Nun sind wir schon mitten im Sommer. Für
die einen ist er die schönste Jahreszeit, für
die anderen wegen der Hitze und Schwüle
auch die beschwerlichste Zeit. Gerade in den
heißen Tagen wünschen wir uns Abkühlung
und Schatten. In diesen heißen Tagen heißt
es zuhause bleiben und sich in der kühlen
Wohnung aufhalten.
In den folgenden Schüttelwörtern sind die
Aktivitäten enthalten, die wir daheim machen können:
neeLs
elBtans
Seenlip
sehrenFen
zuenaFlen
feierToennle
In vielen Kulturen kehrt ein Märchen wieder,
in dem ein Mensch von einer guten Fee drei
Wünsche frei bekommt. Und in allen Märchen ist die Botschaft gleich, dass es gar
nicht einfach ist, Wünsche zu äußern, die
wirklich weiterhelfen und wesentliche Veränderungen bewirken. In einem solchen
Märchen wünscht sich ein Mann besseres
Wetter, dass es gar nicht mehr regnen soll.

AmtsblAtt EttlingEn · 23. Juli 2020 · nr. 30
Doch bald darauf bemerkt er, wie töricht
sein Wunsch war, da nun nichts mehr wachsen und reifen kann. Nun wünscht er, dass es
nur noch des Nachts regnen soll. Aber da beschwert sich der Nachtwächter und alle, die
auch nachts zur Arbeit müssen. Schließlich
wünscht der Mann, dass wieder alles bleibt
wie bisher. Alle drei Wünsche sind vertan
und haben nichts bewirkt.
Was wünschen wir uns? Was brauchen wir
wirklich? Was sollte sich verändern?
In diesem Sinne wünscht das Team des Altenwerks St. Antonius Spessart Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund!

Ortsverband CDU
gespräch vor Ort mit
Christine neumann-martin mdl
Freitag, 31. Juli, 17:30 Uhr beim Vereinsheim (Kirchstraße 3):
Unterstützung der Vereine durch das land
baden-Württemberg
Unsere Vereine leisten einen wichtigen
Beitrag für unsere Gesellschaft: Jugendarbeit, Integration, kulturelle Vielfalt. Diese
gemeinnützige Arbeit muss auch in diesen
Zeiten lebendig bleiben, allerdings fehlt wegen der abgesagten Vereinsfeste und Veranstaltungen bei fast allen die Finanzierungsgrundlage. Unsere Landtagsabgeordnete
wird hier über die Rahmenbedingungen der
finanziellen Unterstützung informieren und
Fragen beantworten.
ca. 18:15 Uhr vor der Hans-thoma-schule:
Wie geht es im neuen schuljahr weiter?
Was bedeutet „Regelunterricht unter Pandemiebedingungen“? Herausforderungen der
Schulen und in den Familien. Unsere Landtagsabgeordnete wird hier über den aktuellen Stand informieren und für Fragen und
Anregungen zur Verfügung stehen.

TSV 1913 Spessart
Amateur-Fußball ist zurück
Seit dem zurückliegenden Sonntag sind die
beiden TSV-Teams (TSV-Reserve und TSV-Elf)
wieder im Training und bereiten sich auf die,
am 05./06.09. startende, neue Punkterunde vor. Vor diesem Termin sind im Monat
August noch drei bzw. vier Kreispokalspieltag festgelegt. Der Spielerkader der beiden
TSV-Teams hat sich kaum verändert. Über
Zu- und Abgänge von Spielern informieren
wir in Kürze. Ein ersters Testspiel findet
am kommenden Sonntag, 26. Juli, beim FC
Eggenstein statt. Zwei Tage später gastiert
der TSV Etzenrot in Spessart. Am Sonntag,
02. August, 15.30 Uhr ist die TSV-Elf Gastgeber in der 1. Kreispokalrunde und empfängt
den Kreisligisten FC Germania Neureut.
Vorschau:
Sonntag, 26. Juli
18 Uhr FC Eggenstein - TSV Spessart
Dienstag, 28. Juli
19.15 Uhr TSV Spessart - TSV Etzenrot
Sonntag, 02. August - 1. Kreispokalrunde
15.30 Uhr TSV Spessart - FC Germania Neureut
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Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Champignons in Öl
Zubereitungszeit: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: leicht
Einkaufsliste:
Hinweis: 2 Gläser von je etwa 0,5 Liter Inhalt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg Champignons, klein und fest
0,5 l Weißweinessig
0,25 l Weißwein, trocken
1 Prise Meersalz
1 Zitrone, unbehandelt
2 Lorbeerblätter
2 Zweige Rosmarin
2 Gewürznelken
4 - 6 Wacholderbeeren
1 TL Pfefferkörner, weiß
400 ml Olivenöl

Zubereitung:
Die Stielenden der Pilze abschneiden
und die Oberfläche mit einem Papierküchentuch abreiben. Den Essig mit dem
Wein und dem Salz zum Kochen bringen.
Die Pilze darin etwa 10 Minuten köcheln
lassen. Herausnehmen und auf einem
Küchentuch gut abtropfen lassen. Zitronenschale heiß waschen und mit einem
Messer feine Streifen, ohne weiße Haut
abschneiden. Lorbeerblatt und Rosmarinnadeln ebenfalls waschen. Die Pilze mit
der Zitronenschale, den Gewürzen und
den Kräutern in sterilisierte Gläser füllen.
So viel Öl angießen, dass die Pilze ganz
bedeckt sind.
Haltbarkeit: ca. 3 Monate
Quelle: Kaffee oder Tee,
Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Mundschutz desinfizieren

So können Sie Baumwollmasken
sicher aufbereiten
Hauswirtschafterin Bianca Schuster erklärt, wie Sie Mund-Nasen-Masken aus
Stoff hygienisch aufbereiten können.
Schnell-Desinfektion durch Bügeln
Eine schnelle Alternative, die Masken hygienisch aufzubereiten, ist, diese bei entsprechend hohen Temperaturen zu bügeln.
Dazu die trockene Maske bei Stufe 3
(Temperaturbereich zwischen 160 - 220
°C) sorgfältig (dampf-)bügeln. Besitzt die
Maske Falten, sind diese stark und lange
zu erhitzen.
Achtung: Diese Methode ersetzt keine
Reinigung!

In der Waschmaschine
Die sicherste Variante, die BaumwollMund- und Nasenbedeckungen aufzubereiten, ist in der Waschmaschine.
Dazu die Maske in ein Wäschesäckchen
geben und bei mindestens 60 °C im Kochwaschgang reinigen. Ein Eco- oder Sparprogramm ist nicht zu empfehlen, denn
diese erreichen oft nicht die benötigten
Temperaturen.
Ein spezielles Hygiene- oder Desinfektionsmittel ist nicht notwendig!
Im Kochtopf
Natürlich ist es nicht besonders umweltfreundlich, wegen einer „Handvoll“
Baumwollmasken die Waschmaschine
zu starten, daher ist das „Auskochen“ im
Kochtopf auch eine Möglichkeit der hygienischen Aufbereitung und Reinigung.
Dazu die Maske in einen sauberen Kochtopf geben, mit heißem Wasser (im Wasserkocher aufgekocht) übergießen und
mindestens 3 - 10 Minuten darin auskochen. Die Masken vorsichtig aus dem heißen Wasser nehmen, dazu aber nur am
Gummiband berühren, auf einem sauberen Handtuch auspressen und abschließend gut trocknen lassen.
Nicht auswringen oder die Masken unnötig am Stoff anfassen!
NIEMALS so aufbereiten!
• im Gefrierfach
• mit Desinfektionsspray
• in der Mikrowelle
• im Backofen / Fango-Ofen
Diese vier Methoden sind keine sichere
Strategie, um die Mund- und Nasenbedeckung hygienisch aufzubereiten.
Denn:
• auch verwandte Viren des Sars-CoV-2,
können laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bei -20 °C bis zu zwei
Jahre halten.
• das Desinfektionsspray könnte zu einer Reizung der Nasen- und Mundschleimhäute führen und bei Asthmatikern dadurch auch massive
Atemprobleme auslösen.
• der Drahtbügel in den Masken löst
durch das Erhitzen in der Mikrowelle
Funken aus, welche zum einen eine
große Brandgefahr darstellen und
auch die Masken zerstören.
• das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) hat seine Aussage korrigiert, eine Desinfektion bei 70 °C über 30 Minuten im Backofen reicht NICHT aus! Zudem besteht
auch bei dieser Methode eine erhöhte
Brandgefahr.
Einweg-Mund-und-Nasen-Schutz
Einweg-Mund- und-Nasen-Schutz ist wie
der Name schon sagt, nach wie vor nur
einmal zu verwenden und muss nach
dem Tragen entsorgt werden. Er lässt sich
durch keine der oben genannten Methoden wieder aufbereiten!
Quelle: Kaffee oder Tee,
Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

