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Loyalität, wie die Bibel sie beschreibt, hat 
etwas mit Hingabe, Treue, unerschütterli-
cher Ergebenheit zu tun. Eine loyale Person 
ist nicht heute so, morgen so, sondern hält 
aus Liebe fest zu jemand (oder hält an ei-
ner Sache fest), auch wenn es die Umstände 
schwermachen. Gott weist diese Eigenschaft 
in höchster Vollendung auf.

Er bleibt seinen Prinzipien treu. „Auch bis 
zu jemandes Alter bin ich derselbe“ , sichert 
er uns zu.(Jes.46:4) Er steht immer loyal zu 
seinen Zusagen. Daher kommt seine Loya-
lität all seinen Dienern zugute, denn wenn 
wir uns nach besten Kräften bemühen nach 
Gottes Maßstäben zu leben können wir fest 
darauf bauen, dass er uns segnet, weil er das 
ja versprochen hat.

Wie können wir Gott darin nachahmen loy-
al zu sein? Wenn wir denen unter die Arme 
greifen, die in Schwierigkeiten stecken. 
Wenn wir fest zu denen halten, die wir lie-
ben. 
Und was geschieht, wenn die Loyalität ge-
genüber dem einen im Widerspruch zu der 
Loyalität gegenüber einem anderen steht? 
Echte Loyalität muss sich in Taten zeigen, 
die frei sind von ängstlichen Kompromis-
sen. 

In diesem Vortrag wird gezeigt, was es 
bedeutet Gott und seinem Wort der Bibel 
gegenüber loyal zu sein. Und auch wie 
man es schaffen kann keine Kompromisse 
bei christlichen Werten wie Ehrlichkeit 
Moral, Anstand und Gewaltverzicht zu 
machen. 
Neu auf unserer Webseite www.jw.org: 
Steht das Ende der Welt bevor?

gemeinde Ettlingen-Ost
sonntag 20.6., 10 Uhr: „Eine loyale Ver-
sammlung unter der Führung Christi“
Loyalität ist Güte oder Freundlichkeit, die 
liebevoll an etwas festhält, bis der damit 
verbundene Zweck erfüllt ist 
Das wird durch die Art und Weise deutlich, 
wie Gott mit seinem Sohn, Jesus Christus, 
handelte.
Nachdem er sein Leben für die sündige 
Menschheit gegeben hatte, blieb er nicht im 
Grab, sondern Gott auferweckte Jesus
und erhöhte ihn zu seiner „Rechten“. Er 
setzte ihn als himmlischen König ein und 
machte ihn zum Haupt der Versammlung, 
seinem Volk das heute  auf der Erde lebt. 
Wer ist nun dieses „Volk“? Wer hält sich loyal 
an Gottes Wort die Bibel? Wer lebt erden-
weit nach Gottes sittlichen und moralischen 
Maßstäben? Wer hat Gottes Geist, seine 
wirksame Kraft, um erdenweit die gute Bot-
schaft von Gottes Königreich kostenfrei zu 
verkündigen?
Der 30 minütige Vortrag wird eine Antwort 
auf diese Fragen geben.

Schon angeklickt? 
www.jw.org: Widerspricht sich die bibel?
Zoom Zugangsdaten erhältlich unter 
07243/ 3507344.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

notstromversorgung bruchhausen
Es kann mal ganz schnell gehen – kein Strom 
da. Die Gesetzgebung verlangt zu Recht 
Maßnahmen seitens der Kommunen, die ei-
nem solchen Notfall zumindest kurzfristig 
begegnen können. So werden in einem ers-
ten Schritt alle Ettlinger Feuerwehren und 
manche Hallen mit einem Notstromaggregat 
– teils stationär, teils mobil – ausgestattet.
Bruchhausen wird ein mobiles Aggregat 
(auf einem Hänger) mit einer Leistung von 
100 kVA bekommen. Standort wird die Feu-
erwehrabteilung Bruchhausen sein. Auf das 
Aggregat selbst entfallen ca. 76.000,-Euro, 
auf den Anschluss und die Planungskosten 
ca. 38.000,- Euro.
Wichtig war dem Ortschaftsrat, dass die mo-
bile Einheit für den Fall der Fälle auch an 
die Franz-Kühn-Halle angeschlossen werden 
kann. Die Kosten dafür berechnet die Ver-
waltung auf ca. 43.000,- Euro.
So gab es neben der generell zustimmenden 
Kenntnisnahme des Verwaltungskonzeptes 
den Wunsch des Ortschaftsrates auf mittel-
fristige Umsetzung eines Einspeisepunktes 
„Franz-Kühn-Halle“ bis zum Jahr 2026.
Letzterem konnte der Gemeinderat in seiner 
Sitzung vom 9. Juni 2021 mehrheitlich zu-
stimmen.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Personalausweis ab dem 02.08. nur noch 
mit Fingerabdruck
Bei der Beantragung eines neuen Perso-
nalausweises ab dem 02.08.2021 wird die-
ser sicherheitstechnisch aufgewertet. Die 
Wahlmöglichkeit der Speicherung des Fin-
gerabdruckes fällt zu diesem Zeitpunkt weg. 
Die Erfassung der Fingerabdrücke ist für 
antragstellende Personen ab sechs Jahren 
verpflichtend.

neubau der Reutgrabenbrücke
Ab dem 21.06. beginnen die Arbeiten für 
den Neubau der Reutgrabenbrücke. Neben 
dem Aufbau der Verkehrssicherung wird eine 
Behelfsbrücke über die gesperrte Straßen-
brücke über den Malscher Landgraben am 
Alemannenweg errichtet. Über diese Brücke 
können Anlieger und Rettungsdienste die 
Franz-Kühn-Halle und die angrenzenden 
Sporteinrichtungen erreichen. Bis Mitte Ok-
tober sollen die Bauarbeiten abgeschlossen 
sein.
Das Stadtbauamt bittet um Verständnis.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter 07243/101-372 oder 
stadtbauamt@ettlingen.de.

VHS

Aktuelle Angebote
...gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil
informationen, Anmeldung, Preise
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

Luthergemeinde

gottesdienst mit lied 
von Prälat schächtele
Die Erinnerung an die Gründung der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden und ihrer 
Unionsurkunde wird zum Motiv für den Got-
tesdienst am kommenden Sonntag, 20. Juni 
auf der Wiese vor dem Gemeindezentrum 
Bruchhausen. „Mit allen Christen in der Welt 
befreundet“. Damit ist ein Weg eingeschla-
gen, der die Verbindung in Christus über das 
Profil der eigenen Glaubenstradition stellt 
und bis heute wegweisend ist, um Trennun-
gen zu überwinden.
Pfarrerehepaar Maaßen freut sich besonders, 
dass der frühere Pfarrer der Luthergemeinde, 
Prälat Dr. Traugott Schächtele zusammen 
mit Kantor Detlev Helmer ein Lied zu diesem 
Anlass geschrieben hat. Das soll am Sonntag 
erklingen.
Herzliche Einladung. Bitte melden Sie sich 
möglichst bis Freitag, 18 Uhr über die Home-
page an. Es werden aber auch Plätze für eine 
spontane Teilnahme vorhanden sein.

gemeindebrief
Der neue Gemeindebrief „Dran bleiben“ ist 
fertig gedruckt und wird demnächst verteilt. 
Wenn Sie keinen erhalten haben oder meh-
rere Exemplare wünschen, finden Sie weitere 
in der Kleinen Kirche und im Gemeindezent-
rum Bruchhausen.

Kindergarten Pinkepank

Die schmetterlinge sind los!

 
Puppen Foto: Anne Brunner

Jeder Schmetterling macht in seinem Leben 
vier Entwicklungsstadien durch. Vom Ei zur 
Raupe, zur Puppe oder Kokon und schließ-
lich zum fertigen Insekt, dem Schmetter-
ling. Unsere Kinder konnten diese Entwick-
lungsschritte mitverfolgen und zeigten 
großes Interesse am Projekt. Geliefert be-
kam der Kindergarten die Insekten in Form 
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von Raupen in einer kleinen Schachtel. Da-
rin enthalten war bereits das notwendige 
Futter, durch das sich die kleinen Jungrau-
pen durchfutterten. Raupe nimmersatt lässt 
grüßen! Raupen hören für gewöhnlich erst 
im ausgewachsenen Zustand auf zu fressen, 
zu diesem Zeitpunkt haben sie sich dann 
bereits vier Mal gehäutet. Vor der fünften 
und letzten Häutung wandern Raupen in 
der Natur umher und suchen sich einen ge-
eigneten Platz zum Verpuppen. Um sich vor 
Fressfeinden zu schützen, verlieren sie hier-
für ihre (je nach Art) teils kräftigen Farben. 
Sie heften sich an und hängen still, bis sich 
die Puppenhülle unter ihrer Haut ausgebil-
det hat. Nun kommt es zur fünften Häutung, 
Raupen streifen die alte Raupenhaut ab und 
hängen nun als Puppe an den von ihnen aus-
gesuchten Stellen. In unserem Fall an einem 
Vlies am Deckel des Schächtelchens. Nach 
zwei bis drei Tagen wurden die Puppen dann 
vorsichtig in eine „Schmetterlingsvoliere“ 
umgelagert, um hier nach 7-14 Tagen zum 
Schmetterling zu schlüpfen. Eine mitgelie-
ferte Zuckerlösung, die auf ein Schwämm-
chen geträufelt wurde, und aufgeschnit-
tene Orangenschalen dienten den frisch 
geschlüpften Insekten als Nahrungsquelle.

 
Frisch geschlüpfter 
Schmetterling   
 Foto: Anne Brunner

Toll war, dass die Schmetterlinge sich einen 
Mittwoch und keinen Sonntag zum Schlüp-
fen ausgesucht hatten, sodass die Kinder 
hier sichtlich ins Staunen kamen, da sie das 
Schlüpfen live miterleben konnten. Nach 
weiteren zwei bis drei Tagen wurden die 
Schmetterlinge dann in die Freiheit entlas-
sen. Sowohl Kinder als auch Erzieher waren 
gleichermaßen begeistert!

Geschwister-Scholl-Schule

Der Klassenausflug zum Abraxas
Am Freitag, 11.6.2021, hat die Klasse 4a aus 
der Geschwister-Scholl-Schule einen Aus-
flug mit den Fahrrädern gemacht. Das Ziel 
war die Buchhandlung Abraxas in Ettlingen. 
Dort begrüßte uns Frau Hirsch, die nette 
Leiterin der Buchhandlung.
Im Abraxas haben wir gezählt und ausge-
rechnet, dass es dort 10.000 bis 12.000 Bü-
cher gibt. Frau Hirsch fragte uns, warum es 
den Welttag des Buches gibt.
Nachdem wir geantwortet hatten durften 
wir uns ein Lieblingsbuch aussuchen und 10 
Minuten darin lesen. Zum Schluss haben wir 
noch „Biber Undercover“ von Rüdiger Bert-
ram und Timo Grubing geschenkt bekom-
men. Das ist das Buchgeschenk der Stiftung 
Lesen im Jahr 2021 für alle Viertklässler.

Zurück in der Schule hat jeder schon ein 
bisschen im Buch gelesen.
Und nach dem Wochenende waren viele Kin-
der schon fertig damit.
Es war ein sehr schöner Ausflug und wir dan-
ken Frau Hirsch, dass sie sich Zeit für uns 
genommen hat.
Bericht wurde geschrieben von Nila Tuxford 
und Ronja Gehrlein, Klasse 4a

 

 
 Fotos: Andrea Scherge

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

start der mannschaftsspiele 2021 
Der TC Blau-Weiß Bruchhausen hat in die-
sem Jahr 7 Teams zur Verbandsrunde gemel-
det. In dieser Woche starten nun (endlich) 
die Mannschaftsspiele. Den Anfang machen 
die Damen 40 am Mittwochnachmittag (14 
Uhr), gefolgt von den Herren 65 am Frei-
tagvormittag (9:30 Uhr) und der gemisch-
ten Mannschaft der U18 Juniorinnen und 
Junioren (15:30 Uhr). Die Teams freuen sich 
auf Zuschauer im Rahmen des immer noch 
geltenden Hygienekonzepts auf der Anlage. 
Alle Termine und Mannschaftsergebnisse 
stehen auf der Internetseite des Vereins, 
ebenso wie alle Heimspiele. Da es noch zu 
Veränderungen kommt, wird die Liste regel-
mäßig aktualisiert. Es kann auch dieses Jahr 
durchaus mal in der Saison zur gleichzeiti-
gen Belegung von allen 6 Plätzen kommen.  
Daher bitte vorher nachsehen, wenn man 
selbst an diesen Tagen (Mi, Fr – So) spielen 
und nicht nur zusehen möchte! Wir drücken 
allen Mannschaftspielerinnen und Mann-
schaftsspielern ganz fest die Daumen und 
wünschen eine erfolgreiche Saison mit jede 
Menge Spaß.

Freundschaftsspiel der Herren 40 gegen 
mörsch
Um sich noch besser auf die Verbandsrunde 
vorzubereiten, spielten die Herren 40 am 
Samstag ein Freundschaftsspiel in/gegen 
Mörsch. Bei schönstem Tenniswetter und 
etwas Wind gab es tolle Spiele bei einem 

sehr angenehmen Gegner und super tollen 
Gastgeber. Da die Herren aus Mörsch zu 
siebt waren und das Team aus Bruchhausen 
zu fünft, bekamen sie Unterstützung von ei-
nem wirklich guten Spieler aus den Reihen 
von Mörsch, der vor vielen Jahren schon mal 
Mitglied in Bruchhausen war. Das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen mit 6:3 für Bruch-
hausen.  Das kann jetzt so weitergehen, 
wenn es dann so richtig los geht.  

internetseite des tennisclubs  
Ein Blick auf die Seite www.tcbw-bruchhau-
sen.de lohnt sich immer, um neue Termine, 
Veranstaltungen, Spieltermine, Spielergeb-
nisse, News u.a. auf einen Blick zu sehen. 
Bleiben Sie informiert! 

Musikverein Bruchhausen

letztmals „babble statt Probe“
Was mit einer Idee unseres Musikervorstan-
des Volker am 25.02.2021 begann, endete 
nun am 10.06.2021. „Babble statt Probe“ 
fand nun letztmals statt. Jeden Donnerstag, 
zur Probenzeit, konnte man sich einloggen 
und sich mal wieder sehen und „babble“. Er-
freulich, dass sich viele an diesen „Babbel-
runden“ beteiligten. In der letzten ging es 
hauptsächlich darum, wie der Neustart der 
Proben problemlos ablaufen kann, aber auch 
ganz banale Themen waren wieder Inhalt 
der lustigen Runde.
Herzlichen Dank an Volker für diese tolle 
Idee, um den Kontakt untereinander zu pfle-
gen und nicht abreißen zu lassen.

Dank „Ettlinger modell“ 
- Probenarbeit läuft an
Rund um unsere Vereinsheim blühen zahlrei-
chen Büsche, unser Boden im Vereinsheim 
strahlt und ein kleiner mexikanischer Ma-
riachi-Frosch wartet auf seine Kollegen. Da 
Gerhard Steinabach den Boden mal wieder 
spitzenmäßig eingelassen hat, steht einem 
Probenbeginn nichts mehr im Wege. Einzig 
die Vorgaben für das „Ettlinger Modell“ wa-
ren noch umzusetzen. Dieses „Modell“ dient 
auch dazu, Erfahrungen zu sammlen, wie ein 
geordneter und sicherer Probenbetrieb auch 
bei steigenden Zahlen im Vereinsheim auf-
recht erhalten werden kann. Hierzu wird die 
Probenarbeit wissenschaftlich begleitet und 
für jede Probe eine Projektliste durch unse-
ren 1. Vorsitzenden Bernhard Klein erstellt. 
Diese Liste beinhaltet Alter, Geschlecht 
sowie den Status (Gestestet, Geimpft, Ge-
nesen) der Probenteilnehmer. Außerdem 
werden die Art des Musizierens und das Ins-
trument dokumentiert. Diese Daten werden 
wöchentlich an die Stadt Ettlingen übermit-
telt, welche dieses Proket begleitet. Den 
teilnehmenden Vereinen werden von der 
Stadt Ettlingen Schnelltests zur Verfügung 
gestellt. Damit diese Tests auch fachgerecht 
durchgeführt werden, wird unsere Aktiven-
vertreterin Regina Lang eine Schnelltest-
schulung bei der Stadt Ettlingen besuchen. 
Die Projektdauer ist vom 14.06.-11.07.2021 
terminiert.



32 |  AmtsblAtt EttlingEn · 17. Juni 2021 · nr. 24

Da wir bereits im letzten Jahr unter Coro-
na-Bedingungen auf dem Festplatz und im 
Vereinsheim geprobt haben, haben wir da 
ja schon eine gewisse Erfahrung. Gut, dass 
man das von Volker Toth letztes Jahr erstell-
te Hygienekonzept übernehmen kann und 
nur durch einige Punkte wie „Nutzung der 
Luca-App“ und die „3 G‘s“ (Genesen, Ge-
impft, -negativ- Getestet) erweitern muss-
te. Positiv ist auch, dass wir in den eigenen 
Räumen bleiben können (bei 3,80 mtr. auf 
5,80 mtr. in der Spitze ist das ja auch kein 
Problem) da die erforderliche Raumhöhe für 
Proben mind. 3,50 mtr. betragen muss. Dies 
heisst für viele Vereine: einen geeigneten 
Raum suchen und umziehen. 
Das neue Hygienekonzept wurde bereits an 
die Aktiven versandt, weitere Infos gehen 
zeitnah zu. Mit Sicherheit werden unsere 
Aktivenvertreter Regina und Volker sowie 
Victoria für die Jugend wieder einen tollen 
Job machen, wobei es natürlich mehr zu tun 
gibt als nur das Hygienekonzept zu ändern.
Jedenfalls sieht man weit mehr als „ein Licht 
am Ende des Tunnels“. Packen wir die Ge-
legenheit beim Schopf, äh Instrument, und 
setzen das Ganze mit Elan, Spaß und Freude 
um. Denn nur gemeinsam gelingt uns ein 
toller Neustart nach 8 Monaten „Stille“, der 
bereits am Dienstag, 15.06.2021, für unsere 
Jugendkapelle begann und am Donnerstag, 
17.06.2021, für das Blasorchester noch an-
steht.

 
 Grafik: kdb

musikproben im Vereinsheim
Jugendkapelle dienstags 18 Uhr 
- Blasorchester donnerstags 20 Uhr
Auf Grund der Teilnahme am „Ettlinger Pro-
jekt“ bitte die Infos unserer Aktivenvertre-
ter beachten. 

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

Schäferhundeverein e.V.  
OG Bruchhausen

Kuchenverkauf
Nach einer langen Veranstaltungspause 
starten wir mit einem Kuchenverkauf am 
sonntag, 20. Juni, in die Sommersaison.
Von 9 bis 12 Uhr ist unsere Verkauftheke 
geöffnet. Neben einer großen Auswahl ver-
schiedener Backwaren werden auch vegane 
und glutenfrei Kuchenwünsche erfüllt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Unsere Homepage: 
schaeferhundeverein@og-bruchhausen.de

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Ortschaftsratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrats Ettlingenweier findet statt am 
Donnerstag, 24.06.2021, um 18.30 Uhr, 
im sitzungssaal des Rathauses Ettlingen-
weier.

Tagesordnung:

1.  Gebietsentwicklung „Kernrain“ und ehe-
maliges „Ettkus-Areal“;

 -  Rahmenplanung Diskussionsvor-
schlag/weiteres Vorgehen

 - Stellungnahme des Ortschaftsrats

2.  Friedhof Ettlingen; Änderung der Fried-
hofssatzung zur Einbeziehung der Baum-
bestattung;

 - Stellungnahme des Ortschaftsrats

3.  Erneute Stellungnahme des Ortschafts-
rates zu Seestraße 6, Aufhebung des 
Sperrvermerks und Kauf einer Entwurfs-
planung

4. Mitteilungen der Ortsvorsteherin

5.  Fragen und Anregungen der Ortschafts-
räte

Es gelten die bekannten Abstands- und Hy-
gieneregeln. Die Bevölkerung ist zur Sitzung 
freundlich eingeladen.

gez. Beatrix März
Ortsvorsteherin

Altpapier
Der TSV Oberweier sammelt weiterhin Altpa-
pier. Auch Bürger aus Ettlingenweier dürfen 
ihr Altpapier beim TSV anliefern:
Industriegebiet Oberweier, Am Haberacker 
1, 2. Garage von links (die Garage ist immer 
offen).
Der TSV bittet darum, das Altpapier mög-
lichst getrennt nach Zeitungen/Zeitschrif-
ten und Kartonagen anzuliefern. Bei Bedarf 
ist der TSV auch bereit, größere Mengen ab-
zuholen. Für Fragen steht Herr Kühn unter 
0176 86098119 gerne zur Verfügung.

Ein herzliches Dankeschön an den TSV Ober-
weier für diese Bereitschaft.

tag der nachbarn mit Herrn Fleig
Am 29. Mai hat uns Herr Alois Fleig mit sei-
ner Drehorgel für zwei Stunden wunderbar 
unterhalten.
Er hatte den Tag der Nachbarn zum Anlass 
genommen, uns vorm Rathaus bei sonnigen 
Temperaturen mit seinem Spiel zu erfreuen. 
Ganz herzlichen Dank für seine nachbar-
schaftliche Initiative.

 
Herr Fleig in Aktion Foto: Beatrix März

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote
... gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil
Informationen, Anmeldung, Preise
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

Luthergemeinde

gottesdienst mit lied 
von Prälat schächtele
Die Erinnerung an die Gründung der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden und ihrer 
Unionsurkunde wird zum Motiv für den Got-
tesdienst am kommenden Sonntag, 20. Juni 
auf der Wiese vor dem Gemeindezentrum 
Bruchhausen. „Mit allen Christen in der Welt 
befreundet“. Damit ist ein Weg eingeschla-
gen, der die Verbindung in Christus über das 
Profil der eigenen Glaubenstradition stellt 
und bis heute wegweisend ist, um Trennun-
gen zu überwinden.
Pfarrerehepaar Maaßen freut sich besonders, 
dass der frühere Pfarrer der Luthergemeinde, 
Prälat Dr. Traugott Schächtele zusammen 
mit Kantor Detlev Helmer ein Lied zu diesem 
Anlass geschrieben hat. Das soll am Sonntag 
erklingen.
Herzliche Einladung. Bitte melden Sie sich 
möglichst bis Freitag, 18 Uhr über die 
Homepage an. Es werden aber auch Plätze 
für spontane Teilnahme vorhanden sein.

gemeindebrief
Der neue Gemeindebrief „Dran bleiben“ ist 
fertig gedruckt und wird demnächst verteilt. 
Wenn Sie keinen erhalten haben oder meh-
rere Exemplare wünschen, finden Sie weitere 
in der Kleinen Kirche und im Gemeindezent-
rum Bruchhausen.
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CDU-Ortsverband

Dorfrundgang
Unser neuer Bundestagskandidat für den 
Wahlkreis kommt nach Ettlingenweier. Ni-
colas Zippelius wird sich am kommenden 
Freitag, 18.06.2021, ab 17 Uhr bei einem 
Besuch ein Bild von unserem Ortsteil und 
seinen Einwohnern machen: die Entwick-
lungen der zurückliegenden Jahre, welche 
Punkte sind den Bürgern wichtig, wo be-
steht Handlungsbedarf?

TV Ettlingenweier

Abt. Wandern

Endlich werden die Wanderstiefel 
geschnürt
Die nächste Wanderung ist am 20. Juni 21. 
Wir wandern vom Schöllbronner Schwimm-
bad dem idyllischen Moosalbtal entlang mit 
reizvollen Waldwiesen. Es geht auf beque-
mem Weg sanft abwärts. Wir haben Ruck-
sackverpflegung.

Abfahrt von Ettlingenweier, Keltergasse 
(Rathaus) um 09:59 Uhr Buslinie 102.
Fahrkarten werden besorgt.

Die Wanderung findet unter Beachtung der 
aktuellen Coroanabedingungen statt.
Wanderführer: Manfred Kunz, 
Tel. 07243-29917

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Dorfladen hat wieder geöffnet
Der Dorfladen hat wieder geöffnet. Öff-
nungszeiten Dienstag bis Donnerstag von 8 
bis 13 Uhr, am Freitag von 8 bis 18 Uhr und 
am Samstag von 7 bis 13 Uhr. Montags ist 
geschlossen.

Lesen Sie auch den ausführlichen Bericht 
auf Seite 8 in dieser Ausgabe.

VHS

Aktuelle Angebote
...gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil
Informationen, Anmeldung, Preise
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

Luthergemeinde

gottesdienst mit lied 
von Prälat schächtele
Die Erinnerung an die Gründung der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden und ih-
rer Unionsurkunde wird zum Motiv für den 
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 20. 
Juni, auf der Wiese vor dem Gemeindezen-
trum Bruchhausen. „Mit allen Christen in 
der Welt befreundet“. Damit ist ein Weg ein-
geschlagen, der die Verbindung in Christus 
über das Profil der eigenen Glaubenstraditi-
on stellt und bis heute wegweisend ist, um 
Trennungen zu überwinden.
Pfarrerehepaar Maaßen freut sich besonders, 
dass der frühere Pfarrer der Luthergemeinde, 
Prälat Dr. Traugott Schächtele zusammen 
mit Kantor Detlev Helmer ein Lied zu diesem 
Anlass geschrieben hat. Das soll am Sonntag 
erklingen.
Herzliche Einladung. Bitte melden Sie sich 
möglichst bis Freitag, 18 Uhr über die 
Homepage an. Es werden aber auch Plätze 
für spontane Teilnahme vorhanden sein.

gemeindebrief
Der neue Gemeindebrief „Dran bleiben“ ist 
fertig gedruckt und wird demnächst verteilt. 
Wenn Sie keinen erhalten haben oder meh-
rere Exemplare wünschen, finden Sie weitere 
in der Kleinen Kirche und im Gemeindezent-
rum Bruchhausen.

TSV Oberweier

neues vom tsV Oberweier

termine, termine, termine!!!
Endlich ist es nach quälenden 15 Mona-
ten soweit, dass allmählich ein geregeltes 
Vereinsleben wieder stattfinden kann. Der 
Verein dankt allen Mitgliedern, die diese 
schwere Zeit mitgetragen haben.
Heute gilt es, unsere Planungen für die 
nächsten Monate bekanntzugeben. Voraus-
setzung sind selbstverständlich die Corona-
regeln – wir werden darüber an dieser Stelle 
immer rechtzeitig informieren.

Die Jahreshauptversammlung/
mitgliederversammlung
mit Wahlen findet am 24. September im 
neugestalteten Clubhaus statt.

Clubhaus
Am 01.07. wird die Gaststätte erstmals ge-
öffnet.
Die offizielle Eröffnung wird am Samstag, 
17. Juli, gefeiert werden.

Die Altpapiersammlung  wird am 17. Juli 
wieder aufgenommen.

Feste

Das sportfest 110 Jahre tsV
dauert vom Freitag, 30.07, bis Sonntag, 
01.08.
Freitags beginnen wir um 17 Uhr, am Sams-
tag und Sonntag jeweils um 11 Uhr.

Das Hoffest/ Oktoberfest
Findet am 17.09. auf dem Hof der Familie 
Winfried Heinzler statt.

tsV_Kultur
gunzi Heil wird am 16.10. in der Waldsaum-
halle auftreten. 
Außerdem gibt es noch den Adventsmarkt. 
Der ist für den 27.11. geplant.
Der Termin für die Weihnachtsfeier/Jahres-
abschlussfeier ist noch nicht geplant.

Abteilungen
gymnastik / Kinderturnen
Die aktuellen Corona-Lockerungen erlauben 
endlich sportliche Aktivitäten unter Einhal-
tung der Hygienevorschriften.
Die bekannten Zeiten und Orte haben sich 
geringfügig geändert. Ab sofort (12. Juni 
2021) bieten wir folgende Übungsstunden 
an – auch zum „schnuppern“ für neue Teil-
nehmer:
Damengymnastik
RückenAktiv (60plus): montags 18 – 19 Uhr 
Immer auf dem sportplatz des TSV, Am Ha-
beracker 1
Beckenbodengymnastik: 
montags 18 – 19 Uhr
Fitnessgymnastik: dienstags 18 – 19 Uhr
Fitnessgymnastik: mittwochs 18 – 19 Uhr
treffpunkt: im Schulhof der Grundschule 
Oberweier, Schönreuthstr.
Kinderturnen
Offene Turnstunde: dienstags 16.30 – 18 Uhr
3. – 6. Klasse Mädchen und Jungen
Kleinkinder 3 – 5 Jahre: 
freitags 15 – 15.45 Uhr
Vorschulkinder 5 – 6 Jahre: 
freitags 15.45 – 16.30 Uhr
1. + 2. Klasse freitags 16.30 – 17.15 Uhr
Eltern-Kind freitags 17.15 – 18 Uhr
treffpunkt: im Schulhof der Grundschule 
Oberweier, Schönreuthstr.
Ein negativer Coronatest von Kita bzw. 
Schule muss durch Unterschrift auf der An-
wesenheitsliste bestätigt werden.
Weitere Auskünfte unter (0 72 43) 5 96 50

Fußball
Die Vorbereitung der Fußballer auf die neue 
Saison läuft bereits unter Coronaregeln seit 
letzter Woche.

Kutschenfreunde  
Ettlingen e.V.

EnDliCH!!
Nach nahezu eineinhalb Jahren durften sich 
unsere Fahrerinnen und Fahrer endlich wie-
der auf einen Turnierstart freuen.
Der RFV St. Leonhard Bühl hatte nach seinem 
internationalen Turnier von Anfang Juni ge-
nau den richtigen Zeitpunkt erwischt, auch 
im Amateursportbereich eine Veranstaltung 
in der Leistungsklasse A  auszuschreiben. 
Und erst wenige Tage vor Beginn gab es 
dann tatsächlich das Okay von offizieller 
Stelle, dass alles (fast) seinen gewohnten 
Gang nehmen darf.
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Die Startplätze waren schnell ausgebucht 
-  umso schöner, dass es für unsere Akti-
ven Heidrun Hellmann, Celine Nock, Laura 
Rothweiler und Herbert Lindstädt geklappt 
hat.
Am Samstag präsentierten sie sich mit ihren 
Gespannen in der Dressur und dem anschlie-
ßenden Hindernisfahren. Laura erreichte  
hier mit ihrem neuen vierbeinigen Partner 
Bodethals Löwenherz gleich zweimal eine 
Platzierung. Celine fuhr einen tollen, flüs-
sigen Hindernisparcours und hätte sich als 
Siegerin feiern lassen können, wenn denn 
beim letzten Kegelpaar der Ball nur gewa-
ckelt hätte und nicht mit Verzögerung doch 
noch gefallen wäre. Hätte, wäre… ein toller 
erster Tag mit guten Leistungen der Kut-
schenfreunde!
Am Sonntag hieß es wieder früh aufstehen 
für die Geländeprüfungen. Herbert mit Fal-
ko und Celine mit Monty erreichten beide 
mit routiniert guten Fahrten Ergebnisse im 
Mittelfeld. In der „Endabrechnung“ mit der 
Kombinierten Wertung verpasste Herbert 
haarscharf die Platzierung, auch Celine darf 
mit ihren Leistungen zufrieden sein.
Über all dem stand auch insbesondere die 
Freude, sich endlich wieder einmal treffen 
zu können mit Spaß, Spannung, Action und 
Schleifen sammeln.
Ebenfalls fleißig waren weitere Vereins-
mitglieder, die dem Schulungsraum einen 
neuen Anstrich verpassten und sich um 
die Platzpflege kümmerten. Am kommen-
den Wochenende findet endlich wieder ein 
Lehrgang mit Europameister Michi Brauchle 
statt, auf den sich die Teilnehmenden jetzt 
schon freuen.
www.kutschenfreunde-ettlingen.de

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung Schluttenbach ist in die-
ser Woche geschlossen.
Ab der kommenden Woche sind die Öff-
nungszeiten bis auf Weiteres wie folgt:
Dienstag 9 - 12 Uhr, Donnerstag 15 - 18 Uhr.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote
...gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil
Informationen, Anmeldung, Preise
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

Musikverein Lyra  
Schöllbronn e.V.

Altpapier-sammlung möglich
Endlich ist es so weit...! Nach den jüngst 
bekanntgegebenen Öffnungsschritten ist es 
auch der Jugend des Musikvereins wieder 
möglich, Altpapier zu sam meln. Allerdings 
sehen die aktuellen Vorgaben vor, dass le-
diglich eine Sam melstelle eingerichtet wer-
den darf, zu der das Altpapier gebracht wird. 
Da sich die Vorgaben jedoch quasi täglich/
wöchentlich ändern, sind wir zuversichtlich, 
dass dennoch die Abholung bis zum Sam-
meltermin möglich sein wird.
Weiterhin gibt das Recycling-Unterneh-
men vor, dass lediglich Papier entgegen-
genommen wird. Pappe wird nicht mehr ab-
genommen. Daher bitten wir darum, in den 
gebundenen Stapeln nur Papier und keine 
Pappe bereitzustellen. Ein Pappkarton als 
Umverpackung, der mit Papier gefüllt wird, 
ist jedoch mög lich.
Die Vereinsjugend bedankt sich bei allen 
fleißigen und geduldigen Samm ler/innen 
und kündigt nun folgende Termine an:
Freitag, 02.07. von 10-12 Uhr und von 
15-18 Uhr:
Möglichkeit zur Anlieferung an die Festhal-
le. Die Aufsichtspersonen des Musik vereins 
geben Hinweise zur Anfahrt und Beladung 
der Container.
samstag, 03.07. von 9-12 Uhr:
Abholung des bereitgestellten Altpapiers 
(sofern möglich) bei Ihnen.
Für die Altpapier-Sammlung wurde vom 
Verein ein Hygiene- und Durchfüh-
rungskonzept erstellt. Wir bitten, den 
Hinweisen des Aufsichtspersonals Folge zu 
leisten. Insbesondere bitten wir, den gebo-
tenen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten 
und die vorgehaltenen Möglichkeiten zum 
Handewaschen/-desinfizieren zu nutzen.
Die Musikerinnen und Musiker bedanken sich 
für Ihre Unterstützung, die gerade in dieser 
Zeit eine wichtige finanzielle Vereinshilfe 
zur Reaktivierung unserer Arbeit darstellt.
tipp:
Es empfiehlt sich, das Altpapier gebün-
delt anzuliefern bzw. an der Straße be-
reitzulegen. Zum Bündeln eignet sich Paket-
schnur oder Paketklebeband, das einmal um 
den Stapel gebunden wird.
Zum Vormerken die weiteren Termine in 
2021: 9. Oktober und 11. De zember.
spendenaufruf:
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die Ar-
beit unserer Vereinsjugend mit einer kleinen 
Spende zu honorieren und so die aktuelle Ent-
wicklung und den Ausfall zu kompensieren. 
Eine solche Spende an den Verein ist steuer-
lich absetzbar. Es werden 50 % des Betrages 
mit der Steuer verrechnet. Bei Spendenbei-
trägen bis 200 Euro reicht als Nachweis der 
Kontoauszug aus. Liegt die Spendenhöhe 
über diesem Betrag, erhalten Sie einen sepa-
raten Nachweis vom Verein. Spendenkonto 
des Musikvereins bei der Volksbank Ett-
lingen eG: DE31 6609 1200 0007 1573 04.

Gesangverein  
Sängerkranz 1889 e.V.  
Ettlingen - Schluttenbach

Jahreshauptversammlung 2021
Am Freitag, 2. Juli 2021, findet die Jah-
reshauptversammlung des Gesangvereins 
Sängerkranz Schluttenbach 1889 e.V. um 
19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Schluttenbach statt. Dazu laden wir Sie, alle 
Ehrenmitglieder, alle Mitglieder, alle Sänge-
rinnen und Sänger, sowie alle Freunde und 
interessierte Menschen ganz herzlich ein.
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1.  Eröffnung und Begrüßung mit Totenge-

denken
2. Berichte der Verwaltung:
 a) 2. Vorsitzender Harald Strickfaden
 b) Sängervorstand Thomas Schubert
 c) Schriftführer Günter Straub
 d) Kassiererin Christine Hardy
 e)  Kassenprüfer Egolf Geiger und  

Roland Lumpp
3.  Aussprache über die abgegebenen Be-

richte
4. Entlastung der Gesamtverwaltung
5.  Freie Aussprache
6. Ehrungen
Weitere Anträge und Anregungen zur Auf-
nahme in die Tagesordnung können bis acht 
Tage vor Beginn der Versammlung bei un-
serem 2. Vorstand Herrn Harald Strickfaden, 
Langenacker 2, 76275 Ettlingen-Schlutten-
bach, eingebracht werden.
Selbstverständlich wird die gültige Landes-
verordnung zur Eindämmung des Coronavi-
rus berücksichtigt. Bitte bringen Sie eine 
Mund- und Nasenabdeckung mit und tragen 
diese bis zur Platzeinnahme.

Stadtteil
Schöllbronn

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote
...gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil
Informationen, Anmeldung, Preise
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

TSV Schöllbronn

breitensport: trainer/trainerin gesucht
Wir suchen für unsere ehrgeizige und durch-
mischte Geräteturngruppe einen motivier-
ten Trainer/ eine motivierte Trainerin zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.
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Die Gruppe besteht derzeit aus Mädels im 
Alter von 10-24 Jahren und trainiert wö-
chentlich.
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 dazuzuler-
nen und möchtest dich gerne bei uns in der 
Gruppe als Trainer engagieren? Dann würden 
wir uns freuen, wenn Du Teil unseres Teams 
wirst.

 
 Plakat: TSV Schöllbronn

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

Altpapier-sammlung möglich
Endlich ist es so weit..! Nach den jüngst 
bekanntgegebenen Öffnungsschritten ist 
es auch der Jugend des Musikvereins wieder 
möglich, Altpapier zu sam meln. Allerdings 
sehen die aktuellen Vorgaben vor, dass le-
diglich eine Sam melstelle eingerichtet wer-
den darf, zu der das Altpapier gebracht wird. 
Da sich die Vorgaben jedoch quasi täglich/
wöchentlich ändern, sind wir zuversichtlich, 
dass dennoch die Abholung bis zum Sam-
meltermin möglich sein wird.
Weiterhin gibt das Recycling-Unterneh-
men vor, dass lediglich Papier entgegen-
genommen wird. Pappe wird nicht mehr ab-
genommen. Daher bitten wir darum, in den 
gebundenen Stapeln nur Papier und keine 
Pappe bereitzustellen. Ein Pappkarton als 
Umverpackung, der mit Papier gefüllt wird, 
ist jedoch mög lich.
Die Vereinsjugend bedankt sich bei allen 
fleißigen und geduldigen Samm ler/innen 
und kündigt nun folgende Termine an:
Freitag, 02.07. von 10-12 Uhr und von 15-
18 Uhr:
Möglichkeit zur Anlieferung an die Festhal-
le. Die Aufsichtspersonen des Musik vereins 
geben Hinweise zur Anfahrt und Beladung 
der Container.
samstag, 03.07. von 9-12 Uhr:
Abholung des bereitgestellten Altpapiers 
(sofern möglich) bei Ihnen.

Für die Altpapier-Sammlung wurde vom 
Verein ein Hygiene- und Durchfüh-
rungskonzept erstellt. Wir bitten, den 
Hinweisen des Aufsichtspersonals Folge zu 
leisten. Insbesondere bitten wir, den gebo-
tenen Mindestabstand von 1,5m einzuhal-
ten und die vorgehaltenen Möglichkeiten 
zum Handewaschen/-desinfizieren zu nut-
zen.
Die Musikerinnen und Musiker bedanken sich 
für Ihre Unterstützung, die gerade in dieser 
Zeit eine wichtige finanzielle Vereinshilfe 
zur Reaktivierung unserer Arbeit darstellt.
tipp:
Es empfiehlt sich, das Altpapier gebün-
delt anzuliefern bzw. an der Straße be-
reitzulegen. Zum Bündeln eignet sich Paket-
schnur oder Paketklebeband, das einmal um 
den Stapel gebunden wird.
Zum Vormerken die weiteren Termine in 
2021: 9. Oktober und 11. De zember.
spendenaufruf:
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, 
die Arbeit unserer Vereinsjugend mit ei-
ner kleinen Spende zu honorieren und so 
die aktuelle Entwicklung und den Ausfall 
zu kompensieren. Eine solche Spende an 
den Verein ist steuer lich absetzbar. Es 
werden 50 % des Betrages mit der Steu-
er verrechnet. Bei Spendenbeiträgen bis 
200 Euro reicht als Nachweis der Konto-
auszug aus. Liegt die Spendenhöhe über 
diesem Betrag, erhalten Sie einen sepa-
raten Nachweis vom Verein. Spendenkonto 
des Musikvereins bei der Volksbank Ettlin-
gen eG: DE31 6609 1200 0007 1573 04.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

museum - Kinderkunstschule
„Dorfskizzen – spessart“ 
Freitag, 25. Juni, 15 – 17 Uhr

 
 Grafik: Privat

Im Jubiläumsjahr startet die Kinderkunst-
schule des Museums eine neue Reihe mit 
künstlerischen Entdeckungstouren in den 
Stadtteilen.

Wir zeichnen und malen im Freien und ler-
nen dabei beim ersten Termin hübsche An-
sichten im Dorf spessart kennen.
Ob wir ein interessantes Detail am histori-
schen Rathaus entdecken, ein Fachwerkhaus 
oder die schöne Landschaft am Dorfrand, es 
finden sich viele Motive.
Bitte mitbringen: Festen Malblock, Wasser-
farben, Becher, Pinsel, Stifte oder Kreiden 
nach Wunsch, Sitzunterlage.
Bei nassem Wetter bieten wir einen Ersatz-
termin an.
Treffpunkt und Abholung: 
Am Rathaus Spessart
(Anmeldung: 07243/101 471), ab 8 Jahre, 
1 Termin - 8 €)

VHS

Aktuelle Angebote
... gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil
Informationen, Anmeldung, Preise
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

Altenwerk St. Antonius

beschwingt in den tag …
Wir nutzen die Lockerungen bei Inzidenz 
unter 35 und freuen uns, dass wir uns zu-
mindest im Freien treffen dürfen.
Wir laden die Senioren – Jung und Alt – am 
mittwoch, 23. Juni, von 10 bis 11 Uhr auf 
dem Platz vor dem Vereinsheim, Kirch-
straße zur matinee mit dem Drehorgel-
spieler Alois Fleig ein.
Wir lassen uns von den beschwingten oder 
melancholischen Melodien verzaubern, die 
uns Herr Fleig auf seinem Schwarzwälder 
Bärbele ‚im Handumdrehen‘ vorspielt.
Das Team des Altenwerks St. Antonius Spes-
sart freut sich riesig, Sie alle wiederzusehen, 
eventuell auch einige Neugierige oder Inte-
ressierte.
Die Coronaregeln werden selbstverständli-
chen eingehalten.

Ortsverband CDU

Einladung zur mitgliederversammlung 
-  gäste sind willkommen
Am Freitag, 18.06., um 19:30 Uhr in der 
TSV-Waldgaststätte (Spechtwaldsaal), lädt 
der CDU Ortsverband Spessart zu seiner Mit-
gliederversammlung herzlich ein.
Auch „Nicht-Mitglieder“ sind als Gäste herz-
lich willkommen!
Wir werden im Spechtwaldsaal die Tische 
mit Abstand stellen. Unabhängig von den 
Vorgaben am 18.6. wird darum gebeten, im 
Vorfeld einen Corona-Test zu machen. Unser 
DRK Spessart bietet vor der Veranstaltung 
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(ab 17:30 Uhr) einen kostenlosen Test vor 
Ort an. Bitte beachten Sie, dass es ca. 15-20 
min dauert, bis das Ergebnis vorliegt.
Unter anderem stehen an diesem Abend aus 
dem Landtag BW unsere stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Christine Neumann-
Martin MdL sowie unser Kandidat für die 
Bundestagswahl, Nicolas Zippelius, für Fra-
gen zur Verfügung und berichten über aktu-
elle Themen.

Musikverein Frohsinn  
Spessart

musikerfrauen-treff
Das nächste Treffen der Musikerfrauen ist 
am mittwoch, 7. Juli.
Start ist um 18 Uhr mit einem Umtrunk an 
der Sitzecke des Walderlebnispfades,
im Anschluss ist ab 19 in der Waldgaststätte 
Spessart reserviert.
Bei schlechtem Wetter entfällt der Umtrunk 
und das Treffen beginnt um 19 Uhr.
Bitte Negativ-Test oder Nachweis geimpft/
genesen mitbringen!
Anmeldung bis 27.6. bei Monika Schmidt 
Tel: 527460

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Jahreshauptversammlung 
am samstag, 24. Juli
im Spechtwaldsaal. Bitte vormerken. 
Weitere Infos folgen.

spende der Volksbank Ettlingen eg
mitarbeiter-Wettbewerb „mein Verein“
Die Spessarter Eber kommen in den Genuss 
einer Spende in Höhe von 1000 € beim 
Mitarbeiter-Wettbewerb „Mein Verein“ der 
Volksbank Ettlingen.
Der Volksbank Ettlingen eG liegt die Förde-
rung ihrer Region besonders am Herzen.
Gerade in der aktuellen Zeit ist jede Unter-
stützung für das Ehrenamt und das bürger-
liche Engagement wichtig. Gemeinsam mit 
VR-GewinnSparen unterstützt die Bank seit 
vielen Jahren soziale Einrichtungen, Vereine 
sowie Menschen vor Ort. Damit leistet sie 
wertvolle Arbeit und füllt den genossen-
schaftlichen Gedanken „Einer für alle - alle 
für einen“ mit Leben. Selten war die Zeit 
besser, um das für eine Gesellschaft so wich-
tige Element „Helfen“ hervorzuheben.
Zum Jubiläumsjahr „70 Jahre Gewinnspar-
Idee - 20 Jahre Gewinnsparverein Baden-
Württemberg“ hat die Volksbank Ettlingen 
eG den Wettbewerb „Mein Verein“ ausgelobt, 
um das Ehrenamt ihrer Mitarbeiterinnen / 
Mitarbeiter zu honorieren. Unsere Traine-
rin und Mitarbeiterin der Volksbank Ettlin-
gen eG Bianka Schroth nahm diesen tollen 
Wettbewerb zum Anlass, ihr Engagement in 
unserem Verein vorzustellen und somit den 
Verein zu bewerben. Gerade die Arbeit mit 
unserem Nachwuchs, unseren Kleinsten - 
den Pürzel - ist einer der Grundpfeiler jeder 
Vereinsarbeit.

Liebe Bianka vielen Dank für deine Arbeit 
und diese Bewerbung, die ihr als Pürzelteam 
ausgearbeitet habt.  
Die Eber haben sich saumäßig über diesen 
Gewinn gefreut.
Der CSE bedankt sich recht herzlich für diese 
großzügige Spende, diese wir unserem Eber-
Nachwuchs zukommen lassen werden.

 
Übergabe Spende an Schatzmeisterin Jessica 
Kiefer Foto: Ursula Tillner

Wassonstnoch
interessiert

aus dem Verlag
Richtig behandeln

diese hausmittel helfen bei 
grillflecken
einmal herzhaft in eine bratwurst ge-
bissen und schon tropft die soße auf 
die kleidung und hinterlässt unschöne 
spuren. Jetzt heißt es: schnell handeln! 
diese tipps helfen gegen typische grill-
flecken.

typische grillflecken richtig behandeln
Färbende Flecken auf curcuma- oder auch 
paprikabasis (steakmarinade) sollten 
zuerst mit Spiritus beträufelt und ausge-
drückt werden. Diesen Vorgang mehrmals 
hintereinander wiederholen, dabei auf 
einen stets sauberen Untergrund achten. 
Man kann auch Isopropanol einsetzen, 
das in Desinfektionsmitteln als Inhaltsstoff 
enthalten ist.

Fettflecken richtig entfernen
Roggen- oder Kartoffelmehl auf den Fleck 
geben und 15 Minuten warten. Anschlie-
ßend das Mehl ausbürsten. Alternativ 
einen Brei aus Kartoffelstärke und Was-
ser auf den Fleck geben, trocknen lassen 
und anschließend ausbürsten. Nach der 
Behandlung wie gewohnt waschen. Auf 

Wolle sollten Sie einen Fettfleck zunächst 
mit Mineralwasser entfernen. Bleibt dies 
erfolglos, können Sie den Fleck vor dem 
Waschen noch zusätzlich mit Waschben-
zin betupfen. Auf leder können Sie fri-
sche Fettflecken mit ein wenig geschlage-
nem Eiweiß abreiben.

kleine Fettflecken auf waschbaren 
textilien
Falls die Textilien bei 40°C im Normal-
programm waschbar sind, werden die 
Flecken beim Waschen, mit ausreichend 
Waschmittel, gut entfernt.
Gerade Fette und Öle brauchen ausrei-
chend Tenside. Diese umhüllen den Fett-
schmutz und machen ihn ausspülbar.

Was tun bei Rußflecken?
Wenn Rußflecken noch ganz frisch sind, 
können Sie den Ruß zuerst vorsichtig ab-
saugen, um ihn nicht noch mehr in die 
Fasern einzureiben. Anschließend ha-
ben Sie unterschiedliche Möglichkeiten:
Entweder: Salz auf den Fleck geben und 
anschließend einige Stunden liegen las-
sen und danach abklopfen. Zum Schluss 
wie üblich in der Maschine waschen. Oder: 
Zur Vorbehandlung Spülmittel, Zahnpasta 
oder Pinselreiniger benutzen.

Wenn hausmittel nicht helfen
Bei hartnäckigen Flecken gibt es aber auch 
gute spezielle Fleckenentferner, die eine 
abgestimmte Wirkstoffkombination ent-
halten.

erste hilfe bei Flecken
•	 Mineralwasser - die Kohlensäure löst 

Schmutz aus den Fasern
•	 Erfrischungstuch – Zitrone, Glycerin 

und Alkohol helfen gegen Flecken
•	 Spucke – die Enzyme in der Spucke 

sind oft eine erste Hilfe
•	 Alkohol – ein farbloses Obstwässer-

chen

5 hilfreiche tipps
1. Flecken so schnell wie möglich ent-

fernen. Die Verschmutzung dringt 
sonst in das Gewebe ein.

2. Die Textilien vor der Wäsche auf Fle-
cken überprüfen und nicht erst in der 
Waschmaschine waschen. Groben 
Schmutz vorsichtig entfernen. Fle-
cken mit Küchenkrepp oder saugfähi-
gem Tuch abtupfen.

3. An verdeckter Stelle prüfen, ob das 
Mittel für das Material geeignet ist. 
Die sogenannte „Saumprobe“.

4. Verschmutzte Stelle auf ein saugfä-
higes weißes Tuch geben, mit krei-
senden Bewegungen den Fleck bear-
beiten, dabei von außen nach innen 
arbeiten, um die Bildung von Rändern 
zu verhindern. Starkes Reiben begüns-
tigt Beschädigungen am Material, des-
halb kann eine Fleckentfernung von 
der linken Seite günstiger sein.

5. Das Fleckenmittel muss einwirken, 
darf jedoch nicht eintrocknen. An-
schließend gut durchspülen und nor-
mal in der Waschmaschine waschen.

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


