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tenlosen Bibelkurs wünschen, hinterlassen 
sie bitte eine Nachricht auf unserem Anruf-
beantworter. Tel.: 07243 350 7344

Aus den Stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Ausbau Hohburgstraße bis auf Weiteres 
geschoben
Der Austausch des Kanalsystems mit neuer 
Straßendecke stand bis 2017 auf der Dring-
lichkeitsliste des städtischen Tiefbauamtes 
ganz oben, stand kurz vor der Umsetzung.
Nun haben sich die Prioritäten über die Jah-
re verschoben – andere Straßen haben sich 
als dringlicher erwiesen. Verschärfend hinzu 
kommt die enge finanzielle Situation unser 
Stadt Ettlingen.
Kurz gesagt: die Hohburgstraße muss war-
ten. Um Verständnis wird gebeten.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher
Das Fundbüro gibt bekannt
Gefunden wurde ein Paar Handschuhe.
Näheres ist bei der Ortsverwaltung unter Tel. 
9211 zu erfahren.
Zum Schluss eine Bitte an Hundehalter:
Der Grünbereich um das Rathaus Bruchhau-
sen ist keine Hundetoilette!
Wir bitten dies zu beachten.

Komitee Fere-Champenoise

Nachruf
Die Mitglieder vom "Komitee Partner-
schaft mit Fère-Champenoise" trauern um 
Christa und Roland Jung, die kurz nach-
einander tragische Opfer des Corona-Virus 
wurden, obwohl sie beide geimpft waren. 
Tief erschütternd ist es mitzu erleben, wie 
das Virus schmerzhaftes Leid im Familien- 
und Freundeskreis und tiefe Wunden in 
unserer Gesellschaft erzeugt.
Christa und Roland haben sich in ihrem Le-
ben in Ehrenämtern für das Miteinander der 
Menschen eingebracht. Neben ihrem Enga-
gement im SC88 waren sie auch fast 15 Jah-
re aktive Mitglieder im Komitee zur Pflege 
der Partnerschaft mit Fère-Cham penoise. 
Ob beim jährlichen Jugendaus tausch, bei 
der Organisation von Treffen von Familien 
und Vereinen oder bei Jubiläumsfeiern bei-
der Partnerdörfer, Christa und Roland wa-
ren immer verläss liche Mitgestalter. Christa 
war darüber hinaus auch über viele Jahre 
unsere zu verlässige Kassenwartin. Dafür 
möchten wir an dieser Stelle unseren herz-
lichen Dank aussprechen.
Tief bestürzt, betroffen und sehr traurig 
nehmen wir Abschied von Christa und 
Roland Jung und wünschen ihrem Sohn 
Oliver viel Kraft.

Bürgernetzwerk „Miteinander 
in Bruchhausen“

Rückblick 2021
Wieder einmal hat uns die Corona-Pandemie 
einen gehörigen Strich durch die Rechnung 
gemacht, denn unsere Aktivitäten leben 
vom persönlichen Kontakt der Menschen un-
tereinander und vom Miteinander in Bruch-
hausen. Der immer wichtiger werdende 
Umgang mit den modernen Medien konnte 
nicht durch einen weiteren „Smartphone“-
Kurs vertieft werden. 

Und auch der seit Jahren beliebte Floh-
markt, der am Rande so manche Gespräche 
zwischen den Bürgern in zwanglosem Rah-
men bewirkt hat, musste wiederum ausfal-
len. Glücklicherweise konnten im Sommer 
etliche Veranstaltungen unter dem Stich-
wort „Bewegte Apotheke“, die sich mit 
bis zu 20 Teilnehmern großer Beliebtheit 
erfreuten, durchgeführt werden. Auch das 
Engagement des Bürgernetzwerks für das 
Seniorenheim Bruchhausen erlaubte einige 
Aktivitäten. An erster Stelle zu nennen ist 
hier die Anschaffung und Aufstellung einer 
Bank vor dem Seniorenheim, was durch pri-
vate Spenden von Mitgliedern des Netzwerks 
ermöglicht wurde. 

Darüber hinaus konnten Informationsvor-
träge über das Seniorenheim mit anschlie-
ßender Führung durchs Haus über uns or-
ganisiert und durch uns begleitet werden. 
Weitere Besichtigungen mussten dann aller-
dings wegen der Infektionsgefahr abgesagt 
werden. Von den von uns veranstalteten 
Kaffeerunden, die zunächst im Ev. Gemein-
dezentrum stattfanden, dann aber aus prak-
tischen Gründen ins Seniorenheim verlegt 
werden sollten, kamen nur wenige zustande. 
Auch unsere regelmäßigen Arbeitsbespre-
chungen litten unter den pandemiebeding-
ten Einschränkungen.

So bleibt uns nur, Ihnen allen ein besinn-
liches Weihnachtsfest, Gesundheit und Zu-
versicht für ein glücklicheres Neues Jahr zu 
wünschen. Ihr Team „Miteinander in Bruch-
hausen“.

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Regelmäßige Veranstaltungen:
Boule
montags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs 
von 14 bis 16 Uhr auf dem Bouleplatz an 
der Fère-Champenoise-Straße

Skat
dienstags um 14 Uhr
Sturzprävention 
dienstags von 9.30 – 10.30 Uhr
Gehirnjogging
Donnerstags von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr, 
14-täglich in den geraden Kalenderwochen

Anmeldung und Information: 
Ortsverwaltung Bruchhausen, 
donnerstags 9:30 bis 11:00 Uhr, 
Telefon 9211.

TV 05 Bruchhausen e.V.

Abt. Judo

Sichtungslehrgang Baden-Württemberg  
U16  
Am 4. Dezember fand in Karlsruhe ein Sich-
tungslehrgang mit Trainingskämpfen statt. 
Die Landestrainer von Baden Württemberg 
haben dazu eingeladen um zu sichten. Vom 
TV 05 Bruchhausen standen auch vier Ju-
doka auf der Matte. Alle vier konnten sich 
gut präsentieren. Bei der weiblichen Ju-
gend belegte in der Gewichtsklasse bis 52 
kg Mareike Munkelt den fünften Platz. Bis 
74 kg erkämpften sich Marvin Munkelt und 
Erik Hutzelmann die Bronzemedaille. Eine 
weitere Bronzemedaille gab es für Niklas 
Diener. Betreut wurden die Judoka an die-
sem Tag von den Trainern Patricia Bauer und 
Alexander Braun. Herzlichen Glückwunsch.

 
Erfolgreiche Judoka mit den Trainern  
 Foto: G.Bauer

Musikverein Bruchhausen

Sparkasse unterstützt Ehrenamt
Die mit der Region eng verbundene Spar-
kasse Karlsruhe schätzt die Bedeutung von 
Vereinen und Institutionen. Deshalb leistet 
sie gerne einen Beitrag zur Förderung des 
Ehrenamtes und fördert in Anerkennung das 
gemeinnützige Engagement ihrer Mitarbei-
ter in den Vereinen. Als Förderung und Aner-
kennung erhielt der Musikverein Bruchhau-
sen nun eine Spende von 100 €. Herzlichen 
Dank an die Sparkasse Karlsruhe und an den 
Ehrenvorsitzenden Klaus-Dieter Becker, die 
dies ermöglicht haben.

Musikproben im Vereinsheim
Jugendkapelle: dienstags um 18 Uhr; 
Blasorchester: donnerstags um 20 Uhr

MVB im Internet
Alte Geschichten, aktuelle Vereinsnachrich-
ten und alles was hier keinen Platz hat fin-
den Sie aufwww.mv-bruchhausen.de. 
Reinschauen lohnt sich!
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Trauer um Willi Hetznecker und 
Manfred Kühn

Der Musikverein Bruchhausen trauert 
um seinen aktiven Musiker und ehem. 
Verwaltungsmitglied Willi Hetzne-
cker, der am 9.12.2021 von uns ge-
gangen ist. Am Donnerstag ereilte uns 
nach der Musikprobe die traurige Nach-
richt, dass unser Baritonist Willi verstor-
ben ist. Er feierte in diesem Jahr seinen 
70. Geburtstag. Leider war es uns pande-
miebedingt nicht möglich, einen musi-
kalischen Gruß zu überbringen.
Seit einem Gespräch auf dem „Kelter-
fescht“ 2015 und einem Probenbesuch 
galt für Willi stets „Mittendrinn statt 
nur dabei“ und „er war gekommen, um 
zu bleiben“. So fehlte er, bis zu krank-
heitsbedingten Unterbrechungen, in 
keiner Orchesterprobe, unterstützte die 
Jugendkapelle bei Auftritten und war 
Verwaltungsmitglied. Ferner war Willi 
immer zur Stelle, wenn es darum ging, 
hilfreich zur Seite zu stehen. So baute er 
einen Schaltkasten für Veranstaltungen, 
einen Stuhlwagen für unser Vereinsheim 
und war maßgeblich an der Demontage 
unserer alten Vereinsheimverkleidung 
beteiligt.
Wenn wir an Willi denken, haben wir Mu-
sik im Ohr, Tränen in den Augen und vie-
le schöne Erinnerungen im Herzen. Sein 
größter Wunsch war es, mit uns noch 
einmal auf der „Bühne“ zu sitzen und un-
ser „Serenaden Konzert“ am 1. November 
zu spielen. Wir sind alle glücklich, zu-
frieden und dankbar, dass wir ihm diesen 
Wunsch noch erfüllen konnten.

Bereits am 8.12.2021 verstarb unser 
Ehrenmitglied Manfred Kühn. Im Jahr 
1951 trat Manfred in den Musikverein 
ein, erlernte und spielte die kleine Trom-
mel und die Tuba. Auch nach seinem 
Ausscheiden aus dem Orchester blieb 
Manfred dem Verein als passives Mit-
glied erhalten und stand weiterhin mit 
Rat und Tat zur Seite. So konnte er 1991 
zum Ehrenmitglied ernannt werden. Nun 
verstarb Manfred im Alter von 84 Jahren 
und fast 71 Jahren Mitgliedschaft im Mu-
sikverein.

Wir werden Willi und Manfred ein eh-
rendes Angedenken bewahren.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Öffnungszeiten Ortsverwaltung
Die Ortsverwaltung ist am Donnerstag, 
16.12.2021, nachmittags geschlossen.

TV Ettlingenweier

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

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Vereinswettbewerb Volksbank Ettlingen
Gib deinem Verein deine Stimme war das 
Motto der Aktion, bei der man per Mail ei-
nem teilnehmenden Verein seine Stimme ge-
ben konnte. Für jede Stimme bekommt der 
Verein einen Spendenbetrag. Ende Novem-
ber war das Voting zu Ende und wir beka-
men nun ein super Ergebnis mitgeteilt. Wir 
haben genau 200 Stimmen erhalten, was 
uns sehr gefreut hat. Mit den Stimmen und 
einem Jury-Preis sind jetzt 500.- Euro für 
unsere Jugendarbeit zusammengekommen. 
Vielen Dank allen, die Ihre Stimme uns ge-
geben haben und der Volksbank Ettlingen 
für die tolle Aktion.
Proben im Vereinsheim
Weiter geht es mit den Satzproben.
Satzprobe Holz: 17.12.2021, 19 – 20:15 Uhr
Satzprobe Blech und Schlagzeug: 
17.12.2021, 20:30 – 22 Uhr
Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Aus-
bildungsmöglichkeiten unter www.mv-ett-
lingenweier.de oder bei unserem Jugendlei-
ter unter 07243938479

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Sammelergebnis Kriegsgräberfürsorge
In der Zeit vom 01.11.2021 – 12.11.2021 
wurde die Haussammlung in Oberwei-
er mit einem Rekordergebnis in Höhe von  
€ 1.747,20 durchgeführt. Der Dank gilt den 
Sammlern des Vereins Kameradschaft ehe-
maliger Soldaten e. V. für deren Einsatz so-
wie der Bevölkerung von Oberweier für die 
großartige Unterstützung.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

TSV Oberweier

Altpapier und Weihnachtsbäume
Alle Jahre wieder:
Wir sammeln Altpapier und Weihnachts-
bäume
Zwar stehen die Weihnachtsbäume noch nicht 
in den Zimmern und auch das Papierlager kann 
noch weiter wachsen, aber zwischen den Jah-
ren erscheint das Amtsblatt nicht und deshalb 
informiert der TSV Oberweier schon jetzt:

Altpapiersammlung und Weihnachts-
baumentsorgung erfolgen am Samstag,  
08. Januar 2022.
Dabei achten wir selbstverständlich auf die 
dann geltenden Regelungen zu Covid19.
Wem der Keller allerdings überzulaufen 
droht, denen kann geholfen werden.
Es besteht nämlich wie die ganze Zeit schon 
die Möglichkeit, das Papier in der Garage 
hinter dem Clubhaus abzulegen und zwar in 
der zweiten Garage von links. Das Garagen-
tor ist nicht verschlossen und sollte auch 
nicht verriegelt werden, wenn das Papier 
abgelegt wurde. 
Dazu noch eine kleine Bitte: Wem es mög-
lich ist, möge Kartonagen und Papier (Zei-
tungen, Kataloge, Bücher etc.) getrennt 
bündeln, da bei sortenreinen Stößen für 
Papier ein höherer Preis bezahlt wird.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

Belzer unterwegs...
Liebe Schluttenbacher,
wieder neigt sich ein besonderes Jahr dem 
Ende zu. Und bestimmt haben Sie an den 
vergangenen drei Adventsonntagen am 
Abend die Glocken der Belzer gehört? Sie 
waren, wie es unser Brauch ist, unterwegs. 
Für viele Schluttenbacher ist auch erst dann 
richtig Weihnachten, wenn die Glocken der 
Belzer zu hören sind.

 
 Foto: Martin Witt

Leider erfordern diese Umstände noch ein-
mal, dass das Christkind an Heiligabend 
nicht wie gewohnt, zusammen mit den 
Belzern von Haus zu Haus ziehen kann. Um 
jedoch unseren einzigartigen Brauch auch 
in solchen Zeiten weiterleben zu lassen, 
werden die Belzer an den Adventsonntagen 
sowie an Heiligabend um und durch das Dorf 
laufen, sodass man wenigstens dem Geläut 
der Glocken lauschen kann.
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Bitte rufen Sie die Belzer an Heiligabend 
nicht ins Haus herein.
Die Belzer und die beiden Ansprechpartner 
und Verantwortlichen in Sachen Belzer, Mi-
chaela Portele und Martin Witt, wünschen 
Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ent-
spannte Weihnachtsfeiertage, und vor allem 
eines: „Bleiben Sie alle gesund!“

Bekanntgabe
Ab sofort können wieder folgende Artikel 
während der Öffnungszeiten in der Ortsver-
waltung abgeholt werden:
-  Jahreskalender der Stadtwerke Ettlingen 
mit tollen Rezepten

-  Abfuhrkalender für 2022 der Abfallwirt-
schaft des LRA Karlsruhe

-  Öffnungszeiten für 2022 der Grünabfall-
sammelplätze und Wertstoffhof

-  Weihnachtskugeln für 2021, Motiv „Villa 
Watthalden“, Farbe altrosa

Fundsache
Gefunden wurde eine Herren-Armbanduhr 
der Marke “Skagen Denmark“, Farbe braun-
metallic.
Fundort: Sporthalle Schluttenbach / Um-
kleidekabine
Abzuholen in der Ortsverwaltung Schlutten-
bach während den Öffnungszeiten.
montags  13.00 – 15.00 Uhr
dienstags  9.00 – 12.00 Uhr
donnerstags  15.00 – 18.00 Uhr
E-Mail: ov-schluttenbach@ettlingen.de
Telefon: 29301

Kehrmaschine
Wir möchten Sie jetzt schon darüber infor-
mieren, dass am Dienstag, 28.12.2021 
wieder die große Kehrmaschine unter-
wegs ist. Bitte helfen Sie durch entspre-
chendes Parken mit, dass die Kehrmaschine 
ungehindert fahren kann. Vielen Dank im 
Voraus.

Ortsverwaltung geschlossen
Wir möchten Sie schon jetzt darüber infor-
mieren, dass die Ortsverwaltung in der 
Zeit vom 27.12. – 31.12.2021 geschlos-
sen ist. In dringenden Fällen wenden Sie 
sich bitte an das Bürgerbüro Ettlingen. Ab 
dem 03.01.2022 sind wir wieder wie ge-
wohnt für Sie da.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt besinnliche 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2022. Bleiben Sie gesund.

 
 Foto: S.Rösner

TV Schluttenbach

Abt. Tischtennis
Herbstmeister der Kreisklasse D und Un-
terbrechung der Spielrunde
Kaum war am vergangenen Freitag 
(03.12.2021) unser letztes Spiel der Vorrun-
de gegen die TTG Spöck mit 7:4 gewonnen, 
trat um 2 Uhr nachts die aktuelle Unterbre-
chung der Spielrunde in Kraft. D.h., vorerst 
finden bis Ende Januar 2022 keine Spiele 
mehr statt.
Dennoch können wir auf eine erfolgreiche 
Vorrunde zurückblicken. Mit insgesamt 8 
Siegen und einem Unentschieden sind wir 
inoffizieller Herbstmeister der Kreisklasse D. 
Mit zuletzt leider nur noch vier aktiven Spie-
lern konnten wir die Spiele insgesamt deut-
lich gewinnen.
Unser Ziel und Wunsch ist es, wieder eine 
6-er Mannschaft zu melden. Deshalb suchen 
wir Spieler, die gerne in einer Punktspielrun-
de bei uns/mit uns spielen möchten. Ebenso 
sind auch Spieler willkommen, die sich nur 
sportlich freitags betätigen möchten.
Training - unter den jeweils gültigen Coro-
na-Bedingungen - ist Freitags, ab 19:30 Uhr 
in der Schulsporthalle Schluttenbach.

Musikverein  
Lyra Schöllbronn e.V.

Nächste Altpapier-Sammlung
Die Jugendabteilung des Musikvereins 
„LYRA“ Schöll bronn hat am 11. Dezember 
die Altpapier-Sammlung durchgeführt.
Auch wenn die besonderen Hygiene-Bedin-
gungen nach wie vor eine Herausforderun-
gen sind, bedanken sich die Vereinsaktiven 
für die Unterstützung der Jugendarbeit und 
Bereitstellung des Altpapiers. Ebenfalls für 
die überraschend bereitgestellten kleinen 
Vesper, Süßigkeiten und Spenden. Da macht 
die Arbeit gleich doppelt Spaß.
Vorankündigung: Die nächste Altpapier-
Sammlung findet am Samstag, 19. März ab 
9 Uhr statt.
Weiterhin gilt die Regelung des Recycling-
Unternehmens, dass lediglich Papier entge-
gengenommen wird. Pappe wird nicht mehr 
abgenommen. Daher bitten wir darum, in 
den gebundenen Stapeln nur Papier und kei-
ne Pappe zu sammeln. Ein Pappkarton als 
Umverpackung, der mit Papier gefüllt wird, 
ist jedoch möglich.
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstüt zung getreu dem Motto: 
„Sei schlau – nicht Blau“, denn Papier-
sammlungen sind für viele Ver eine in un-
serer Region wichtige Möglichkeit, die eh-
renamtliche Arbeit zu fi nanzieren und den 
Bürgerinnen und Bürgerin das Ergebnis hier-
von zurückzuge ben. Sei es z.B. als Konzert, 
Feuerwehr-Dienst, Sportangebot usw. Bei 
der Blauen Tonne verdienen andere…
Zum Vormerken auch die weiteren Termine in 
2022: 2. Juli, 8. Oktober und 10. De zember.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Öffnungszeiten
Die Ortsverwaltung Schöllbronn ist vom 24. 
Dezember 2021 bis 2. Januar 2022 ge-
schlossen.
Ab dem 3. Januar 2022 sind die Mitarbeite-
rinnen wieder zu den bekannten Öffnungs-
zeiten erreichbar.
Montag  8 bis 12 Uhr
Dienstag  13 bis 18 Uhr
Mittwoch  7 bis 12 Uhr
Donnerstag  8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr
Freitag  7 bis 12 Uhr
Per Email erreichbar!
Sie erreichen die Ortsverwaltung 
Schöllbronn auch über E-Mail. 
Die E-Mail-Adresse lautet: 
ov-schoellbronn@ettlingen.de.
Bitte beachten:
Falls Sie zur Veranschaulichung von Sach-
verhalten Bilder anfügen, überprüfen Sie 
die Dateigröße dieser Bilder. Moderne Di-
gitalkameras liefern Auflösungen, die beim 
E-Mail-Versand Probleme verursachen kön-
nen. Es genügt, wenn die Bilder im Format 
1024x768 abgespeichert werden.

TSV Schöllbronn

Ein halbes Jahrhundert an der Pfeife
4.000 Einsätze und ein Faustschlag: Der 
Schöllbronner Fußball-Schiedsrichter 
Willi Ninmann
Genau kann Ninmann gar nicht sagen, wie 
oft er an Pfeife oder Fahne war: „Im Durch-
schnitt habe ich 70 bis 80 Einsätze pro Jahr, 
es waren auch mal 100. Seit letztem Juli 
sind es allein 42.“
„Er hat mir versprochen, nach 50 Jahren 
aufzuhören und nur noch im sozialen Be-
reich der Schiedsrichter mitzuwirken, aber 
das klappt ja eh nicht“, sagt Ehefrau Erika 
wissend. Woraufhin der ihr vor 49 Jahren 
Angetraute seine Gedankenspiele in Worte 
fasst: „Vielleicht hänge ich noch ein Jahr 
dran.“ Ninmann vergisst nicht zu erwähnen, 
dass er seiner Frau für deren Verständnis 
sehr dankbar sei.
Er sagt: „Ich bin mit Feuer und Flamme da-
bei. Man hat mit jungen Leuten zu tun und 
ist immer in Bewegung. Das hält einen jung 
und frisch.“
Ninmann war zehn, als er in den TSV ein-
trat. Beim Besuch des BNN-Redakteurs im 
Schöllbronner Eigenheim trägt der Haus-
herr zum Zeichen seiner Verbundenheit den 
grünen TSV-Trainingsanzug. Ehrenpräsident 
Werner Heck sagt: „Wer ein so engagiertes 
Mitglied wie Willi als Schiedsrichter in sei-
nen Reihen hat, kann sich glücklich schät-
zen. Er ist für den Verein Gold wert.“
Er habe den Schritt, die schwarze Kleidung 
überzustreifen, „nie bereut“. Zum Rollen-
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tausch motiviert habe ihn im Alter von 25, 
als er bei Schöllbronn als Vorstopper in der A-
Klasse spielte, eine aus seiner Sicht schlechte 
Schiedsrichterleistung. „Ich habe mich geär-
gert und dem Schiri gesagt: Was Sie können, 
kann ich auch!“ Danach legte er die Prüfung 
ab. Seither hat der bis in die Verbandsliga auf-
gestiegene Ninmann viel erlebt. Höhepunkte 
seien der Einsatz an der Seitenlinie im DFB-Po-
kalspiel in Pforzheim gegen Baunatal gewesen 
oder auch die Leitung des Freundschaftsspiels 
zwischen dem 1. FC Kaiserslautern gegen den 
damaligen Bundesligisten Stuttgarter Kickers 
in Spessart. Unvergessen aber auch: Eine Rote 
Karte bei einem Verbandsligaspiel in Wiesloch 
hatte zerstochene Autoreifen und einen Po-
lizeieinsatz zur Folge. Und 1999 erhielt Nin-
mann einen Faustschlag eines Bulacher Spie-
lers beim 1:7 in Rußheim.
Quelle: BNN vom 04.12.2021 zum Tag des 
Ehrenamts.
Vielen Dank, lieber Willi, für Deinen uner-
müdlichen Einsatz für den TSV und den Ama-
teurfußball! Deine Unterstützung unseres 
Vereins und unserer Fußballabteilung macht 
uns mächtig stolz, dass wir Dich in unseren 
Reihen haben. Wir freuen uns sehr, dass wir 
Dich immer noch regelmäßig in unserer Ver-
einsgaststätte TSV Panorama antreffen.
Auf weitere erfolgreiche Jahre mit Dir!

 
 Foto: Peter Hennrich/GES

Gib deinem Verein deine Stimme 
Große Freude bei unserer Vereinsjugend! 
Durch das tolle Engagement unserer Vereins-
mitglieder und vieler weiterer Unterstützer 
konnten wir beim Vereinswettbewerb un-
seres langjährigen Partners, der Volksbank 
Ettlingen, eine schöne Summe für die Ju-
gendkasse realisieren. In der Kategorie der 
Vereine von 600 - 900 Mitglieder konnten 
wir mit 355 Stimmen die meisten Stimmen in 
dieser Gruppe sammeln. Mit den 355 abge-
gebenen Stimmen haben wir einen Gewinn 
von 710 € erreicht. Diesen hat die Volksbank 
Ettlingen auf 800 € aufgerundet, was uns 
natürlich zusätzlich sehr gefreut hat.

Mit dem Geld können nun dringend benötig-
te Materialien angeschafft werden, um den 
Sportbetrieb für unsere kleinsten Mitglieder 
auch weiterhin sehr attraktiv gestalten zu 
können.
Herzlichen Dank an alle, durch deren Stimme 
wir diese tolle Finanzspritze für unsere Ju-
gend bekommen haben.

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

Ihre Stimme für uns
Wie berichtet, hat sich auch der Musikverein 
am Vereinswettbewerb der Volksbank Ettlin-
gen eG „Gib deinem Verein deine Stimme“ 
beteiligt, mit dem die Ettlinger Bank die 
von der Corona-Krise gebeutelten Vereine 
unterstützt.
Am 28. November endete die offizielle Vo-
tingphase. Nach dem mitgeteilten vorläufi-
gen Endergebnis möchten wir uns mit Be-
geisterung über die Unterstützung für die 
respektable Stimmenanzahl bedanken. Es 
hat großen Spaß gemacht.
Auch wenn wir uns auch zu diesem Jahres-
ende nicht in gewohnter Weise begegnen 
können, wünschen wir Ihnen schon jetzt 
weiterhin eine schöne Adventszeit, frohe 
und geruhsame Weihnachtstage im Kreise 
Ihrer Lieben und für das neue Jahr alles 
Gute, Glück und vor allem Gesundheit.

Nächste Altpapier-Sammlung
Die Jugendabteilung des Musikvereins „LYRA“ 
Schöll bronn hat am 11. Dezember 2021 die 
Altpapier-Sammlung durchgeführt.
Auch wenn die besonderen Hygiene-Bedin-
gungen nach wie vor eine Herausforderung 
sind, bedanken sich die Vereinsaktiven für 
die Unterstützung der Jugendarbeit und Be-
reitstellung des Altpapiers. Ebenfalls für die 
überraschend bereitgestellten kleinen Ves-
per, Süßigkeiten und Spenden. Da macht die 
Arbeit gleich doppelt Spaß.

Vorankündigung:
Die nächste Altpapier-Sammlung findet am 
Samstag, 19. März 2022 ab 9 Uhr statt. 
Weiterhin gilt die Regelung des Recycling-
Unternehmens, dass lediglich Papier entge-
gengenommen wird. Pappe wird nicht mehr 
abgenommen. Daher bitten wir darum, in 
den gebundenen Stapeln nur Papier und kei-
ne Pappe zu sammeln. Ein Pappkarton als 
Umverpackung, der mit Papier gefüllt wird, 
ist jedoch möglich.
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstüt zung getreu dem Motto: 
„Sei schlau – nicht Blau“, denn Papier-
sammlungen sind für viele Ver eine in un-
serer Region wichtige Möglichkeit, die eh-
renamtliche Arbeit zu fi nanzieren und den 
Bürgerinnen und Bürgerin das Ergebnis hier-
von zurückzuge ben. Sei es z.B. als Konzert, 
Feuerwehr-Dienst, Sportangebot usw. Bei 
der Blauen Tonne verdienen andere…
Zum Vormerken auch die weiteren Termine in 
2022: 2. Juli, 8. Oktober und 10. De zember.

Gesangverein Sängerbund  
1868 Schöllbronn e.V.

Zukunft
Das war ein kritischer Moment, als wir im 
Sommer ohne Chorleiterin dastanden. Wie 
sollte es weitergehen?
Eine Option war, ganz Schluss zu machen 
mit dem „Sängerbund“, schließlich hatten 
wir über ein Jahr keine Auftritte mehr. Das 
war aber nicht im Sinne der meisten Chor-
mitglieder und des Vorstandes Hubert Dil-
ger und Paul Weber, zumal wir das Singen 
im Chor immer als „Jungbrunnen im Alter“ 
gepriesen hatten.
So haben wir das Beste aus der Situation 
gemacht und nach dem Motto ‚nur wer „am 
Ball“ bleibt, hat eine Perspektive‘, eine Lö-
sung gefunden. Diese fand sich in Form ei-
nes warmen, gut gepolsterten „Nestes“ in 
Schluttenbach. Herr Ohlhäuser, ein absolut 
kompetenter, lebhafter und stets freundli-
cher Chorleiter mit seinem „Sängerkranz“, 
verfügt im Gegensatz zu uns auch über jün-
gere Sänger sowie eine geräumige Übungs-
stätte, gerade in Choronazeiten höchst will-
kommen, das ist eine Zukunft für uns.
Beiden Chören wünschen wir ein frohes 
Fest, einen guten “Rutsch“ und endlich wie-
der ein erfreuliches gemeinsames Singen im 
neuen Jahr.
Und ihr, passive Mitglieder, wir sehen uns 
zwar selten, aber wir denken immer an euch 
in Dankbarkeit und freuen uns über eure Treue.

Narrenzunft

Blick zurück
Nachdem die Fasnacht 2021 der Pandemie 
zum Opfer gefallen war, haben wir uns voller 
Hoffnung mit den wilden Tagen der kommen-
den Kampagne im Frühjahr 2022 angefreun-
det. Frühjahr und Sommer machten Hoffnung, 
auch der Trainingsbetrieb der Tanzgruppen 
konnte wieder aufgenommen werden, Pla-
nungen für Zunftabend und, sofern möglich, 
auch für den Umzug, wurden gestartet. Es war 
klar, dass wir nicht in gewohntem Umfang die 
Veranstaltungen würden durchführen können, 
aber wenigstens ein Stück Normalität wurde 
angestrebt. Die nagelneue Turn- und Sporthal-
le in Schöllbronn wäre uns sicher noch nicht 
zur Verfügung gestanden, auch wenn diese 
aktuell in den Endzügen der Bauphase ist und 
bald zur Nutzung frei gegeben wird. Aber mit 
dem Zunftabend im „Exil Ettlingenweier“ ha-
ben wir bereits Erfahrung, hier waren keine 
Überraschungen zu erwarten. Doch die Ereig-
nisse in den letzten Wochen haben leider alles 
auf den Kopf gestellt. Für viele überraschend, 
legt uns die Pandemie leider wieder in Ketten. 
Aktuell ist noch nicht mal eine wochenschar-
fe Planungsgrundlage vorhanden, teilweise 
werden Verordnungen von einem auf den an-
deren Tag angepasst oder verschärft. Da nicht 
zu erwarten ist, dass sich die Lage bis zu den 
avisierten Fasnacht-Terminen so entspannt, 
dass eine sinnvolle Durchführung möglich ist, 
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bleibt uns keine andere Wahl, als Zunftabend 
und Umzug erneut abzusagen - es fehlt Stand 
heute jegliche Planungsgrundlage. Wir haben 
uns auch bewusst gegen ein reines Online-
Format entschieden. Auch hier ließe es sich 
nicht vermeiden, dass größere Ansamlungen 
stattgefunden hätten. Aber was uns viel wich-
tiger erscheint – der Applaus ist der Lohn der 
Künstler und Aktiven, und ohne der wäre es 
doch eine sehr einsame Veranstaltung.
Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck an ei-
ner Perspektive. Für die bereits einstudier-
ten Tänze und Darbietungen muss natürlich 
eine Alternative gefunden werden, die un-
zähligen Stunden der Ehrenamtlichen dür-
fen nicht umsonst gewesen sein. Hierzu sind 
wir mit unseren Trainerinnen und Betreue-
rinnen im engen Austausch. Zum jetztigen 
Zeitpunkt wollen wir keine Versprechen ma-
chen, die dann wieder nicht gehalten wer-
den können - wir haben jetzt schon zu viele 
Enttäuschungen erlebt. 
Was wir aber versprechen können, sobald 
wieder eine belastbare Planungsgrundlage 
vorhanden ist, dass neue Formate an Veran-
staltungen in Betracht gezogen werden, um 
das Vereinsleben und das Kulturgut Fasnacht 
wieder zu beleben. Für die kommende Fas-
nachtszeit beabsichtigen wir, wenigstens 
unsere zünftigen Symbole wie Narrenbaum, 
Straßenbespannung oder das Narrenblatt 
präsentieren zu können. Auch hier setzen 
wir alles daran, den Ablauf gemäß den je-
weils gültigen Schutzverordnungen aufrecht 
zu erhalten. Nähere Infos erfolgen zeitnah 
über die bekannten Medien.
Lasst uns gemeinsam durch diese schwere 
Zeit gehen und zusammenhalten, für unsere 
geliebte Fasnacht!

Stadtteil
Spessart

seniorTreff in 
Spessart

Veranstaltungstermine
montags
9.30 Uhr Sturzprävention im Rathaus 
14 Uhr Spielenachmittag im Rathaus
mittwochs 
9:30 Uhr Schachspiel im Rathaus am 
15.12.2021
Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen!
Entsprechenden Nachweis bitte mitbringen. 
Informationen zum seniorTreff bei
Erika Weber Tel. 2 99 77

Altenwerk St. Antonius

Weihnachtswünsche
In dieser Zeit der großen Unsicherheit fra-
gen wir uns: was ist erlaubt – was nicht, was 
sollte man – was nicht, was will ich – was 
darf ich nicht!
Uns so werden wir auch dieses Jahr wieder 
im kleineren Kreise unsere Feiertage in Ruhe 
verbringen.

Dazu schöne Zeilen von Ursula Koch:
In der Einsamkeit – ein Brief,
in den Lärm – ein leiser Ton,
in die Traurigkeit – ein Trost,
in die Dunkelheit – das Licht.
Immer wieder kommt ein Engel mit der Bot-
schaft, die verspricht: Gott ist nahe!
Wir servieren Ihnen hier noch etwas Leich-
tes: einen Buchstabensalat.
Welche Begriffe sind hier durcheinanderge-
würfelt?
D O T C H
E I C H T E L T
W H S A C
A M F L M E
E R K Z E
E U F Z E E R U G
E I S C H H O T R L Z
Das Team des Altenwerks St. Antonius 
wünscht Ihnen allen gesegnete Weihnach-
ten und ein gesundes und zufriedenes 2022

Hans-Thoma-Schule

Alle Jahre wieder...
„Alle Jahre wieder
in der Nik‘lauszeit,
komm‘n in unsere Schule 
leckere Dambedeis ...“.
Und wurden mit großer Begeisterung am Ni-
kolaustag von den Schülerinnen und Schü-
lern der HTS empfangen.
Natürlich wurden die gespendeten Teig-
männchen sogleich verputzt. Lecker!
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserer 
Ortsvorsteherin Frau Werner für diese schö-
ne und großzügige Geste.

 
 Foto: N.Hofsäß

Weihnachtskunstwerkstatt
Im November und Dezember hat die Klasse 2 
der Hans-Thoma-Schule Spessart in Zusam-
menarbeit mit Anuschka Rausch vom Atelier 
Kunst(T)Raum in Waldbronn eine tierge-
stützte Kunstwerkstatt rund um Weihnach-
ten durchgeführt.
Ein selbstgemachter Adventskalender, vie-
le weihnachtliche Anhänger, wunderschöne 
Weihnachtbilder in Gold, Silber, knalligen Far-
ben und vor allem viel Glitzer sind entstanden.
Außerdem waren natürlich die Golden Ret-
riever Bella und Luna zu Besuch in der Klasse 
und haben vor und während der Abschluss-
arbeit die Kinder dabei unterstützt, wirklich 
leise zu sein und Rücksicht zu nehmen. Sie 
durften Leckerlies im Klassenzimmer su-
chen, von den Schülern gestellte Aufgaben 
ausführen und selbstverständlich ausgie-
bigst gestreichelt werden.

Frau Rausch war nicht das erste Mal in ei-
ner unserer Klassen, und wir bedanken uns 
ganz herzlich beim Bildungsamt Ettlingen 
und dem Förderverein der Schule, die dieses 
schöne Projekt finanziell unterstützt haben.

 
 Foto: U. Laquai

TSV 1913 Spessart

Abt. Fußball
Vereine unterstützen!  
Schiedsrichter werden!
Verstärkt durch die Corona-Pandemie schlägt 
sich der Schiedsrichtermangel immer mehr 
nieder – mit gravierenden Folgen für den 
Spielbetrieb und somit die bfv-Vereine. Die 
Schiedsrichtervereinigungen im Badischen 
Fußballverband bieten zum Beginn des 
Jahres mehrere kostenlose Ausbildungen 
an, die ersten neuen Schiedsrichter*innen 
können somit bereits zur Rückrunde aktiv 
werden. Die neue SR-Tool-Box unterstützt 
Vereine bei der Werbung für Schiris.
Die Schiedsrichtervereinigung (SRVgg) des 
Fußballkreises Karlsruhe bietet im Jahr 2022 
folgende Lehrgänge an:
SRVgg Karlsruhe: Start 11.3.2022, 
Ende 16.03.2022, Haus des Sports Karlsruhe
SRVgg Karlsruhe: Start 9.9.2022, 
Ende 14.09.2022, Haus des Sports Karlsruhe
Auskünfte erteilt der TSV 1913 Spessart, 
Eberhardt Weber, 07243-2248 oder 
0170-2053159!

FAIR IST MEHR
Marco Flöh Monatssieger Dezember 2019
Bisher verhinderte die Corona-Pandemie, 
dass unser derzeitiger Top-Torjäger der 2. 
Mannschaft, Marco Flöh, seine Ehrung der 
BFV-Aktion „Fair ist mehr“ als Monatssieger 
Dezember 2019 in Empfang nehmen konn-
te. Marco Flöh signalisierte dem jungen SR, 
dass er im Spiel der 2. Mannschaften am 
01.12.2019 zwischen TSV Spessart – und TSV 
Oberweier nicht gefoult worden sei, vielmehr 
sei ins Stolpern gekommen und es kein Foul 
war. Daraufhin nahm der SG seine Elfmeter-
Entscheidung zurück und setzte das Spiel mit 
SR-Ball für den Oberweierer Torsteher fort. 
Aufgrund dieses fairen Verhaltens von Marco 
Flöh zeichnete ihn der BFV aus und machten 
ihm zum Monatssieger Dezember 2019.
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v. l. 1. Vors. Eberhardt Weber, Marco Flöh und 
Fußball-Vorst. Florian Keller Foto: EW

Im Auftrag des BFV – Fußballkreis Karlsruhe 
– nahm der TSV-Vorsitzende Eberhardt We-
ber nunmehr bei der kleinen Weihnachtsfei-
er der Fußball-Herren diese Ehrung vor und 
überreichte Marco Flöh die Urkunde des DFB 
mit den Präsenten Sporttasche, Handtuch, 
Trinkflasche und einen Ball sowie einen Gut-
schein für den DFB-Fanshop!

Musikverein Frohsinn  
Spessart

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
„Lassen wir uns von der derzeitigen musika-
lischen Stille nicht entmutigen! Es wird wie-
der aufwärts gehen und musikalische Klänge 
werden Spessart wiederbeleben.“
Mit diesen Worten endete unser Weihnachts-
gruß im letzten Jahr. Es ist sicherlich für uns 
alle unglaublich, dass es auch in diesem 
Jahr keine Auftritte des Musikvereins gege-
ben hat. Die Guggen hatten ihre Kampagne 
2020/21 frühzeitig abgesagt, die Spessarter 
Musikanten durften über Monate nicht pro-
ben, lediglich die Concertinos hielten sich 
mit online-Proben über Wasser. So ganz all-
mählich konnten vor den Sommerferien die 
ersten Proben der Concertinos im Proberaum 
wieder beginnen, die Spessarter Musikanten 
wichen auf den Spechtwaldsaal bzw. den 
Kindergartensaal aus, um dann im Herbst 
in den Proberaum zurück zu kehren. Nach 
Absage des Dorfbrunnenfestes und der Ho-
cketse setzten wir all unsere Hoffnungen auf 
das Kirchenkonzert am 5. Dezember. Die Pro-
ben waren in vollem Gange und alle – Musi-
ker wie Besucher - freuten sich auf diesen 
Konzertabend. Doch leider mussten wir auf-
grund der extremen Pandemieentwicklung 
auch diese Veranstaltung absagen, verbun-
den mit einem gleichzeitigen Probestopp. 
Und so ruhen nun wieder die musikalischen 
Aktivitäten – bei den Spessarter Musikan-
ten, bei den Guggen, nur die Concertinos 
geben online im Einzelunterricht ihren Stü-
cken den letzten Schliff – aber all das ersetzt 
natürlich nicht das gemeinsame Musizieren.
Auch wenn es manchem verständlicherweise 
schwerfällt: Wir verzagen natürlich nicht, wir 
planen (mal wieder) die Christbaumsammelak-
tion für Samstag, 8. Januar, wir hoffen auf das 
Kirchenkonzert im Frühjahr, freuen uns auf das 
Dorfbrunnenfest am 25./26. Mai und möchten 
so gerne wieder am 16. Juli bei der Hocketse 
mit Euch allen gemütlich zusammensitzen!

So wünschen wir allen Mitgliedern und 
Freunden des Musikvereins „Frohsinn“ Spes-
sart e.V. eine besinnliche Adventszeit, ein 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das 
neue Jahr.

Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abteilung Spessart

Jahresabschlussfest wird abgesagt

 
 Grafik: J. Fischer

Leider müssen wir 
auch in diesem Jahr 
unser liebgewon-
nenes Jahresab-
schlussfest mit der 
Spessarter Feuer-
wehr vorsorglich 
absagen. Seit 2015 
freuen wir uns ei-
gentlich jedes Jahr 
darauf, zum 30. De-
zember – zwischen 
Weihnachtstrubel 
und Silvesterstress – 

mit Familienangehörigen und Festbesuchern 
aus der Bevölkerung ein gemütliches Bei-
sammensein am Feuerwehrhaus, mit heißen 
Getränken und Fleischkäsewaffeln zu feiern. 
Schon zum zweiten Mal macht uns nun die 
Pandemie einen Strich durch die Rechnung. 
Um Kontake einzuschränken und unser al-
ler Gesundheit nicht zu gefährden, wird die 
Jahresabschlussfeier nicht stattfinden.
Wir wünschen daher auf diesem Wege allen 
Angehörigen und allen Freunden unserer 
Wehr eine schöne Advents- und Weihnachts-
zeit und dass alle gesund ins nächste Jahr 
kommen! Damit wir uns im nächsten Jahr 
wieder zusammen am Lagerfeuer treffen 
können – zum nächsten Jahresabschlussfest 
mit der Feuerwehr in 2022.

DRK - Ortsverein  
Ettlingen-Spessart

Weihnachtsgrüße und Wünsche für ein 
gutes 2022
Wie hat man sich im Sommer gefreut, wieder 
zusammen zu kommen und die Dienstabende 
und Übungen zu besuchen und mitzugestal-
ten. – Und schon ist wieder alles vorbei. Am 
8. November waren wir zum letzten Dienst-
abend zusammen mit dem Thema „Funk im 
Rettungsdienst“. Dann wurden die weiteren 
Termine für Präsenzunterricht wegen Corona 
abgesagt. Seit dem sitzen wir wieder an un-
seren PCs für die Onlineausbildungen. Nicht 
so schön. Ein Teil der Bereitschaft konnte bei 
Teststationen, bei den Impfzentren und bei 
Blutspendenaktionen in Bruchhausen mit-
helfen. Unsere beliebten Feste wie der Erste-
Hilfe Tag im September und das Erntedankfest 
im Oktober fielen wegen dieser Pandemie ins 
Wasser. Gerade diese Feste und Veranstaltun-
gen, auch unsere eigenen Blutspendetermine 
in Spessart, bringen uns Geld für unsere Ver-
einskasse. Auch dieses Jahr fehlen uns diese 
Einnahmen. Wir sind aber weiterhin bemüht, 
unsere Hilfsangebote beizubehalten.

Der Ortsverein dankt allen Helfern, Spen-
dern und Aktiven, die sich auch in diesem 
Jahr wieder für unseren Verein eingesetzt 
haben. Wir sind auch weiterhin auf Ihre Un-
terstützung angewiesen.
Das Hoffnungslicht von Norbert van Tiggelen
Gerade jetzt in diesen Zeiten
brauchen wir verdammt viel Mut;
Hoffnung, dass sich manches wendet,
Einklang fließt statt Menschenblut.
Weisheit, um korrekt zu handeln,
rücksichtsvoll zum Nächsten sein,
dass die kleine schwache Seele
spürt, sie ist nicht ganz allein.
Optimismus, um zu handeln,
dass der Glaube niemals bricht.
Darum möchte ich euch bitten:
Reicht es weiter, dieses Licht
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen 
viel Frieden und Zuversicht zum Weihnachts-
fest und die besten Wünsche für ein gesun-
des und glückliches 2022.

Kolpingsfamilie Spessart

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Auch 2021 konnten wir durch die Corona-
Pandemie nur wenige unserer Programm-
punkte ausführen. Der Kolpinggedenktag 
am 5. Dezember zusammen mit der KF 
Schöllbronn war einer der wenigen und dann 
auch die letzte Kolpingveranstaltung 2021. 
Wir durften an diesem Tag Emil Weber für 65 
Jahre Mitgliedschaft ehren.
Unser Programm für 2022 wollen wir, wenn 
möglich, am Sonntag, 13. März, mit dem 
Bezirkseinkehrtag des Bezirks Ettlingen – 
Karlsruhe im Stadtkloster St. Franziskus in 
Karlsruhe-Dammerstock beginnen. Nähe-
res dazu jeweils im Gemeindebrief oder im 
Amtsblatt.
Die KF Spessart wünscht allen Mitgliedern 
und Freunden ein gesegnetes Weihnachts-
fest und Glück, Gesundheit und Gottes Se-
gen im neuen Jahr.

Obst- und Gartenbauverein  
Spessart-Ettlingen e.V.

Schnittkurs
Trotz des nasskalten Wetters hatten sich 
doch einige Teilnehmer zum diesjährigen 
Schnittkurs eingefunden. Corona-bedingt 
mussten zuerst die Impfpässe kontrolliert 
und eine Teilnehmerliste erstellt werden. 
Danach erklärte unser Referent Bernhard Fi-
scher in Theorie und Praxis, was bei einem 
Erziehungsschnitt zu beachten ist. Später 
musste aufgrund des aufkommenden Regens 
der Kurs abgebrochen werden; im Frühjahr 
soll eine Fortsetzung erfolgen.
Die Verwaltung des OGV wünscht allen 
ein frohes Weihnachtsfest und ein glück-
liches und gesundes neues Jahr.
Auch in diesem Jahr mussten wir viele 
Termine absagen. Wir hoffen, dass wir 
2022 wieder einige Aktionen durchfüh-
ren können. Bleibt gesund!


