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„Die Gerechten werden die Erde besitzen und 
für immer auf ihr leben.“
Wenn wir die Bibel als unseren Ratgeber 
nutzen, können wir heute und in der Zu-
kunft ein glückliches und zufriedenes Leben 
führen. 
Weiteren Aufschluss zu diesem Thema finden 
sie unter www.jw.org. Suchbegriff: Ewiges 
Leben. Artikel „Können wir ewig Leben?“

gemeinde Ettlingen-West
sonntag 13.06. 10 Uhr: „Jesus Christus 
hat die Welt besiegt“ – wie und wann?
In Johannes Kapitel 16 Vers 33 sagte Jesus 
zu seinen Jüngern:
 „Fasst Mut! Ich habe die Welt besiegt“.
Was meinte er mit diesen kühnen Worten? 
Unter anderem Folgendes: „Das Böse in der 
Welt hat mich weder verbittert, noch habe 
ich Vergeltung geübt. Ich habe nicht zu-
gelassen, dass die Welt mich in ihre Form 
presst. Und das könnt auch ihr.“ 
Was Jesus in den letzten Stunden seines Le-
bens auf der Erde seine treuen Apostel lehr-
te, sollte ihnen helfen, die Welt ebenso zu 
besiegen.
Wie reagieren wir auf Ungerechtigkeit und 
auf sinnlose Gewalt? Lassen wir uns verbit-
tern? Sind wir versucht, Gleiches mit Glei-
chem zu vergelten? Welchen Einfluss hat der 
allgemeine Sittenverfall auf uns? 
Ebenso möchten wir als Nachfolger Jesu 
nicht dem Druck nachgeben falsch zu han-
deln, sondern das Böse besiegen genau wie 
Jesus.
Hilfe finden wir, wenn wir uns mit dem 
beschäftigen, was Jesus seine geliebten 
Jünger an seinem letzten Tag auf der Erde 
lehrte.
Ist ihr Interesse geweckt? Zugangsdaten zu 
diesem Online-Gottesdienst erhalten sie un-
ter (07243) 3507344.
Schon angeklickt? www.jw.org 
„Gibt es überhaupt noch Richtig und 
Falsch?“

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

glückwunsch zur Wahl
Die Wahlen zum Jugendgemeinderat Ett-
lingen fanden kürzlich statt. Einer der 6 
neugewählten Jugendvertreter kommt aus 
Bruchhausen. Ortsvorsteher Wolfgang Nol-
ler gratuliert Marcel Schröder im Namen des 
Ortschaftsrates zu dessen Wahl.
Marcel Schröder wird zukünftig an den öf-
fentlichen Sitzungen teilnehmen können 
und das Rederecht zu Jugendthemen erhal-
ten.

 
Jugendgemeinderat Marcel Schröder 

Foto: Simone Joeres

neubau der Reutgrabenbrücke
Ab dem 7. Juni beginnen die Arbeiten für 
den Neubau der Reutgrabenbrücke. Neben 
dem Aufbau der Verkehrssicherung wird eine 
Behelfsbrücke über die gesperrte Straßen-
brücke über dem Malscher Landgraben am 
Alemannenweg errichtet. Über diese Brü-
cke können Anlieger und Rettungsdienste 
die Franz-Kühn-Halle und die angrenzen-
den Sporteinrichtungen erreichen. Sobald 
die Behelfsbrücke befahrbar ist, wird die 
Reutgrabenbrücke für sämtlichen Verkehr 
gesperrt und abgebrochen. Danach begin-
nen die Arbeiten für den Brückenaufbau. 
Bis Ende September sollen die Bauarbeiten 
abgeschlossen sein.
Das Stadtbauamt bittet um Verständnis.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter 0 72 43/1 01 – 3 72 oder stadtbau-
amt@ettlingen.de. 

impf-/genesenennachweise im  
scheckkartenformat
Für bestimmte Bereiche ist weiterhin eines 
der „3G“ - getestet, geimpft, genesen - er-
forderlich. Bereits vollständig Geimpfte sind 
zwar von der Testpflicht befreit, müssen die 
komplette Impfung jedoch nachweisen, die 
erst 14 Tage nach der zweiten Impfung ein-
tritt. Gleiches gilt auch für Menschen, die an 
Corona erkrankt waren und wieder gesund 
sind. Für diese beiden Personengruppen bie-
tet die Stadt einen besonderen Service: und 
zwar einen Impf-/Genesenennachweis in 
Scheckkartenformat, damit man den Impf-
pass als wertvolles Dokument nicht ständig 
dabeihaben muss. Diese nachweise gelten 
ausschließlich in Ettlingen, erhältlich sind 
sie in der Ortsverwaltung, der Stadtinforma-
tion, im Rathaus und im Bürgerbüro. Wenn 
man sich außerhalb Ettlingens bewegt, 
muss man seinen gelben Internationalen 
Impfausweis mitnehmen.

mitzubringen sind die impfdokumente 
(impfpass/impfbestätigung, 14 tage zu-
rückliegend) oder der nachweis der gene-

sung (PCR-test durch labor mindestens 
28 tage zurückliegend), Personalausweis 
oder Reisepass.

Öffnungszeiten
Ortsverwaltung bruchhausen: Montag bis 
Freitag von 7 bis 12 Uhr und Montag, Mitt-
woch und Freitag von 13.30 bis 16 Uhr
oder
Rathaus Ettlingen montags bis donners-
tags 9 bis 12 und 13.30 bis 15.30 Uhr, frei-
tags 9 bis 12.30 Uhr
stadtinformation täglich 9.30 bis 16 Uhr, 
ab Freitag, 11. Juni, Sommeröffnungszei-
ten: täglich 9.30 bis 17.30 Uhr, samstags 
9.30 bis 13.30 Uhr
bürgerbüro Ettlingen montags und diens-
tags 8 bis 16 Uhr, mittwochs 7 bis 12 Uhr, 
donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12 
Uhr und samstags 9.30 bis 12.30.

VHS

Aktuelle Angebote

Unseren aktuellen Präsenz-Angebote 
finden sie vorne unter der Rubrik „VHs“

Ob den Vortrag „bitcoin & Co. – grund-
lagen zu blockchain und Kryptowährun-
gen“
oder den Stadtrundgang - War Goethe in 
Ettlingen? oder Freie Malerei in Acryl- und 
Mischtechniken draußen geht schon wieder 
was.

informationen, Anmeldung
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlin-
gen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

Der Konfi-Jahrgang 2021/22 startet
Jetzt – kommenden Samstag (12.09.) – star-
tet die erste Gruppe des neuen Konfijahr-
gangs im Gemeindezentrum in Bruchhausen 
mit einem gemeinsamen Kennenlerntag. Die 
zweite Gruppe trifft sich eine Woche später 
samstags (19.06) bei der Paulusgemeinde 
in der Schlesier Straße. Wir freuen uns, dass 
trotz der aktuellen Coronasituation ein neu-
er Jahrgang starten kann.
Weitere Infos dazu, sind unter den kirchli-
chen Nachrichten zu finden.

Frauentreff zum Kirchenjubiläum
Im Frauentreff am Montag, 14. Juni um 20 
Uhr fragen wir nach der aktuellen Bedeutung 
des 200. Geburtstages unserer Badischen 
Landeskirche. Infos und Anmeldung: friederi-
ke.bornkamm-maassen@kbz.ekiba.de

Konfirmanden-gottesdienst
Endlich ist es so weit! Der Konfirmanden-
jahrgang 2020/21 eröffnet seine Konfir-
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mation zwei Wochen vor dem eigentlichen 
Festgottesdienst mit einem selbst ge-
stalteten gottesdienst zum Vaterunser: 
sonntag, 13. Juni um 10 Uhr vor dem 
gemeindezentrum bruchhausen. Herzlich 
eingeladen sind alle! Wenn Sie sich anmel-
den, helfen Sie uns, ausreichende Sitzgele-
genheiten bereitzustellen. (Nähere Infos s. 
Kirchliche Nachrichten)

TV 05 Bruchhausen e.V.

sportabzeichen und nordic Walking
Da ab sofort wieder Sport im Freien erlaubt 
ist, beginnen wir mit dem training für das 
Deutsche sportabzeichen am Sonntag, 13. 
Juni, um 10 Uhr auf der Platzanlage des 
Turnvereins.
Ebenso beginnt die nordic Walking Abtei-
lung am Montag, 14. Juni, um 18 Uhr beim 
Vereinsheim.

TRIMMCLUB Ettlingen- 
Bruchhausen e.V.

Öffnungsstufe 2 – ab sofort Hallensport 
möglich
Wie das Kultur- und Sportamt mitgeteilt hat, 
gilt für Ettlingen Öffnungsstufe 2. Das be-
deutet für uns, der Hallensport kann wieder 
aufgenommen werden. Die von uns genutz-
ten Hallen stehen durch die Stadt ab Mon-
tag, 7.6., wieder zur Verfügung. Der Sport 
muss weiterhin kontaktarm und unter Be-
rücksichtigung der bekannten Hygiene- und 
Abstandsregeln betrieben werden.
Deshalb bieten wir für unsere Mitglieder fol-
gende Übungseinheiten an:
• montags ab 7.6.: gymnastik gemischte 

gruppe, 20 - 21 Uhr, Franz-Kühn-Halle .
• montags ab 7.6.: Volleyball, 21:00 - 

21.45 Uhr, Franz-Kühn-Halle .
• montags ab 28.6. (bei Lenka nicht frü-

her möglich): Frauengymnastik, 18.30 
- 19.30 Uhr, Sporthalle der Geschwister-
Scholl-Schule .

Es gilt weiterhin: Voraussetzung für die Teil-
nahme ist ein Nachweis über einen tagesak-
tuellen Schnelltest. Ausgenommen von den 
Tests sind vollständig Geimpfte (plus mind. 
2 Wochen Frist nach der letzten Impfung) 
sowie Genesene (nach mind. 28 Tagen, max. 
6 Monate). Diese müssen jeweils einen Nach-
weis (Impfbuch bzw. Genesenen-Nachweis) 
mit sich führen. Ein Verantwortlicher wird 
vor dem Training kontrollieren, ob jeder ein 
entsprechendes Dokument vorweisen kann. 
Einen Schnelltest vor Ort können wir leider 
nicht anbieten.
Ergänzend als zusätzliche Sicherheitsmaß-
nahme zur weiterhin notwendigen Teilneh-
merliste stellt die Stadt Ettlingen für alle 
Hallen ab nächster Woche einen QR-Code für 
die Luca-App zur Verfügung. Wer ein Handy 
hat und darauf die Luca-App installiert hat, 
kann sich hierüber zusätzlich in der Halle 
einchecken. Bleibt gesund!

Musikverein Bruchhausen

Der mVb im internet
Alte und neue Geschichten sowie die neu-
estens Infos rund um Ihren MVB gibt‘s auf 
www.mv-bruchhausen.de

Deutsches Rotes Kreuz

Danke
Der DRK Ortsverein Bruchhausensagt dankt 
über 140 Blutspendern, die am 27.Mai zur 
Blutspende in die Franz-Kühn-Halle nach 
Bruchhausen gekommen sind.
Gerade jetzt war es wieder besonders wich-
tig, Blut zu spenden!
Herzlichen Dank.

Schäferhundeverein e.V.  
OG Bruchhausen

Kuchenverkauf 
Nach einer langen Veranstaltungspause star-
ten wir mit einem Kuchenverkauf am 20.6. 
in die Sommersaison. Von 9 bis 12 Uhr ist 
unsere Verkaufstheke für alle Kuchenlieb-
haber geöffnet. Neben einer großen Anzahl 
verschiedener Backwaren werden auch ve-
gane und glutenfreie Kuchenwünsche er-
füllt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Mit den allmählich einsetzenden Lockerun-
gen im Hundesportbereich können auch wir 
wieder langsam zu einem regelmäßigen Trai-
ningsbetrieb zurückkehren. Aufgrund der 
hohen Anzahl von Interessenten haben wir 
aktuell eine Warteliste, auf der man sich ger-
ne jederzeit eintragen lassen kann. Nähe-
re Informationen erhalten Sie bei unserem 
Übungswart Anja Guthier (telefonisch oder 
WhatsApp: 0152/01791324). Alle Hunde 
und Hundehalter sind herzlich bei uns will-
kommen.

Aktuelle trainingszeiten 
Montag  18- 20 Uhr (Gruppentraining)
Dienstag  18 - 21 Uhr (Obedience)
Freitag  18 - 20 Uhr (Einzeltraining)
Sonntag  8 - 12 Uhr (Einzeltraining)
Wie man den zahlreichen Pressemitteilun-
gen der letzten Wochen entnehmen konnte, 
plant die Landesregierung die Einführung ei-
nes Hundeführerscheins. Auch wenn derzeit 
noch viele Fragen unbeantwortet bleiben 
müssen, wird der Vereinssport eine zentra-
le Rolle in diesem Konzept einnehmen. Alle 
SV-Ortsgruppen verfügen über langjährige 
Erfahrung sowie Fachwissen, um Hundehal-
ter erfolgreich auf diesem Weg zu begleiten. 
Mit dem Augsburger Modell setzen wir schon 
lange ein Kursformat um, an dessen Ende der 
alltagssichere Familienhund steht. Weitere 
Informationen zum Augsburger Modell er-
halten Sie bei uns oder auch online (www.
schaeferhunde.de).
Sie möchten mehr über unser Vereinsleben 
erfahren, besuchen Sie uns auf facebook: 
Schäferhundeverein Bruchhausen

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

Dank an unsere gäste
Der Dank gilt unseren zahlreichen Gästen, 
die unser Angebot – Grillhähnchen To Go - 
am Sonntag, den 30.5. in Anspruch genom-
men haben und somit unsere Vereinsarbeit 
unterstützt haben. Bei herrlichem Früh-
lingswetter haben wir uns sehr über die rege 
Nachfrage nach den Grillhähnchen gefreut. 
Das Wetter hat gerade dazu eingeladen, die 
Grillhähnchen mit einem frisch gezapften 
Bier unter unserem Kastanienbaum auf der 
Vereinswiese zu verzehren. Leider war dies 
wegen der Coronabestimmungen nicht mög-
lich. Hoffen wir, dass im Jahresverlauf ein 
Festbetrieb auf unserem Vereinsgelände 
wieder möglich sein wird.
Auch die reichhaltig bestückte Kuchenthe-
ke fand guten Anklang. Ein Dankeschön an 
unsere Kuchenbäckerinnen für die Vielzahl 
unterschiedlicher Kuchen und Torten. Alle 
waren gut gelungen und haben sehr gut ge-
schmeckt.
Vielen Dank auch den zahlreichen Helfern 
bei Organisation und Durchführung dieses 
Festes.
Die nächsten Veranstaltungen werden das 
beliebte Hubertusfest am 10.10. sein und 
unsere Lokalschau am 21.11.. Beim Hu-
bertusfest werden wir Wildschweinbraten, 
Wildschweingulasch und Rehbraten, alles 
Wild aus heimischen Wäldern, anbieten. 
Auf der Lokalschau werden unsere aktiven 
Züchter verschiedene Rassen von Kanin-
chen, Geflügel, Tauben und Wassergeflügel 
präsentieren.
Natürlich alles unter der Voraussetzung, 
dass Vereinsfeste wieder möglich sind.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Auswertung bürgerbefragung
Das Thema „Älterwerden in Ettlingenweier“ 
beschäftigt neben neuem Wohnraum für Fa-
milien schon seit längerem den Ortschafts-
rat. Allerdings ist es in unserem Stadtteil 
schwierig, entsprechendes Gelände für se-
niorengerechtes bwz. barrierefreies Wohnen 
zur Verfügung zu stellen, da die Stadt nur 
über wenige eigene Grundstücke verfügt.
Mit einer kleinen selbst initiierten Umfrage 
wollte der Ortschaftsrat nichtsdestotrotz eine 
Datengrundlage für weitere Überlegungen 
und Anstrengungen schaffen. Anhand eines 
vom Ortschaftsrat erarbeiteten Fragebogens, 
der an die insgesamt ca. 1.400 Haushalte im 
November 2020 verteilt wurde, konnten die 
Bürger:Innen Vorstellungen und Möglich-
keiten altersgerechten Lebens im Dorf sowie 
Wünsche zu infrastrukturellen Angeboten 
auswählen. Auch ein Feld für weitere Ideen 
und Hinweise wurde rege genutzt.
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Insgesamt haben sich 21,21% (297 Haus-
halte) in den Altersgruppen
bis 40 Jahre  14 Personen
41 – 60 Jahre  91 Personen
61 - 80 Jahre  137 Personen
älter  55 Personen
an der Umfrage beteiligt. Die Auswertungen 
ergaben folgendes Ergebnis:
90 Personen gaben an, dass ihre jetzige 
Wohnung barrierefrei ist, sodass sie bei 
Pflegebedürftigkeit mit entsprechender Un-
testützung in ihrer Wohnung bleiben könn-
ten. Ihre Wohnung entsprechend umbauen 
könnten demnach 132 Personen. Auf die 
Frage, welches Angebot bevorzugt werden 
würde, wenn man nicht in der Wohnung 
bleiben könnte (Mehrfachantwort möglich), 
machten bei
1. barrierfrei Wohnung mit 
ambulanter Unterstützung

195 Personen

2. Wohngemeinschaft mit 
Rundumbetreuung

125 Personen

3. Pflegeheim 28 Personen
ein Kreuz. Die Frage nach wichtigen Ange-
boten für Ettlingenweier wurde wie folgt 
beantwortet:
1. Bäckerei 257 Stimmen
2. Apotheke 252 Stimmen
3. Post 247 Stimmen
4. Ärzte 242 Stimmen
5. Lebensmittel 193 Stimmen
6. Bank 187 Stimmen
7. Lokale/Café 150 Stimmen
8. Treffpunkt Senioren 136 Stimmen
9. Supermarkt 76 Stimmen
Eine Einstellung auf die Ettlinger Homepage 
ist in Vorbereitung. Gerne möchte der Ort-
schaftsrat mit der Bürgerschaft das Thema 
öffentlich diskutieren, sobald das Pande-
miegeschehen dies zulässt.
Eine Einladung wird rechtzeitig erfolgen.
Ganz herzlich bedankt sich der Ortschaftsrat 
bei allen Teilnehmern der Umfrage für Ihre 
Bereitschaft und die vielfältigen Anregun-
gen.

Dorfladen Oberweier wieder geöffnet!
Das lange Warten hat ein Ende – seit 8. Juni 
hat der Dorfladen in Oberweier wieder geöff-
net! Damit konnte ein langgehegter Wunsch 
der Bevölkerung erfüllt und eine Lücke in 
der Nahversorgung in Oberweier und Umge-
bung geschlossen werden.
Betrieben wird der Dorfladen von den Ehe-
leuten Andrea und Gerhard Hasenhündl. Sie 
und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch 
und hoffen auf rege Inanspruchnahme des 
Angebots, das den Bedarf des täglichen Le-
bens deckt und überwiegend aus der Region 
kommt. Für die Eröffnungswoche haben sie 
sich zahlreiche Angebote einfallen lassen. 
Am Freitag, 11. Juni, kommen Oberbürger-
meister Johannes Arnold und Ortsvorsteher 
Matzka zur Wiederöffnung vorbei. Über-
zeugen auch Sie sich von dem Angebot des 
Dorfladens und schauen Sie rein!
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag  8 bis 13 Uhr
Freitag  8 bis 18 Uhr
Samstag  7 bis 13 Uhr
Montag  geschlossen

impf-/genesenennachweise im  
scheckkartenformat
Für bestimmte Bereiche ist weiterhin eines 
der „3G“ - getestet, geimpft, genesen – er-
forderlich. Bereits vollständig Geimpfte sind 
zwar von der Testpflicht befreit, müssen die 
komplette Impfung jedoch nachweisen, die 
erst 14 Tage nach der zweiten Impfung ein-
tritt. Gleiches gilt auch für Menschen, die an 
Corona erkrankt waren und wieder gesund 
sind. Für diese beiden Personengruppen bie-
tet die Stadt einen besonderen Service: und 
zwar einen Impf-/Genesenennachweis in 
Scheckkartenformat, damit man den Impf-
pass als wertvolles Dokument nicht ständig 
dabeihaben muss. Diese nachweise gelten 
ausschließlich in Ettlingen, erhältlich sind 
sie in der Ortsverwaltung, der Stadtinforma-
tion, im Rathaus und im Bürgerbüro. Wenn 
man sich außerhalb Ettlingens bewegt, 
muss man seinen gelben Internationalen 
Impfausweis mitnehmen.

mitzubringen sind die impfdokumen-
te (impfpass/impfbestätigung, 14 tage 
zurückliegend) oder der nachweis der 
genesung (test durch labor mindestens 
28 tage zurückliegend), Personalausweis 
oder Reisepass.

Öffnungszeiten
Ortsverwaltung: montags 7 bis 12 Uhr, 
dienstags 13 bis 16 Uhr, mittwochs 8 bis 12 
und 13 bis 16 Uhr, donnerstags 7 bis 12 und 
15 bis 18 Uhr, freitags 7 bis 12 Uhr.
Rathaus montags bis donnerstags 9 bis 12 
und 13.30 bis 15.30 Uhr, freitags 9 bis 12.30 
Uhr
stadtinformation täglich 9.30 bis 16 Uhr, 
ab Freitag, 11. Juni, Sommeröffnungszei-
ten: täglich 9.30 bis 17.30 Uhr, samstags 
9.30 bis 13.30 Uhr
bürgerbüro montags und dienstags 8 bis 16 
Uhr, mittwochs 7 bis 12 Uhr, donnerstags 8 
bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr und sams-
tags 9.30 bis 12.30.

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote
Unseren aktuellen Präsenz-Angebote fin-
den sie vorne unter der Rubrik „VHs“
Ob den Vortrag „Bitcoin & Co. – Grundlagen 
zu Blockchain und Kryptowährungen“ oder 
den Stadtrundgang - War Goethe in Ettlin-
gen? oder Freie Malerei in Acryl- und Misch-
techniken draußen geht schon wieder was.

informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlin-
gen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, Homepage: 
www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

Der Konfi-Jahrgang 2021/22 startet
Jetzt kommenden Samstag (12.09.) startet 
die erste Gruppe des neuen Konfijahrgang 
im Gemeindezentrum in Bruchhausen mit 
einem gemeinsamen Kennenlerntag. Die 
zweite Gruppe trifft sich eine Woche später 
samstags (19.06) bei der Paulusgemeinde 
in der Schlesierstraße. Wir freuen uns, dass 
trotz der aktuellen Coronasituation ein neu-
er Jahrgang starten kann.
Weitere Infos dazu, sind unter den kirchli-
chen Nachrichten zu finden.

Frauentreff zum Kirchenjubiläum
Im Frauentreff am Montag, 14. Juni um 20 
Uhr fragen wir nach der aktuellen Bedeu-
tung des 200. Geburtstages unserer Badi-
schen Landeskirche. Infos und Anmeldung: 
friederike.bornkamm-maassen@kbz.ekiba.
de

Konfirmanden-gottesdienst
Endlich ist es so weit! Der Konfirmanden-
jahrgang 2020/21 eröffnet seine Konfir-
mation zwei Wochen vor dem eigentlichen 
Festgottesdienst mit einem selbst ge-
stalteten gottesdienst zum Vaterunser: 
sonntag, 13. Juni um 10 Uhr vor dem 
gemeindezentrum bruchhausen. Herzlich 
eingeladen sind alle! Wenn Sie sich anmel-
den, helfen Sie uns, ausreichende Sitzgele-
genheiten bereitzustellen. 
(Nähere Infos s. Kirchliche Nachrichten)

TV Ettlingenweier

Abt. Wandern

Wir dürfen wieder
Holt schon mal die Wanderschuhe zum Put-
zen hervor.
Geschnürt werden sie dann am 20. Juni 
2021.
Die Wanderroute wird im nächsten Amts-
blatt bekannt gegeben.
Wir wandern dann unter den bis dahin vor-
gegebenen Corona-Regeln.
Bitte diesen Termin schon mal vormerken. 
Wir freuen uns alle auf den Neustart.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

neue Zubringerleitung für Versorgungs-
gebiet „Am Waldsaum“ 
Seit Montag, 7. Juni, arbeiten die Stadtwer-
ke Ettlingen an der Verlegung einer neuen 
Wassertransportleitung vom Trinkwasser-
hochbehälter Bruchhausen in Richtung 
Ortsnetzleitung nahe der Waldsaumhalle 
in Oberweier. Durch den Anschluss an den 
Hochbehälter wird die Versorgungssicher-
heit für Oberweier verbessert. Die rund 570 
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Meter lange Trasse führt durch den Wald und 
über Feld- und Wiesengrundstücke. Die bis 
voraussichtlich Dezember 2021 dauernde 
Baustelle ist somit kein Hindernis für den 
öffentlichen Straßenverkehr. Lediglich die 
Wirtschaftswege können in diesem Gebiet 
zeitweise nur mit Einschränkungen genutzt 
werden.
Bei fünf an der Baustrecke liegenden Ge-
bäuden wird der Wasseranschluss erneuert. 
Die Stadtwerke kündigen es rechtzeitig an, 
wenn die Trinkwasserversorgung wegen der 
Bauarbeiten zeitweise unterbrochen werden 
muss.  
Der Trassenneubau löst die 65 Jahre alte 
und von Oberweier kommende Wasserver-
sorgungsleitung ab. Im Zuge der Baumaß-
nahmen wird der Trinkwasserhochbehälter 
in Bruchhausen mit einer neuen Druckerhö-
hungsanlage ausgerüstet, um Druckschwan-
kungen in der neuen Wasserleitung zu ver-
meiden. Zudem verlegen die Stadtwerke 
entlang der neuen Trasse auch Stromkabel 
und Leerrohre für den Glasfaserausbau. Ins-
gesamt investieren die Stadtwerke Ettlingen 
rund 471.000 Euro in dieses Projekt.
Für Fragen steht der Kundendienst der Stadt-
werke unter 07243 101-8230 zur Verfügung.

Dorfladen Oberweier wieder geöffnet!
Das lange Warten hat ein Ende – seit 8. Juni 
hat der Dorfladen in Oberweier wieder geöff-
net! Damit konnte ein langgehegter Wunsch 
der Bevölkerung erfüllt und eine Lücke in 
der Nahversorgung in Oberweier und Umge-
bung geschlossen werden.
Betrieben wird der Dorfladen von den Ehe-
leuten Andrea und Gerhard Hasenhündl. Sie 
und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch 
und hoffen auf rege Inanspruchnahme des 
Angebots, das den Bedarf des täglichen Le-
bens deckt und überwiegend aus der Region 
kommt. Für die Eröffnungswoche haben sie 
sich zahlreiche Angebote einfallen lassen. 
Am Freitag, 11. Juni, kommen Oberbürger-
meister Johannes Arnold und Ortsvorsteher 
Matzka zur Wiederöffnung vorbei. Über-
zeugen auch Sie sich von dem Angebot des 
Dorfladens und schauen Sie rein!
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag  8 bis 13 Uhr
Freitag  8 bis 18 Uhr
Samstag  7 bis 13 Uhr
Montag  geschlossen

impf-/genesenennachweise im  
scheckkartenformat
Für bestimmte Bereiche ist weiterhin eines 
der „3G“ - getestet, geimpft, genesen – er-
forderlich. Bereits vollständig Geimpfte sind 
zwar von der Testpflicht befreit, müssen die 
komplette Impfung jedoch nachweisen, die 
erst 14 Tage nach der zweiten Impfung ein-
tritt. Gleiches gilt auch für Menschen, die an 
Corona erkrankt waren und wieder gesund 
sind. Für diese beiden Personengruppen bie-
tet die Stadt einen besonderen Service: und 
zwar einen Impf-/Genesenennachweis in 
Scheckkartenformat, damit man den Impf-
pass als wertvolles Dokument nicht ständig 

dabeihaben muss. Diese nachweise gelten 
ausschließlich in Ettlingen, erhältlich sind 
sie in der Ortsverwaltung, der Stadtinforma-
tion, im Rathaus und im Bürgerbüro. Wenn 
man sich außerhalb Ettlingens bewegt, 
muss man seinen gelben Internationalen 
Impfausweis mitnehmen.
mitzubringen sind die impfdokumen-
te (impfpass/impfbestätigung, 14 tage 
zurückliegend) oder der nachweis der 
genesung (test durch labor mindestens 
28 tage zurückliegend), Personalausweis 
oder Reisepass.
Öffnungszeiten
Ortsverwaltung Oberweier montags 13:30 
- 18 Uhr, dienstags, donnerstags, freitags 
7:30 - 11 Uhr
Rathaus montags bis donnerstags 9 bis 12 
und 13.30 bis 15.30 Uhr, freitags 9 bis 12.30 
Uhr
stadtinformation täglich 9.30 bis 16 Uhr, 
ab Freitag, 11. Juni, Sommeröffnungszei-
ten: täglich 9.30 bis 17.30 Uhr, samstags 
9.30 bis 13.30 Uhr
bürgerbüro montags und dienstags 8 bis 16 
Uhr, mittwochs 7 bis 12 Uhr, donnerstags 8 
bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr und sams-
tags 9.30 bis 12.30.

VHS

Aktuelle Angebote
Unsere aktuellen Präsenz-Angebote fin-
den sie vorne unter der Rubrik „VHs“
Ob den Vortrag „Bitcoin & Co. – Grundlagen 
zu Blockchain und Kryptowährungen“ oder 
den Stadtrundgang - War Goethe in Ettlin-
gen? oder Freie Malerei in Acryl- und Misch-
techniken draußen geht schon wieder was.
informationen, Anmeldung
Geschäftsstelle der Volkshochschule 
Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Kath. öffentliche Bücherei

Katholische öffentliche bibliothek - 
Oberweier: Wir öffnen wieder! 
Ab Donnerstag, 10. Juni, ist die Biblio-
thek in Oberweier wieder von 17 bis 19 
Uhr geöffnet. Natürlich gelten die üblichen 
Corona-Hygiene-Regeln. Und noch eine 
weitere gute Nachricht: Trotz Corona-Pause 
wurden jede Menge neue Bücher für unsere 
Leser:innen angeschafft. Alle Altersgruppen 
können auf Entdeckung gehen. „Viel Spaß 
dabei!“ wünscht Euer KöB-Team.

Luthergemeinde

Der Konfi-Jahrgang 2021/22 startet
Jetzt kommenden Samstag (12.09.) startet 
die erste Gruppe des neuen Konfijahrgang 

im Gemeindezentrum in Bruchhausen mit 
einem gemeinsamen Kennenlerntag. Die 
zweite Gruppe trifft sich eine Woche später 
samstags (19.06) bei der Paulusgemeinde 
in der Schlesierstraße. Wir freuen uns, dass 
trotz der aktuellen Coronasituation ein neu-
er Jahrgang starten kann.
Weitere Infos dazu sind unter den kirchli-
chen Nachrichten zu finden.

Frauentreff zum Kirchenjubiläum
Im Frauentreff am Montag, 14. Juni um 20 
Uhr fragen wir nach der aktuellen Bedeutung 
des 200. Geburtstages unserer Badischen 
Landeskirche. Infos und Anmeldung: friederi-
ke.bornkamm-maassen@kbz.ekiba.de

Konfirmanden-gottesdienst
Endlich ist es so weit! Der Konfirmanden-
jahrgang 2020/21 eröffnet seine Konfir-
mation zwei Wochen vor dem eigentlichen 
Festgottesdienst mit einem selbst ge-
stalteten gottesdienst zum Vaterunser: 
sonntag, 13. Juni um 10 Uhr vor dem 
gemeindezentrum bruchhausen. Herzlich 
eingeladen sind alle! Wenn Sie sich anmel-
den, helfen Sie uns, ausreichende Sitzgele-
genheiten bereitzustellen. (Nähere Infos s. 
Kirchliche Nachrichten)

TSV Oberweier

top news 
Clubhaus - fast nicht wiederzuerkennen - 
und ab sofort mit neuem Pächter
In den letzten Monaten wurde unser Club-
haus einer Generalsanierung unterzogen. 
Schank- und Gaststättenbereich, Küche und 
Außenbereich erstrahlen in völlig neuem 
Glanz! mitte Juni soll nun endlich auch wie-
der die bewirtung unserer gäste möglich 
sein - selbstverständlich unter konsequenter 
Beachtung der geltenden Corona-Auflagen. 
Nicht nur eine optische Aufwertung werden 
unsere Gäste vorfinden, sondern auch die 
Gastronomie wird unter neuer Leitung mit 
einem kulinarisch leckeren und reichhalti-
gen Angebot aufwarten. gatto nero, so lau-
tet der neue Name der Gaststätte. Näheres 
zum Eröffnungstermin werden wir in den 
nächsten Ausgaben des Amtsblattes mit-
teilen. Oberweier hat dann endlich wieder 
einen Ort, an dem sich Jung und Alt begeg-
nen und treffen können. Freuen Sie sich mit 
uns... und lassen Sie sich überraschen! 
Jugendabteilung
Auch der sportliche Bereich soll nach dem 
Lockdown wieder mit Leben gefüllt werden. 
In den vergangenen Jahren hat der Jugendfu-
ßball leider eher ein stiefmütterliches Dasein 
gefristet. Das wollen wir ändern! Für die Klei-
nesten, die bambinis (Alter 5-7 Jahre), gibt 
es bereits die Möglichkeit, sich spielerisch an 
das Thema Fußball heranzutasten. Gemeinsam 
mit Kindern aus Sulzbach treffen sich die Klei-
nen aktuell donnerstags um 17 Uhr auf dem 
sportgelände des tsV. Ansprechpartner ist 
Armin Lumpp, unter 0157 51407625 zu errei-
chen. Kommen Sie mit Ihrem Kind zum „Pro-
betraining“ – wir freuen uns!
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Daneben wollen wir auch allen interessierten 
Jugendlichen ab dem 8. lebensjahr die 
Möglichkeit anbieten, Fußball zu spielen. Wir 
werden hierzu in den nächsten Wochen zu ei-
nem Treffen auf dem Sportgelände einladen, 
um auszuloten, welche Jugendmannschaf-
ten wir - vielleicht in Kooperation mit den 
Nachbarorten - für den Spielbetrieb melden 
können. Näheres folgt demnächst. Falls Sie 
bereits jetzt Fragen haben, rufen Sie einfach 
Thomas Weber an: 0171-9551883.

Fußball-Jugendtrainer/Jugendbetreuer 
gesucht!
Im Zuge des Neuaufbaus diverser Jugend-
mannschaften suchen wir ambitionierte und 
engagierte Jugendtrainer:innen zur Unter-
stützung für den Trainingsbetrieb. Außer der 
Begeisterung für den Fußball, das Engagement 
und die Begabung anderen etwas beibringen 
zu können, sind keine besonderen Vorausset-
zungen erforderlich. Wichtig sind uns der al-
tersgerechte Umgang mit den Kindern und die 
Vermittlung von Spaß im Sport und Respekt 
gegenüber Mit- und Gegenspielern. Bei Inte-
resse bitte bei Thomas Weber melden: 0171-
9551883. Wir freuen uns über Ihren Anruf!

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

impf-/genesenennachweise im  
scheckkartenformat
Für bestimmte Bereiche ist weiterhin eines 
der „3G“ - getestet, geimpft, genesen – er-
forderlich. Bereits vollständig Geimpfte sind 
zwar von der Testpflicht befreit, müssen die 
komplette Impfung jedoch nachweisen, die 
erst 14 Tage nach der zweiten Impfung ein-
tritt. Gleiches gilt auch für Menschen, die an 
Corona erkrankt waren und wieder gesund 
sind. Für diese beiden Personengruppen bie-
tet die Stadt einen besonderen Service: und 
zwar einen Impf-/Genesenennachweis in 
Scheckkartenformat, damit man den Impf-
pass als wertvolles Dokument nicht ständig 
dabeihaben muss. Diese nachweise gelten 
ausschließlich in Ettlingen, erhältlich sind 
sie in der Ortsverwaltung, der Stadtinforma-
tion, im Rathaus und im Bürgerbüro. Wenn 
man sich außerhalb Ettlingens bewegt, 
muss man seinen gelben Internationalen 
Impfausweis mitnehmen.
mitzubringen sind die impfdokumen-
te (impfpass/impfbestätigung, 14 tage 
zurückliegend) oder der nachweis der 
genesung (test durch labor mindestens 
28 tage zurückliegend), Personalausweis 
oder Reisepass.
Öffnungszeiten
Ortsverwaltung schluttenbach 
montags 13 - 15 Uhr, dienstags 9 - 12 Uhr, 
donnerstags 15 - 18 Uhr
Rathaus montags bis donnerstags 9 bis 12 
und 13.30 bis 15.30 Uhr, freitags 9 bis 12.30 
Uhr

stadtinformation täglich 9.30 bis 16 Uhr, 
ab Freitag, 11. Juni, Sommeröffnungszei-
ten: täglich 9.30 bis 17.30 Uhr, samstags 
9.30 bis 13.30 Uhr
bürgerbüro montags und dienstags 8 bis 16 
Uhr, mittwochs 7 bis 12 Uhr, donnerstags 8 
bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr und sams-
tags 9.30 bis 12.30.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote
Unsere aktuellen Präsenz-Angebote fin-
den sie vorne unter der Rubrik „VHs“
Ob den Vortrag „Bitcoin & Co. – Grundlagen 
zu Blockchain und Kryptowährungen“ oder 
den Stadtrundgang - War Goethe in Ettlin-
gen? oder Freie Malerei in Acryl- und Misch-
techniken draußen geht schon wieder was.
informationen, Anmeldung
Geschäftsstelle der Volkshochschule 
Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

TV Schluttenbach

Abteilung Faustball - traurige nachricht
n a c h r u f

Eduard „Eddi“ Kugelmann
Völlig überraschend und sehr betroffen hat 
uns die Nachricht vom Tode unseres Sport-
freundes und Faustballkameraden.
Eduard Kugelmann kam am 3. Mai 81 zum 
TV 1913 Schluttenbach über die Betriebs-
sportgruppe der Fa. Stahl zum Faustball. In 
seiner aufgeschlossenen und freundschaftli-
chen Art fand er gleich den Zugang zu Jung 
und Alt.
Eduard war vom Faustball so begeistert, 
dass er sich darüber hinaus auch noch als 
Schiedsrichter engagierte. Mit den Ausbil-
dungen bis zum Bundesligaschiri war Eddi 
vom tV 1913 schluttenbach, wie man ihn 
bundesweit nannte, bekannt. Beim Interna-
tionalen Deutschen Turnfest 1987 in Berlin 
begann seine lange Schiritätigkeit auf Bun-
desebene. Mit ein Highlight waren 89 die 
World Games in Karlsruhe, bei denen Eddi 
sehr engagiert war.
In zahlreichen Schiedsrichtereinsätzen hat 
er unsere Faustballabteilung und den TV 
1913 Schluttenbach e.V. repräsentiert.
Hierfür sind wir unserem Eddi sehr dankbar 
und werden ihm ein ehrendes Gedenken be-
waren.
Weitere Nachrichten vom TV Schluttenbach:
Es geht endlich wieder los !!!
Zum einen starten unsere sportgruppen wie-
der, noch mit vielen Auflagen und Einschrän-
kungen, aber immerhin gibt es wieder Sport. 
Rückfragen bitte an die Abteilungsleiter oder 
an verteiler@tv-schluttenbach.de

Außerdem hat unser Clubhaus Waldeck ta-
verna El greco wieder geöffnet. Alle Infos 
zu den Öffnungszeiten und die Speisekarte 
finden Sie auf unserer Homepage www.TV-
Schluttenbach.de
Die seniorenarbeitsgruppe nimmt eben-
falls ihre Arbeit rund um das Clubhaus und 
den Sportplatz wieder auf. Herzlich einge-
laden sind alle, die jeden ersten Mittwoch 
im Monat Zeit und Lust haben mitzuhelfen. 
Beginn ist der 07.07.2021 um 9 Uhr.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

sitzung Ortschaftsrat schöllbronn
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Schöllbronn findet am Mitt-
woch, 16. Juni 2021, um 19 Uhr im Pfarr-
saal bei der Kirche statt.
tagesordnung:
tOP 1:
Fragen, Anregungen und Bekanntgaben der 
Bürger/innen.
tOP 2:
Information über erteilte Baugenehmigun-
gen.
tOP 3:
Sachstandsbericht über die baulichen Maß-
nahmen in Kindergarten und Schule in 
Schöllbronn (Information, ohne Vorlage)
tOP 4:
Information über die Konzeption zur Not-
stromversorgung der Feuerwehrhäuser und 
einzelner Hallen in Ettlingen.
tOP 5:
Haushaltsplan 2022/23; Einbringung der 
Vorschläge des Ortschaftsrates Schöllbronn.
tOP 6:
Bekanntgabe der Ergebnisse der Geschwin-
digkeitsmessungen.
tOP 7:
Sonstige Bekanntgaben der Verwaltung.
tOP 8:
Fragen und Anregungen der Ortschaftsräte.
Die aktuelle Sitzung wurde in den Pfarrsaal 
verlegt, um den Mindestabstand von zwei 
Metern einhalten zu können.
Die interessierte Bevölkerung ist zu der Sit-
zung herzlich eingeladen.
gez. Gabriele Wurster
Ortsvorsteherin
impf-/genesenennachweise im  
scheckkartenformat
Für bestimmte Bereiche ist weiterhin eines 
der „3G“ - getestet, geimpft, genesen – er-
forderlich. Bereits vollständig Geimpfte sind 
zwar von der Testpflicht befreit, müssen die 
komplette Impfung jedoch nachweisen, die 
erst 14 Tage nach der zweiten Impfung ein-
tritt. Gleiches gilt auch für Menschen, die an 
Corona erkrankt waren und wieder gesund 
sind. Für diese beiden Personengruppen bie-
tet die Stadt einen besonderen Service: und 
zwar einen Impf-/Genesenennachweis in 
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Scheckkartenformat, damit man den Impf-
pass als wertvolles Dokument nicht ständig 
dabeihaben muss. Diese nachweise gelten 
ausschließlich in Ettlingen, erhältlich sind 
sie in der Ortsverwaltung, der Stadtinforma-
tion, im Rathaus und im Bürgerbüro. Wenn 
man sich außerhalb Ettlingens bewegt, 
muss man seinen gelben Internationalen 
Impfausweis mitnehmen.
mitzubringen sind die impfdokumen-
te (impfpass/impfbestätigung, 14 tage 
zurückliegend) oder der nachweis der 
genesung (test durch labor mindestens 
28 tage zurückliegend), Personalausweis 
oder Reisepass.
Öffnungszeiten
Ortsverwaltung montags 8 – 12 Uhr, diens-
tags 13 – 18 Uhr, mittwochs 7 – 12 Uhr, 
donnerstags 8 – 12 und 13 – 18 Uhr, frei-
tags 7 – 12 Uhr
Rathaus montags bis donnerstags 9 bis 12 
und 13.30 bis 15.30 Uhr, freitags 9 bis 12.30 
Uhr
stadtinformation täglich 9.30 bis 16 Uhr, 
ab Freitag, 11. Juni, Sommeröffnungszei-
ten: täglich 9.30 bis 17.30 Uhr, samstags 
9.30 bis 13.30 Uhr
bürgerbüro montags und dienstags 8 bis 16 
Uhr, mittwochs 7 bis 12 Uhr, donnerstags 8 
bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr und sams-
tags 9.30 bis 12.30.

nächster termin der Kehrmaschine
Der nächste Termin der Kehrmaschine ist am
Dienstag, 15. Juni.
Bitte helfen Sie durch entsprechendes Um-
parken und Freihalten der Gehwege mit, dass 
die Kehrmaschine ungehindert fahren kann.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote
Unsere aktuellen Präsenz-Angebote fin-
den sie vorne unter der Rubrik „VHs“
Ob den Vortrag „Bitcoin & Co. – Grundlagen 
zu Blockchain und Kryptowährungen“ oder 
den Stadtrundgang - War Goethe in Ettlin-
gen? oder Freie Malerei in Acryl- und Misch-
techniken draußen geht schon wieder was.
informationen, Anmeldung
Geschäftsstelle der Volkshochschule 
Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

TC-Rot-Weiß Schöllbronn

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Mitglieder,
nachdem die Inzidenzzahlen sich nach un-
ten bewegen und hoffentlich eine Präsenz-
veranstaltung möglich ist, laden wir Euch 
ganz herzlich zu unserer Jahreshauptver-
sammlung ein.

Diese findet am Freitag, den 25. Juni 2021, 
um 19.00 Uhr im TCS Clubhaus statt. Je nach 
Anmeldungen werden wir zur Einhaltung der 
AHA-Regeln auch den Terrassenbereich mit 
hinzuziehen.
Folgende Punkte stehen auf dem Pro-
gramm:
a)  Begrüßung des Vorsitzenden
b)   Bericht des Vorstandes / Rückblick auf 

die Saison 2020
c)  Bericht des Sportwarts
d)  Bericht des Jugendwarts
e)  Bericht des Schatzmeisters
f)  Bericht der Kassenprüferinnen
g)  Entlastung des Vorstands
h)  Neuwahl des Vorstands
i)  Neuwahl der Kassenprüfer
j)  Festsetzung der Beiträge
k)   Genehmigung des Haushaltsvorschlages 

für 2021
l)  Ehrungen unserer Jubilare
m)  Anträge
n)  Verschiedenes
Wahlberechtigt sind wie immer alle anwe-
senden Mitglieder. Bitte achtet darauf, 
dass Ihr eventuelle Anträge bis spätestens 
22.06.2021 beim Vorstand (vorstand@
tcs1973.de) einreicht.
Um alle bis dahin geltenden Corona-Regeln 
umzusetzen und vor allem um die Einhaltung 
der AHA-Regeln zu gewährleisten, bitten wir 
Euch im Vorfeld um eine verbindliche An-
meldung per E-Mail an Vorstand@tcs1973.
de. Solltet Ihr schon einen vollständigen 
Impfschutz haben, gebt das bitte bei der 
Anmeldung mit an. Wir gehen davon aus, 
dass bis dahin weiterhin das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung während der ge-
samten Versammlung notwendig sein wird. 
Zur Nachverfolgung der Kontakte werden die 
Daten in Papierform erfasst.
„Die Gesundheit geht vor und deshalb bitten 
wir um Euer Verständnis“, so Roman Link, 
1. Vorsitzender.
Für aktuelle Informationen besucht bitte 
unsere Homepage www.tcs1973.de

Verein zur Förderung  
des Waldbades  
Ettlingen-Schöllbronn

Zum start der badesaison 2021
Endlich hat die Badesaison wieder be-
gonnen. Seit dem 22. Mai ist das Waldbad 
Schöllbronn wieder geöffnet und erwartet 
zusammen mit dem Aufsichtspersonal seine 
Gäste. Leider war das Wetter in den ersten 
Tagen nach der Öffnung nicht sehr vorteil-
haft und das Wasser in den Becken doch 
noch sehr erfrischend. In den letzten Tagen 
wurden die Bedingungen jedoch besser und 
die Temperaturen deutlich angenehmer. Wie 
bereits im letzten Jahr müssen coronabe-
dingt einige Einschränkungen in Kauf ge-
nommen werden. Wir hoffen, dass bei weiter 
sinkenden Fallzahlen die Testpflicht entfal-
len wird und so auch ein spontaner Besuch 
des Bades eher möglich sein wird.

Die vergangenen Monate wurden sowohl 
seitens der Bäderverwaltung als auch vom 
Förderverein dazu genutzt, die Anlage nach 
dem Winterhalbjahr wieder schön herzurich-
ten und weiter zu optimieren. Aufgrund der 
aktuellen Lage konnten hierzu keine aktiven 
Arbeitseinsätze der Fördervereinsmitglie-
der organisiert werden. Dennoch wurden 
ein großer Teil der notwendigen Arbeiten 
zur Grünpflege in Zusammenarbeit mit der 
gemeinnützigen bequa GmbH ausgeführt 
und vom Förderverein übernommen. Dane-
ben stand für den Förderverein die Ersatz-
beschaffung des Sonnensegels über dem 
Kinderplanschbecken im Vordergrund, das 
bei der Sanierung des Bades in 2013 auf In-
itiative des Fördervereins installiert wurde. 
Als weiteren Glanzpunkt zur Verschönerung 
der Anlage hat der Förderverein eine immer 
wieder durch Frostschäden beeinträchtigte 
Mauer im Beckenbereich durch eine Holzver-
kleidung mit integrierten Sitzbänken in Auf-
trag gegeben. Die Planung des Fördervereins 
wurde durch die Fa. Schreinerei Ochs aus 
Schöllbronn in hervorragender Weise um-
gesetzt und sehr fachmännisch ausgeführt 
(siehe Bild).
Wir hoffen, dass wir mit unserem Tun ei-
nen Beitrag zur weiteren Verschönerung 
und Attraktivitätssteigerung des Waldbades 
leisten konnten und die Neuerungen den Zu-
spruch möglichst vieler Badbesucher finden.
Ausblick JHV 2021
Sobald es die Corona-Lage zulässt, werden 
wir versuchen einen Termin für die noch 
ausstehende Jahreshauptversammlung 
2021 als Präsenzveranstaltung festzulegen. 
Wir werden hierüber dann zeitnah an dieser 
Stelle informieren.

 
Wandverkleidung Foto: Dr. Klemens Neumann

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

impf-/genesenennachweise im  
scheckkartenformat
Für bestimmte Bereiche ist weiterhin eines 
der „3G“ - getestet, geimpft, genesen – er-
forderlich. Bereits vollständig Geimpfte sind 
zwar von der Testpflicht befreit, müssen die 
komplette Impfung jedoch nachweisen, die 
erst 14 Tage nach der zweiten Impfung ein-
tritt. Gleiches gilt auch für Menschen, die an 



AmtsblAtt EttlingEn · 10. Juni 2021 · nr. 23  | 41

Corona erkrankt waren und wieder gesund 
sind. Für diese beiden Personengruppen bie-
tet die Stadt einen besonderen Service: und 
zwar einen Impf-/Genesenennachweis in 
Scheckkartenformat, damit man den Impf-
pass als wertvolles Dokument nicht ständig 
dabeihaben muss. Diese nachweise gelten 
ausschließlich in Ettlingen, erhältlich sind 
sie in der Ortsverwaltung, der Stadtinforma-
tion, im Rathaus und im Bürgerbüro. Wenn 
man sich außerhalb Ettlingens bewegt, 
muss man seinen gelben Internationalen 
Impfausweis mitnehmen.
mitzubringen sind die impfdokumen-
te (impfpass/impfbestätigung, 14 tage 
zurückliegend) oder der nachweis der 
genesung (test durch labor mindestens 
28 tage zurückliegend), Personalausweis 
oder Reisepass.

Öffnungszeiten
Ortsverwaltung spessart: montags 13 bis 
19 Uhr, dienstags 8 bis 12 Uhr, mittwochs 
8 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16.30 Uhr, don-
nerstags 9 bis 13 Uhr, freitags 7 bis 13 Uhr
Rathaus montags bis donnerstags 9 bis 12 und 
13.30 bis 15.30 Uhr, freitags 9 bis 12.30 Uhr
stadtinformation täglich 9.30 bis 16 Uhr, 
ab Freitag, 11. Juni, Sommeröffnungszei-
ten: täglich 9.30 bis 17.30 Uhr, samstags 
9.30 bis 13.30 Uhr
bürgerbüro montags und dienstags 8 bis 16 
Uhr, mittwochs 7 bis 12 Uhr, donnerstags 8 
bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr und sams-
tags 9.30 bis 12.30.

Kehrplan der Kehrmaschinen für Juni 
2021 spessart
In Spessart findet die Reinigungsfahrt durch 
die große und die kleine Kehrmaschine 
am mittwoch, 16. Juni, statt.
Bitte halten Sie an diesem Tag die Straßen 
möglichst von parkenden Autos frei, damit 
die Maschinen den gesamten Straßenbe-
reich säubern können.

VHS

Unsere aktuellen Präsenz-Angebote fin-
den sie vorne unter der Rubrik „VHs“
Ob der Vortrag „Bitcoin & Co. – Grundlagen 
zu Blockchain und Kryptowährungen“ oder 
den Stadtrundgang - War Goethe in Ettlin-
gen? oder Freie Malerei in Acryl- und Misch-
techniken - draußen geht schon wieder was.
informationen, Anmeldung
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Katholische öffentliche Bücherei

Die bücherei ist wieder geöffnet!
stand 02.06.2021 (inzidenz stabil unter 
50) entfällt die testpflicht für den be-
such der bücherei.

Sollte die Inzidenz wieder steigen, so müs-
sen bei einer Inzidenz über 50 alle Besucher 
der Bücherei einen Nachweis als „geimpft“, 
„genesen“ oder „getestet“ vorweisen.
Ansonsten gelten die bisherigen AHA-
Regeln:
• Abstand halten
• Hygiene beachten – Hände desinfi-

zieren
• maskenpflicht in der bücherei
Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie uns 
gerne während der Öffnungszeiten an.
Wir freuen uns auf Sie!
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich 
von der großen Auswahl an aktuellen Bü-
chern 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).

Altenwerk St. Antonius

Wir bleiben in Kontakt ...
Langsam normalisiert sich wieder das Leben. 
Die Inzidenzwerte gehen weiter zurück, es 
sind wieder mehr Menschen auf den Straßen, 
man darf sich wieder mit mehr Personen im 
privaten und öffentlichen Raum treffen, Re-
staurantbesuche sind wieder möglich, Ge-
schäfte dürfen öffnen. Viele denken dabei 
schon, dass die ganze Sache mit dem Coro-
navirus vorbei ist.
Aber wir wiegen uns in trügerischer Sicher-
heit. Das Virus ist noch da und wird uns noch 
lange Zeit begleiten.
Und dabei sind wir schon mitten im Juni, 
dem schönen Sommermonat.
„Das Jahr steht auf der Höhe“, die Tage wer-
den schon wieder kürzer, ganz allmählich 
und unmerklich.
Eine Zeile aus dem Lied sagt es so: Kaum ist 
der Tag am längsten, wächst wiederum die 
Nacht. Begegne unseren Ängsten mit deiner 
Liebe Macht.
Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waa-
ge ruht.
Nun schenk uns deine Nähe und mach die 
Mitte gut.
Mit diesem schönen Gebet in Liedform ge-
hen wir weiter in die zweite
Jahreshälfte und vertrauen auf die Nähe und 
Liebe Gottes.
Ein Sprichwort als Wortsalat zum Lösen:
stünd – so – alles – besser – Könnte – es 
– allen – zweimal – in – man – sachen – 
machen
Das Team des Altenwerks St. Antonius 
wünscht Ihnen einen schönen Sommermo-
nat Juni. Es liegen unsererseits Planungen 
vor, vielleicht Ende Juni im Freien ein Tref-
fen mit Musik zu organisieren.

Musikverein Frohsinn  
Spessart

Verwaltungssitzung am 14.06.21
Am Montag, 14. Juni 2021, hält der Musik-
verein erstmals seit langer Zeit wieder eine 

Verwaltungssitzung nicht coronabedingt in 
virtueller Form, sondern in Präsenzform im 
Proberaum ab. Die Voraussetzungen dafür 
sind gegeben und es ist doch etwas anderes, 
wenn man sich von Angesicht zu Angesicht 
gegenübersitzt, anstatt ständig nur zu Hau-
se auf den Computer/Handy-Bildschirm zu 
starren. Beginn ist um 19.30 Uhr. 

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

sie hat „JA“ gesagt
Der CSE wünscht seiner Ebermeisterin So-
phia Lumpp und ihrem Herzblatt Florian zu 
ihrer Hochzeit alles Glück der Welt! Mögt 
Ihr immer mit Freude und Liebe gemeinsam 
durchs Leben gehen!
Gerne hätten die Eber vor dem Standesamt 
die Sau raus gelassen, stattdessen waren wir 
in Gedanken bei EUCH!

 
Glückwunsch der Eber Foto: Jessica Kiefer

denkt an 
die umwelt

Alte Zeitungen und 
Zeitschriften gehören 

nicht in den Müll, 
sondern zum Altpapier
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