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lasst Euch impfen! Bleibt gesund, und den-
jenigen, die erkrankt sind (gibt auch noch 
andere Krankheiten - außer Corona) oder 
sich auf dem Weg der Genesung befinden, 
wünschen wir gute Besserung! In diesem 
Sinne... trotzdem eine schöne Walpurgis-
nacht und dass wir uns hoffentlich bald alle 
wieder treffen, sehen, reden, drücken kön-
nen - Rebi! Rebo!  

Bund für Umwelt-  
und Naturschutz

bUnD Ettlingen trifft sich mit mdl 
barbara saebel
Am Mittwoch, 21.4. traf sich der erweiterte 
Vorstand des BUND Ettlingen per Video-Kon-
ferenz mit der Grünen-Landtagsabgeordneten 
Barbara Saebel, selbst Mitglied beim BUND.
Anknüpfend an die Situation des Biohofs 
Schleinkofer und an die großflächigen Abhol-
zungen in der näheren Umgebung wurden die 
Bedingungen ökologischer Landwirtschaft in 
Ettlingen und der Waldwirtschaft in der Re-
gion thematisiert. In diesem Zusammenhang 
wurde die Frage aufgeworfen, in wieweit bei 
den Flachlandmähwiesen die FFH-Richtlinien 
eingehalten werden. Auf Interesse stieß auch 
die Frage, ob nicht im Zuge einer Wiederbele-
bung der Innenstadt etwaige Leerstände für 
beteiligungsoffene Läden mit regionalen Bio-
Produkten und/oder für bürgernahe Tausch-
Foren genutzt werden können.
Insgesamt ergab sich ein klares Votum: Dem 
Landschaftsfraß muss Einhalt geboten wer-
den, damit Naturräume erhalten bleiben 
und Arten geschützt werden.
Dazu will sich der BUND verstärkt regional 
vernetzen.
Aufgaben liegen auf dem Tisch, Erfolge sind 
nachweislich möglich, Mitarbeit ist attraktiv!
bund-ettlingen@gmx.de

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Covid-19 und der starke Wunsch nach 
einem tier
In diesen Zeiten leiden viele Menschen unter 
fehlender Auslastung, dem unbefriedigen-
den Zustand von Kurzarbeit und wachsender 
Einsamkeit. Einige kommen zum Schluss, 
dass ein neues, tierisches Familienmitglied 
die Lösung sein kann. Ein Tier, das man lieb-
haben und um das man sich in der vielen 
Zeit zu Hause kümmern kann. Ein Hund bei-
spielsweise ist noch dazu der ideale Partner 
für einen Spaziergang. Ist die Entscheidung 
für die Anschaffung eines Hundes einmal 
getroffen, steht man vor der Situation, dass 
es bei guten Züchtern lange Wartelisten gibt 
und die Tierheime derzeit ihre „Langzei-
tinsassen“ beherbergen, also schwierigere, 
große oder alte/kranke Hunde, die allesamt 
gewisse Anforderungen an neue Besitzer 
stellen. Viel einfacher scheint es dagegen 
zu sein, sich sein Familienmitglied aus dem 
Internet zu „bestellen“. Da geht es nicht 
einmal ums Sparen, denn längst werden für 

solche „Bestell-Tiere“ Unsummen bezahlt. 
Vor allem die sogenannte „Welpenmafia“ 
macht den Reibach ihres Lebens. Tierschüt-
zer beobachten dies fassungslos und können 
kaum etwas dagegen tun. Es ist kein schö-
nes Thema, aber wir müssen die Zustände 
hier einmal beschreiben, um unserem Aufruf 
Nachdruck zu verleihen, solchen vermeintli-
chen Verlockungen nicht zu unterliegen. In 
aller Regel werden Muttertiere in verdreck-
ten und dunklen Schuppen oder sogar La-
gerhallen unter schlimmsten Bedingungen 
gehalten und sollen produzieren, was der 
ausgemergelte Körper hergibt. 
Verkauft werden die Kleinen mithilfe von 
mit Photoshop aufgehübschten Fotos und 
der Behauptung, dass die jungen Hunde aus 
liebevoller Hobbyzucht stammen und über 
Papiere verfügen. Zurzeit werden täglich il-
legale Welpentransporte gestoppt, in denen 
die kleinen Hunde einen langen, beschwer-
lichen Weg vor sich haben. Verbunden sind 
mit dem Leid der Tiere Quarantäne, Isolati-
on, mitunter hohe Verluste, immense kör-
perliche, seelische und finanzielle Anstren-
gungen der aufnehmenden Tierheime und 
deren Mitarbeiter. 
Von ganzem Herzen geht es uns hier um 
Zweierlei. Das eine ist die Bitte um Ver-
ständnis, dass die Überlegung, ein Tier 
anzuschaffen, nicht auf Grundlage einer 
aktuellen Homeoffice-Situation getroffen 
werden kann, zumal wenn sie mit ungewis-
ser Dauer und schlagartiger Rückkehr in den 
Alltag mit Büro oder Werkstatt am Tag und 
Sportverein am Abend verbunden ist. Für ein 
Tier trägt man lebenslang Verantwortung, 
die Voraussetzungen für das neue Mitglied 
des Hauses müssen langfristig stimmen. Nur 
dann ist das Tier zufrieden, und es freut sich 
der Mensch.
Das andere ist ein ernster Appell. Wenn alles 
abgeklärt ist, und ein Tier soll aufgenommen 
und geliebt werden, dann suchen Sie nach 
Ihrem Liebling bitte nur dort, wo man Ihnen 
mit Rat und Tat und ganz viel Sorge ums Tier-
wohl beim Kennenlernen und Eingewöhnen 
beisteht und wo man Ihnen ein gesundes, 
nicht verängstigtes und nicht unterernähr-
tes Tier übergibt. Für diese Bedingungen 
stehen zum Beispiel Tierheime, nicht jedoch 
dubiose Internetverkäufer. Bitte nehmen Sie 
von diesen Abstand und vertrauen keinerlei 
Versprechungen. Kaufen Sie auch niemals 
aus Mitleid. Für jeden „geretteten“ Hund der 
Welpenmafia werden umso mehr nachprodu-
ziert. Es ist ein grausames Geschäft! Tragen 
Sie zum Tierschutz bei, indem Sie diesen Ap-
pell beherzigen. Melden Sie sich bei uns unter 
vorstand@tierschutzverein-ettlingen.de, 
wenn Sie mehr wissen wollen.

Freundeskreis  
Katze und Mensch

Leider konnte auch im April kein Katzen-
stammtisch stattfinden.
Interessenten finden bis dahin Informatio-
nen unter www.katzenfreunde.de
oder Tel. 0170/4842194.

Jehovas Zeugen

gottesdienste per Videokonferenz

sonntag, 02. mai 10 Uhr: „gebete die von 
gott erhört werden“
Gute Freunde reden miteinander, weil ihnen 
ihre Freundschaft wichtig ist. Gott wünscht 
sich uns als Freunde und möchte deswegen 
auch, dass wir mit ihm reden. 
Er sagt:
„Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt 
und zu mir betet, will ich euch erhören“ 
(Jeremia 29:12, Hoffnung für alle). 
Aus Liebe lässt er uns wissen, wie wir beten 
sollten, damit wir erhört werden.
Wenn ihr den Vater um irgendetwas bittet, 
wird er es euch in meinem Namen geben“ 
(Johannes 16:23)
Diese Aussage von Jesus macht deutlich, 
dass Jehova nicht durch Bilder, Heilige, En-
gel oder verstorbene Ahnen angebetet wer-
den möchte, sondern im Namen von Jesus 
Christus. Wenn wir unsere Gebete im Namen 
von Jesus an Gott richten, erkennen wir Jesu 
Schlüsselrolle an.
„Niemand kommt zum Vater außer durch 
mich“, erklärte Jesus (Johannes 14:6).
Wir können mit Jehova sprechen wie mit 
einem lieben Vater. Er wünscht sich keine 
Gebete, die aus einem Buch abgelesen oder 
auswendig aufgesagt werden, sondern er 
möchte, dass wir ihm respektvoll sagen, was 
wir auf dem Herzen haben,
„Vor ihm schütte dein Herz aus“ (Psalm 62:8)
Worum können wir beten?  
Zum einen um das was wir zum täglichen Le-
ben brauchen, wir können für andere beten 
und wir können Gott danken für alle guten 
Dinge die wir erleben dürfen. 
Wenn man in aller Aufrichtigkeit gebetet 
hat, die Antwort aber auf sich warten lässt, 
kann einen das mutlos machen.
Vielleicht haben wir dann sogar das Gefühl, 
dass sich Gott nicht für uns interessiert.
Aber das stimmt nicht. Manchmal muss man 
einfach geduldig weiterbeten. 
Schon angeklickt? neu auf www.jw.org: 
„Verbrechen: Wie man sich schützt“ 
Praktische Hinweise zum Schutz der eigenen 
Sicherheit.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

sitzung des Ortschaftsrats bruchhausen 
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrats Bruchhausen findet am Don-
nerstag, 06.05.2021, 18.00 Uhr, im Bür-
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gersaal der Ortsverwaltung Bruchhausen, 
Rathausstr. 14, statt.
Die Bevölkerung ist hierzu eingeladen. Auf 
die Hygienevorschriften wird verwiesen.

tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2. Haushaltsanforderungen 2022/2023 

für Bruchhausen
hier: Beschlussfassung

3. Bekanntgaben
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Hunde in freier natur
Hunde gehören zu unserem Leben – sind 
Freunde des Menschen.
Wenn es zu Konflikten kommt, liegt es im-
mer am Halter, nicht am Tier.
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf 
hin, dass es sich bei den Grünflächen west-
lich der Autobahn um private Flächen han-
delt, die zu respektieren sind.
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass Hun-
de, die den Haltern nicht gehorchen, ange-
leint werden müssen.
Hintergrund ist ein uns gemeldeter Vorgang, 
bei dem sich ein Bruchhausener Bürger (Ei-
gentümer der Grünfläche) durch einen frei-
laufenden und der Halterin nicht gehorchen-
den großen Hund massiv bedroht fühlte.
Also – nehmen wir Rücksicht aufeinander, 
halten wir uns an bestehende Regeln.
Dann klappt das Miteinander – ohne Anzei-
gen.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Quartier ist hier

Patenschaften für unser seniorenhaus 
gesucht
Seit Januar 2021 kann sich Bruchhausen 
mit einem funkelnagelneuen Seniorenhaus 
schmücken. Jetzt ist es endlich möglich, 
eine bedarfsgerechte Hilfe und Pflege bei 
uns anzubieten.
In der bewährten Trägerschaft der Diakonie 
und unter der Leitung von Mirco Langetepe 
mit Team sind bereits zwei Wohngruppen be-
legt. Nach dem Hausgemeinschaftskonzept 
gibt es für die jeweils 15 Bewohnerinnen und 
Bewohner einen gemeinsamen Tagesablauf. 
Täglich wird frisch gekocht, und es kann mit-
geholfen werden, wo es möglich ist. Das kann 
die Pflege des Kräutergärtchens auf der herr-
lichen Dachterrasse, das Schnippeln von Ge-
müse oder eine Hilfe bei der Grünanlage sein.
Nach dem Motto „Alten Menschen nahe 
sein“ ist es nun an der Zeit, diese Nähe zu 
den Bruchhausener Bürgerinnen und Bür-
gern herzustellen. Ein erster Schritt ist be-
reits getan: Eine Ausstellung fröhlicher und 
heller Bilder einer hiesigen Künstlerin ist 
in Vorbereitung. Ein engagierter Harmoni-
kaspieler erfreut regelmäßig (nach Schnell-
test) die Wohngruppen mit flotten und be-
kannten Melodien.
Aber, wie wir in Corona-Zeiten schmerzlich 
festgestellt haben, am Wichtigsten und 
Besten sind und bleiben die persönlichen, 

mitmenschlichen Kontakte. Sobald die Fall-
zahlen wieder sinken, würde sich Heimlei-
ter Mirco Langetepe und sein Team freuen, 
wenn Bruchhausener Mitbürgerinnen und 
Mitbürger kleine Spaziergeh-Patenschaften 
übernehmen würden,“ Gesprächs-Begeg-
nungen auf Frischluft Basis“. Wenn Sie daran 
Interesse, unseren zugezogenen Seniorin-
nen und Senioren wie deren Angehörigen 
den Start in ihre neue Umgebung zu erleich-
tern, kontaktieren Sie doch bitte:
Mirco Langetepe, Heimleitung, 
(Mirco.Langetepe@diakonie-ggmbh.de)
oder Helga Hinse, Quartiersmanagerin, 
(helga.hinse@ettlingen.de)
P.S. Die Heimbewohnerinnen und -bewohner 
sind nahezu alle geimpft.

 
Außenanlage des Seniorenhauses  
 Foto: Helga Hinse

VHS

Aktuelle Angebote

K1013 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 19.05., 15:00 - 17:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
Die Alb war seit römischer Zeit die Lebens-
ader für die Siedlungen an ihrem Ufer. Sie 
lieferte das Trinkwasser für die Menschen 
und die Tiere, sorgte für die Sauberkeit und 
die Gesundheit ihrer Bürger und lieferte mit 
ihrer Strömung die Antriebskraft für die Flö-
ßer, aber vor allem für die Mühlen innerhalb 
und außerhalb der Stadt.
Flanieren Sie entlang des malerischen Flüss-
chens und erfahren Sie Wissenswertes und In-
teressantes von der Alb und ihren Anwohnern.

K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15 - 17 Uhr - Veranstal-
tung in Kooperation mit dem Museum Ett-
lingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im 
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiter-
figuren und Flügelwesen im Rosengarten, 

Brunnenfiguren und Heilige, Historisches 
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem 
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger 
Altstadt und erfahren Interessantes über die 
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis 
zum 21. Jahrhundert.

K1012 Präsenz / OUtDOOR:  
stadtrundgang - War goethe in Ettlingen?
Samstag, 17.07., 14:00 - 16:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
War der große Dichter und Denker jemals 
in Ettlingen oder hatte er sonstige Verbin-
dungen zu der Stadt am Rande des Schwarz-
walds? Auf einer kleinen Wanderung entlang 
des Panoramawegs am Robberg wollen wir 
dieser Frage auf den Grund gehen. Die Wan-
derung führt über den Bismarckturm und die 
Friedrichshöhe bis zum „Weißen Häusle“, 
dem ehemaligen Feldhüterschutzhäusle.
Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.

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

muttertag und Kindergottesdienst?
...ja genau, dass passt zusammen. 

 
 Foto: pixabay.com

Alles was ihr dafür 
braucht hängt vor 
dem Muttertag in 
kleinen Tütchen am 
Gemeindezentrum 
aus, die dort abgeholt 
werden können. 

Weitere Infos findet ihr hier im Heft unter 
der Rubrik „Kirchliche nachrichten“.
Am Besten den Mamas nichts verraten und 
gemeinsam mit euren Papas dort nachlesen.

Anmeldung: Tel. 9688 E-Mail: Luthergemeinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de 
 

Gottesdienste  
        Evangelisches 
   Gemeindezentrum  
Bruchhausen 
 

Gottesdienst im Grünen   

…aber bitte mit Maske 

 
 

Mai – Juni -Juli 
sonntags um 10 Uhr 

 
Freiluftgottesdienste starten 
 Plakat: Luthergemeinde
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gottesdienst im grünen
Im Wonnemonat Mai beginnt die Lutherge-
meinde wieder mit „Gottesdienst im Grünen“. 
sonntags um 10 Uhr vor dem Gemeindezen-
trum Bruchhausen werden Bänke und einige 
Stühle zum Gottesdienst bereitstehen.
Auch wenn genug Platz ist, bitten wir auch 
weiterhin um Voranmeldung zu den got-
tesdiensten über die Homepage 
www.luthergemeinde-ettlingen.de

glockenläuten
Die Glockenordnung des Gemeindezentrums 
sieht vor, dass in den acht Minuten vor Got-
tesdienstbeginn Glocken läuten. Wenn von 
Mai bis Juli die Gottesdienste auf dem Ge-
lände unterhalb der Schalläden stattfinden, 
wird dieses Geläut auf 2 Minuten verkürzt. 
Eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn 
laden die Glocken - in der Osterzeit mit allen 
vier Glocken - zum Gottesdienst ein.

FV Alemannia Bruchhausen

schuhsammlung
Die Saison ist zwar abgebrochen, aber ganz 
untätig ist der FVA doch nicht.
Neben der FVA spendenlauf Challenge, 
über die hier mehrfach berichtet wurde (Ab-
schlussbericht folgt noch), versuchen wir 
auch weiter einige Projekte anderer Vereine 
und Gruppen zu unterstützen und bitten hier-
zu unsere Mitglieder und Freunde um Hilfe.

„schuhe für Obdachlose“
Ein Projekt einer Gruppe aus Au am Rhein 
fand auch beim FVA Gehör und so wollen wir 
gerne auch dieses Projekt durch unsere Hilfe 
unterstützen.
Gesucht werden noch gut erhaltene Schuhe 
in den Größen 43- 46 für Obdachlose.
Wer solche Schuhe hat und entbehren kann, 
meldet sich bitte bei FVA Pressewart Horst 
Waldenmaier, Tel: 07243/5149951 oder 
0173/8496284

„Fußballschuhe für Afrika“
Nachdem der FVA bereits vor einigen Wo-
chen den SV Waldrennach bei seiner Spen-
denaktion „Trikots für Afrika“ mit einigen 
Sätzen Trikots und zahlreichen Fußbällen 
unterstützt hat, sammelt der sV Waldren-
nach nun auch gebrauchte Fußballschuhe 
in allen Größen (auch Kinder/ Jugend) für 
Mannschaften in Gambia u.a.

Bei Interesse gerne mal auf die Homepage 
des SV Wadrennach schauen.

Wer die Videos/Bilder mit den freudestrah-
lenden Gesichtern der dortigen Kinder/Fuß-
baller sieht, weiß, was ihnen diese Sachen 
bedeuten und wie wichtig auch solche Art 
Hilfe in diesen schweren Zeiten ist.

Auch hier gilt unser Aufruf wie oben. Wer 
etwas hat und entbehren kann, bitte melden 
bei Horst Waldenmaier (Tel. siehe oben).

 
Wollen wir zuversichtlich sein, dass das Coro-
na-Virus bald einen genau so großen Bogen 
um den Mai-Baum und uns macht wie auf 
diesem Schnappschuss aus dem Jahre 2005.
 Foto: kdb

Der mVb im internet
Alte und neue Geschichten rund um den Mu-
sikverein finden Sie auf unserer Homepage 
www.mv-bruchhausen.de

Schäferhundeverein e.V.  
OG Bruchhausen

Herzlichen glückwunsch
Die Ortsgruppe Bruchhausen gratuliert Julia 
Topol mit ihrem Hugo zur bestandenen Be-
gleithundeprüfung.
Gestartet sind beide beim VDH Oberhausen 
Rheinhausen und konnten dort eine tolle 
Prüfung ablegen.
Desweiteren hat auch Sebstian Sybre mit 
seinem Finn seine IBGH1 den hervorragen-
den 1. Platz in Neulingen abgelegt. Herzli-
chen Glückwünsch!
Das habt ihr auch in den schwierigen Zeiten 
super gemacht.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Ortschaftsratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrats Ettlingenweier findet statt am 
Donnerstag, 6. mai 2021, 18.30 Uhr, im 
katholischen gemeindezentrum, Ettlin-
ger str. 22.

Tagesordnung:
1  Einwohnerfragestunde
2.  Beschlussfassung Grundstück Seestra-

ße 6, Aufhebung des Sperrvermerks und 
Kauf einer Entwurfsplanung

3.  Vorschläge und Beschlussfassung  
der Haushaltsanträge 2022/2023

4.  Vorschläge und Beschlussfassung  
Ortsteilbudget

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

Deutschland spielt tennis am 1. mai 
An dieser Initiative des Deutschen Tennis-
bundes nimmt der TC Blau-Weiß auch in die-
sem Jahr wieder teil…in Zeiten von Corona 
und umfangreichen Hygienemaßnahmen. 
Die schöne Tennisanlage in Bruchhausen 
wird am 1. mai ab 10 Uhr für alle Inter-
essierten am Tennissport geöffnet, ob sie 
noch nie zuvor Tennis gespielt haben oder 
Wiedereinsteiger sind. Die Altersklasse ist 
gleichgültig – von Kindern bis Senioren sind 
alle herzlich willkommen. In diesem Jahr 
stehen natürlich die Hygienemaßnahmen 
des Landes Ba-Wü mit auf dem Aktionsplan. 
Aber das hält den Verein nicht davon ab, 
allen aktiven und tennisspielenden Besu-
chern den Tennissport erstmals oder wieder 
näherzubringen. Der neue Vereinstrainer 
Holger Fuchs ist anwesend, ebenso wie 
Mannschaftsspieler, die gerne und gut Bälle 
zuspielen. Also, nur Mut! Schläger können 
gerne zur Verfügung gestellt werden. Wich-
tig sind Tennis- oder Sportschuhe (keine 
Fußballschuhe!) mit wenig Profil. Auf der 
Seite des TC BW (www.tcbw-bruchhausen.
de) stehen die erforderlichen Maßnahmen 
und das Hygienekonzept der Stadt Ettlin-
gen, um die Sicherheit von allen zu gewähr-
leisten. Wir freuen uns auf Ihren/Euren Be-
such. Ab ca. 14 Uhr werden die Kinder und 
Jugendlichen im Verein ein kleines, alters- 
und leistungsgerechtes Turnier austragen. 
Reine Besucher, die keine Spieler begleiten 
und nicht Tennis spielen möchten, sind an 
dem Tag auf Grund der Verordnungen nicht 
willkommen. Sorry, aber das sind nun mal 
die Regeln. Bei Fragen melden Sie sich bit-
te unter 07243-90142 oder per E-Mail an 
info@tcbw-bruchhausen.de.

 
Kindertraining  Foto: Ingrid M. Breyer

Musikverein Bruchhausen

schönen 1. mai!
Der Musikverein Bruchhausen e.V. wünscht 
allen, auch ohne „MAI-Treff“ und „110-jäh-
rigem Geburtstagfest“, einen schönen 1. 
Mai bei Spaziergängen im Kreise der Fami-
lie. Schade, dass Sie sich nicht mit uns auf 
dem Festplatz treffen und einen schönen 
Tag verleben können. Wir hoffen auf die 2. 
Jahreshälfte mit einem neuen Fest in neuer 
Umgebung. Bleiben Sie uns treu. 
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5.  Besprechung und Beschlussfassung wei-
tere Vorgehensweise Bürgerbefragung

6. Mitteilungen der Ortsvorsteherin
7.  Fragen und Anregungen der Ortschaftsräte
Die interessierte Bevölkerung ist zur Sitzung 
freundlich eingeladen. Es gelten die be-
kannten Abstands- und Hygieneregeln.
gez. Beatrix März
Ortsvorsteherin

Kuscheltier gefunden
Am Freitag, 23.04.2021 wurde vor der Bä-
ckerei ein Kuscheltier gefunden. Weitere 
Informationen erhalten Sie in der Ortsver-
waltung, Rufnummer 9225.

 
Kuscheltier Foto: Jörger

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote

K1013 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 19.05., 15:00 - 17:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
Die Alb war seit römischer Zeit die Lebens-
ader für die Siedlungen an ihrem Ufer. Sie 
lieferte das Trinkwasser für die Menschen 
und die Tiere, sorgte für die Sauberkeit und 
die Gesundheit ihrer Bürger und lieferte mit 
ihrer Strömung die Antriebskraft für die Flö-
ßer, aber vor allem für die Mühlen innerhalb 
und außerhalb der Stadt.
Flanieren Sie entlang des malerischen Flüss-
chens und erfahren Sie Wissenswertes und In-
teressantes von der Alb und ihren Anwohnern.

K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15 - 17 Uhr - Veranstaltung 
in Kooperation mit dem Museum Ettlingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im 
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiter-
figuren und Flügelwesen im Rosengarten, 
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches 
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem 
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger 
Altstadt und erfahren Interessantes über die 
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis 
zum 21. Jahrhundert.

K1012 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - War goethe in Ettlingen?
Samstag, 17.07., 14:00 - 16:00 Uhr - Veranstal-
tung in Kooperation mit dem Museum Ettlingen
War der große Dichter und Denker jemals 
in Ettlingen oder hatte er sonstige Verbin-
dungen zu der Stadt am Rande des Schwarz-
walds? Auf einer kleinen Wanderung entlang 
des Panoramawegs am Robberg wollen wir 
dieser Frage auf den Grund gehen. Die Wan-
derung führt über den Bismarckturm und die 
Friedrichshöhe bis zum „Weißen Häusle“, 
dem ehemaligen Feldhüterschutzhäusle.
Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.

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

muttertag und Kindergottesdienst?
...ja genau, dass passt zusammen. 

 
 Foto: pixabay.com

Alles was ihr dafür 
braucht, hängt vor 
dem Muttertag in 
kleinen Tütchen am 
Gemeindezentrum 
aus, die dort abge-
holt werden können. 
Weitere Infos findet 

ihr hier im Heft unter der Rubrik „Kirchliche 
nachrichten“.
Am besten den Mamas nichts verraten und 
gemeinsam mit euren Papas dort nachlesen.

gottesdienst draußen feiern
Von Mai bis Juli feiert die Luthergemeinde 
wieder „gottesdienst im grünen“ - sonn-
tags um 10 Uhr vor dem gemeindezent-
rum bruchhausen. Auch wenn genug Platz 
ist, bitten wir auch weiterhin um Voranmel-
dung zu den Gottesdiensten über die Home-
page www.luthergemeinde-ettlingen.de

Kindergarten St. Elisabeth

Rot, Gelb, Grün...das Ampelprinzip haben 
wir Kinder vom Kindergarten St. Elisabeth in 
Etllingenweier schon gut verinnerlicht. Rot 
bedeutet Gefahr, ob im Straßenverkehr oder 
bei uns in den Gruppenräumen; denn seit 
einiger Zeit haben wir CO2-Ampeln, die uns 
anzeigen wie gut die Luft (der Sauerstoffge-
halt) in den Räumen ist. Das ist wichtig, da-
mit wir wissen, wann wir die Fenster öffnen 
müssen. Je mehr Kinder in der Gruppe spie-
len, desto schneller springt unsere Ampel 
von Grün auf Gelb, und wenn wir nicht recht-
zeitig lüften, manchmal sogar auf Rot. Das 
hilft uns und unseren Erzieher‘innen sich zu 
erinnern und das finden wir richtig gut! 
Unsere Ampeln haben wir einer Spenderin zu 
verdanken, die sich sehr für unsere Belange 
einsetzt. Auf diesem Wege ein ganz herzli-
ches Dankeschön.

Stadtteil
Oberweier

VHS

Aktuelle Angebote

K1013 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 19.05., 15:00 - 17:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
Die Alb war seit römischer Zeit die Lebens-
ader für die Siedlungen an ihrem Ufer. Sie 
lieferte das Trinkwasser für die Menschen 
und die Tiere, sorgte für die Sauberkeit und 
die Gesundheit ihrer Bürger und lieferte mit 
ihrer Strömung die Antriebskraft für die Flö-
ßer, aber vor allem für die Mühlen innerhalb 
und außerhalb der Stadt.
Flanieren Sie entlang des malerischen Flüss-
chens und erfahren Sie Wissenswertes und In-
teressantes von der Alb und ihren Anwohnern.

K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15 - 17 Uhr - Veranstaltung 
in Kooperation mit dem Museum Ettlingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im 
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiter-
figuren und Flügelwesen im Rosengarten, 
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches 
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem 
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger 
Altstadt und erfahren Interessantes über die 
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis 
zum 21. Jahrhundert.

K1012 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - War goethe in Ettlingen?
Samstag, 17.07., 14:00 - 16:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
War der große Dichter und Denker jemals 
in Ettlingen oder hatte er sonstige Verbin-
dungen zu der Stadt am Rande des Schwarz-
walds? Auf einer kleinen Wanderung entlang 
des Panoramawegs am Robberg wollen wir 
dieser Frage auf den Grund gehen. Die Wan-
derung führt über den Bismarckturm und die 
Friedrichshöhe bis zum „Weißen Häusle“, 
dem ehemaligen Feldhüterschutzhäusle.
Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.

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

muttertag und Kindergottesdienst?
... ja genau, das passt zusammen. 
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Alles was ihr dafür 
braucht hängt vor 
dem Muttertag in 
kleinen Tütchen am 
Gemeindezentrum 
aus, die dort abge-
holt werden können. 
Weitere Infos findet 

ihr hier im Heft unter der Rubrik „Kirchliche 
nachrichten“.
Am besten den Mamas nichts verraten und 
gemeinsam mit euren Papas dort nachlesen.

gottesdienst draußen feiern
Von Mai bis Juli feiert die Luthergemeinde 
wieder „gottesdienst im grünen“ - sonn-
tags um 10 Uhr vor dem gemeindezent-
rum bruchhausen. Auch wenn genug Platz 
ist, bitten wir auch weiterhin um Voranmel-
dung zu den Gottesdiensten über die Home-
page www.luthergemeinde-ettlingen.de

Obst- und Gartenbauverein  
Oberweier e.V.

neuer Platz für gemüse, Obst und blumen 
Die Eisheiligen nähern sich und bald kann 
man Tomaten, Kürbisse und Co. im Freien 
pflanzen. Im Vereinsgarten ist noch Platz 
für den Anbau von Gemüse, Obst und Kräu-
tern. Wer Interesse hat, im Obst- und Gar-
tenbauverein mitzumachen, mit oder ohne 
Erfahrung, kann sich gerne melden: 
ogv-oberweier@gmx.de.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

60. Jubiläum der Dorfpartnerschaft 
schluttenbach-soudron 

H.B 
 Fotos: Heiko Becker

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Freunde der Jumelage mit Soudron,
Corona bremst seit einer gefühlten Ewigkeit 
vieles aus oder bringt einiges sogar ganz 
zum Erliegen.
Das 60. Gründungsjahr der ältesten Dorf-
partnerschaft einer französischen und deut-
schen Gemeinde kann selbst Corona nicht 
verhindern.
Leider aber die Feierlichkeiten dazu, die am 
Pfingstwochenende bei uns in Schlutten-
bach stattgefunden hätten.

Nach intensivem Austausch mit meinem 
Kollegen Gabriel Remy in Soudron sind wir 
übereingekommen, die Feierlichkeiten in 
diesem Jahr gänzlich ausfallen zu lassen. So 
ungewiss die Lage bei uns in Deutschland 
ist, ist sie auch in Frankreich. 
Gabriel berichtete mir über die Kontaktbe-
schränkungen und auf Zonen beschränkte 
Ausgangssperren, die eine hohe Belastung 
für die Dorfgemeinschaft darstellen.
Ich habe daher in vorheriger Absprache 
mit Gabriel mit meinem Schreiben am 
04.04.2021 die Einladung zurückgezogen 
und gleichzeitig unsere Freunde zu Pfings-
ten 2022 eingeladen, um dann eben das 61. 
Jubiläumsjahr zu feiern.
Um dennoch einen kurzen Kontakt herzu-
stellen, sind wir beide aktuell in der Prü-
fung, ob ein Videochat technisch und unter 
Einhaltung der aktuellen Coronaregeln mög-
lich ist. 
Hierzu würden sich die Gastfamilien am 
Pfingstsamstag von 11 - 11:15 Uhr vor der 
Turnhalle im Freien treffen.
Nach heutigem Stand der Coronabeschrän-
kungen ist solch ein Treffen jedoch nicht 
möglich.
Da aus heutiger Sicht die Entwicklung bis 
Pfingsten noch nicht absehbar ist, werde 
ich zu gegebener Zeit im Amtsblatt nochmal 
informieren.
Bedanken möchte ich mich bei den neu an 
der Jumelage interessierten Personen, die 
sich in der Ortsverwaltung zur zukünftigen 
Mitwirkung und Aufnahme von Gastfamilien 
gemeldet haben.
Die Meldungen gehen in die weitere Planung 
mit ein.
Sincerères Salutations
Heiko Becker
Ortsvorsteher

Ortschaftsratsitzung
Die nächste öffentliche sitzung des Ort-
schaftsrats schluttenbach findet am Don-
nerstag, 06.05.2021, um 18.30 Uhr, im 
Dorfgemeinschaftshaus schluttenbach 
statt. Entsprechend der aktuellen Corona-
Verordnung herrscht Maskenpflicht für die 
Besucher (eine medizinische Maske).
tagesordnung:
TOP 1  Fragen und Anregungen der Bürger/-

innen
TOP 2  Konzeption zur Notstromversorgung 

der Feuerwehrhäuser und einzelner 
Hallen in Ettlingen / hier: Ortsteil 
Schluttenbach

  - Beschlussfassung -
TOP 3  Information über genehmigte Bau-

anträge soweit bis zur Sitzung ein-
gegangen

TOP 4 Bekanntgaben
TOP 5 Anfragen der Ortschaftsräte
TOP 6  Fragen und Anregungen der Bürger/-

innen
Die interessierte Bevölkerung ist zur Sitzung 
eingeladen. Es gelten die bestehenden Ab-
stands- und Hygieneregeln.
Gez. Heiko Becker
Ortsvorsteher

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote

A1502 Präsenz / OUtDOOR:  
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00 
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz 
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine 
sehr gelenkschonende Sportart und gleich-
zeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei 
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immun-
system gestärkt und der Stressabbau geför-
dert werden. Das Allgemeinbefinden wird 
durch die regelmäßige Bewegung an der 
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen 
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in 
Schwung zu bringen. Das Training findet bei 
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder leich-
te Wanderschuhe, bequeme Funktionskleidung.

g1423 Präsenz / OUtDOOR: Wildkräuter-
wanderung im sommer
1x sonntags, 13.06., 09:00 – 13:00 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: VHS, Pforzheimer Str. 14 a)
Bei dieser Exkursion bestimmen Sie draußen 
in der Natur essbare Wildkräuter. Sie lernen 
dabei etwa 5 - 10 Wildkräuter näher ken-
nen und erhalten Informationen, Tipps und 
Tricks rund um das Bestimmen, Sammeln 
und Zubereiten der Wildkräuter. Durch ge-
zielte Anwendung können Wildkräuter Ihr 
Immunsystem und damit Ihre Gesundheit 
positiv beeinflussen.
Bitte beachten: Keinerlei Handcreme an-
wenden, wir probieren Kräuter draußen aus 
der Hand. Tragen Sie bitte wetterfeste Be-
kleidung (oder haben sie dabei) und bringen 
Sie 0,5 l reines Trinkwasser mit.

A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspazier-
gang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sport-
platz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund er-
hält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem 
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel 
Gutes miteinander: Die frische Luft, das hei-
lende Grün der Natur, das Zusammensein mit 
anderen positiven Menschen und natürlich 
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung an 
Gesundheit und Lebenskraft! All das schenkt 
uns schöne Gefühle, welche einen großen 
Einfluss auf unser tägliches Wohlbefinden 
haben! Lebensfreude pur! Wir laufen gemüt-
lich los und machen beim Halten immer wie-
der einzelne Lachübungen. Und beim Laufen 
sind wir fröhlich, reden miteinander und la-
chen auch. Wir lernen neue Menschen kennen 
und wundern uns, wie einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Ge-
tränk, kleines Picknick für den Abschluss, 
wetterangepasste Kleidung (wir wandern 
bei Wind und Wetter)
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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

TV Schluttenbach

speisen bestellen und abholen im 
Clubhaus
Auch unser Clubhaus Waldeck Taverna El 
Greco in Schluttenbach ist momentan ge-
schlossen.
Speisen bestellen und abholen ist natürlich 
möglich. Tel. 07243/3434949
Alle Infos über Öffnungszeiten und die Speise-
karten finden Sie auf:
TV-Schluttenbach.de oder https://waldeck-
taverna-el-greco.eatbu.com/

Stadtteil
Schöllbronn

Ortschaftsrat zu besuch im neuen  
seniorenheim „Villa liva“ 

Am Samstag, 17. April besuchten die Ort-
schaftsräte aus Schöllbronn das neue 
Pflegheim in Schöllbronn. Der Geschäfts-
führer des Pflegeheims „La Viva“ hatte die 
Ortvorsteherin Gabriele Wurster und den 
Ortschaftsrat hierzu eingeladen, nachdem 
das neue Seniorenheim bereits Anfang März 
in Betrieb gegangen war und aufgrund der 
Corona-Pandemie bisher leider kein „Tag der 
offenen Tür“ stattfinden konnte. Oberbür-
germeister Johannes Arnold und Stadtrat 
Siegbert Masino hatten sich dieser Einla-
dung ebenfalls angeschlossen.
Vor dem Termin unterzogen sich die teil-
nehmenden Besucher in der Ortsverwaltung 
- durchgeführt von Ortschaftsrätin Jutta 
Lemche - einem Corona-Schnelltest, damit 
sie an dem Besuch des Seniorenzentrums 
teilnehmen konnten. An dieser Stelle möch-
te ich mich nochmals sehr herzlich bei Jutta 
Lemche für die professionelle Durchführung 
der Schnelltestung bedanken, welche sie zu-
dem in der darauffolgenden Woche vor der 
Ortschaftsratssitzung durchgeführt hat.
Der Geschäftsführer des neuen Schöllbron-
ner Seniorenheims, Herr Schrenk, begrüß-

te den Ortschaftsrat sehr freundlich und 
wir konnten anschließend in zwei Gruppen 
aufgeteilt, die Zimmer und Sanitärraume in 
den beiden noch nicht belegten Wohngrup-
pen sowie die Gemeinschafts-, Wirtschafts- 
und Verwaltungsbereiche besichtigen. Die 
Räumlichkeiten für die Senioren sind sehr 
freundlich, hell und großzügig gestaltet. 
Besonders gefallen haben hierbei die lie-
bevoll hergerichteten Gemeinschaftsräume 
der einzelnen Wohnbereiche, mit offen an-
geschlossener Küche, sowie die von dort zu-
gänglichen großzügigen Außenbalkone mit 
Glasgeländern, die eine herrliche Aussicht 
ermöglichen. In den warmen Sommermona-
ten ist es hier auch möglich, Pflegebetten 
nach draußen zu schieben.
Um den Betrieb des Seniorenzentrums für 
die neuen Bewohner und Mitarbeiter zur 
Eingewöhnung langsam anlaufen zu lassen, 
wurden in den Monaten März und April zu-
nächst nur zwei der vier Wohngruppen be-
legt. Wie uns Herr Schrenk mitteilte, wurden 
alle Mitarbeiter des früheren Pflegezent-
rums „Landhaus Schöllbronn“ übernommen. 
Im Mai werden dann weitere Bewohner in 
die bisher noch nicht belegten Wohngrup-
pen einziehen. Das Seniorenzentrum verfügt 
auch über Plätze für Kurzzeitpflege.
Alle TeilnehmerInnen zeigten sich von der 
Einrichtung beeindruckt. Sie ist wirklich 
eine Bereicherung für die Schöllbronner In-
frastruktur.
Oberbürgermeister Johannes Arnold und 
Ortsvorsteherin Gabriele Wurster bedankten 
sich zum Schluss - zugleich im Namen aller 
Teilnehmer - für die Gelegenheit, einen Ein-
blick in die Einrichtung erhalten zu haben.
Gabriele Wurster, Ortsvorsteherin

Ortsverwaltung

Vollsperrung Konradin-Kreutzer-straße
Die Stadt Ettlingen beabsichtigt vom 5. bis 
11. mai, eine Deckensanierung in der Konra-
din-Kreutzer-Straße von der Max-Reger- bis 
zur Anton-Bruckner-Straße durchzuführen.
Die Sanierungsarbeiten können nur unter 
Vollsperrung durchgeführt werden.
Das Stadtbauamt bittet für die kurzzeitige 
Verkehrsbehinderung um Verständnis.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter 0 72 43/1 01 – 5 98 oder 
stadtbauamt@ettlingen.de.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote

A1502 Präsenz / OUtDOOR: 
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00 
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz 
Funkturm Spessart)

Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine 
sehr gelenkschonende Sportart und gleich-
zeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei 
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immun-
system gestärkt und der Stressabbau geför-
dert werden. Das Allgemeinbefinden wird 
durch die regelmäßige Bewegung an der 
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen 
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in 
Schwung zu bringen. Das Training findet bei 
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder 
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktions-
kleidung

g1423 Präsenz / OUtDOOR:  
Wildkräuterwanderung im sommer
1x sonntags, 13.06., 09:00 – 13:00 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: VHS, Pforzheimer Str. 14 a)
Bei dieser Exkursion bestimmen Sie draußen 
in der Natur essbare Wildkräuter. Sie lernen 
dabei etwa 5 - 10 Wildkräuter näher ken-
nen und erhalten Informationen, Tipps und 
Tricks rund um das Bestimmen, Sammeln 
und Zubereiten der Wildkräuter. Durch ge-
zielte Anwendung können Wildkräuter Ihr 
Immunsystem und damit Ihre Gesundheit 
positiv beeinflussen.
Bitte beachten: Keinerlei Handcreme an-
wenden, wir probieren Kräuter draußen aus 
der Hand. Tragen Sie bitte wetterfeste Be-
kleidung (oder haben sie dabei) und bringen 
Sie 0,5 l reines Trinkwasser mit.

A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspazier-
gang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sport-
platz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund er-
hält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem 
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel 
Gutes miteinander: Die frische Luft, das hei-
lende Grün der Natur, das Zusammensein mit 
anderen positiven Menschen und natürlich 
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung 
an Gesundheit und Lebenskraft! All das 
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen 
großen Einfluss auf unser tägliches Wohl-
befinden haben! Lebensfreude pur! Wir lau-
fen gemütlich los und machen beim Halten 
immer wieder einzelne Lachübungen. Und 
beim Laufen sind wir fröhlich, reden mit-
einander und lachen auch. Wir lernen neue 
Menschen kennen und wundern uns, wie 
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Ge-
tränk, kleines Picknick für den Abschluss, 
wetterangepasste Kleidung (wir wandern 
bei Wind und Wetter)

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
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Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

sitzungseinladung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zur nächsten öffentlichen Sitzung des Ort-
schaftsrats Spessart am
Dienstag, 04.05.2021, um 18:30 Uhr, 
lade ich Sie herzlich in den Spechtwaldsaal 
der TSV Gaststätte Spessart ein.

tagesordnung
1 Einwohnerfragen und Anregungen
2 Offizielle Bestellung des
 - Abteilungskommandanten
 - 1.  stellvertretenden Abteilungskom-

mandanten
 - 2.  stellvertretenden Abteilungskom-

mandanten der Freiwilligen Feuer-
wehr Spessart

3  Konzeption zur Notstromversorgung der 
Feuerwehrhäuser und einzelner Halle in 
Ettlingen

4  Verkehrssituation Ortseingangsbereich 
Spessart

 -  Kreuzung Haupt-/Zipfäckerstraße/Li-
nienring

5  Ortschaftsrats-Budget Mittelverwendung
 -  Vorstellung Erweiterung Klettergerüst 

am Walderlebnispfad
 - u. A.
6  Information über evtl. eingegangene 

Baugenehmigungen
7 Bekannmachungen
 - u.a. Geschwindigkeitsmessungen
8 Verschiedenes
9 Einwohnerfragen
Um der interessierten Öffentlichkeit die 
sichere Teilnahme an der Ortschaftsratssit-
zung zu ermöglichen, hat sich unser DRK 
Spessart bereit erklärt, im Vorfeld eine 
schnelltestaktion durchzuführen.
Diese findet am
04.05.2021 von 16.30 Uhr bis 18.15 Uhr
im spechtwaldsaal
statt.
Ein herzliches Dankeschön an unser DRK!
Elke Werner
- Ortsvorsteherin -

Öffnungszeiten Häckselplatz 
Der Häckselplatz ist im Mai wie folgt geöffnet:
Dienstag 17 - 19 Uhr
Donnerstag 10 - 12 Uhr
Freitag 18 - 20 Uhr
Samstag 10 - 17 Uhr

VHS

Aktuelle Angebote

A1502 Präsenz / OUtDOOR: 
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00 
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz 
Funkturm Spessart)

Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine 
sehr gelenkschonende Sportart und gleich-
zeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei 
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immun-
system gestärkt und der Stressabbau geför-
dert werden. Das Allgemeinbefinden wird 
durch die regelmäßige Bewegung an der 
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen an 
der frischen Luft, um Ihren Kreislauf in 
Schwung zu bringen. Das Training findet bei 
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder 
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktions-
kleidung

g1423 Präsenz / OUtDOOR: Wildkräuter-
wanderung im sommer
1x sonntags, 13.06., 09:00 – 13:00 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: VHS, Pforzheimer Str. 14 a)
Bei dieser Exkursion bestimmen Sie draußen 
in der Natur essbare Wildkräuter. Sie lernen 
dabei etwa 5 - 10 Wildkräuter näher ken-
nen und erhalten Informationen, Tipps und 
Tricks rund um das Bestimmen, Sammeln 
und Zubereiten der Wildkräuter. Durch ge-
zielte Anwendung können Wildkräuter Ihr 
Immunsystem und damit Ihre Gesundheit 
positiv beeinflussen.
Bitte beachten: Keinerlei Handcreme an-
wenden, wir probieren Kräuter draußen aus 
der Hand. Tragen Sie bitte wetterfeste Be-
kleidung (oder haben sie dabei) und bringen 
Sie 0,5 l reines Trinkwasser mit.

A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspazier-
gang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sport-
platz Spessart)
Es ist kein Geheimnis, was uns gesund er-
hält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem 
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel 
Gutes miteinander: Die frische Luft, das hei-
lende Grün der Natur, das Zusammensein mit 
anderen positiven Menschen und natürlich 
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung 
an Gesundheit und Lebenskraft! All das 
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen 
großen Einfluss auf unser tägliches Wohl-
befinden haben! Lebensfreude pur! Wir lau-
fen gemütlich los und machen beim Halten 
immer wieder einzelne Lachübungen. Und 
beim Laufen sind wir fröhlich, reden mit-
einander und lachen auch. Wir lernen neue 
Menschen kennen und wundern uns, wie 
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Ge-
tränk, kleines Picknick für den Abschluss, 
wetterangepasste Kleidung (wir wandern 
bei Wind und Wetter)

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 Frohsinn 
Spessart

2. Online-spieleabend der Concertinos
Nachdem unser erster Online-Spieleabend 
im Februar bei den Concertinos für Begeis-
terung gesorgt hatte, haben wir unter der 
Leitung unserer Jugenddirigentin Kathlyn 
Volk und der Jugendleiterin Jessica Friedl 
am 14.04.21 einen weiteren Online-Spiele-
abend veranstaltet.
Zu einem richtigen Spieleabend gehörten 
natürlich auch Getränke und Snacks, die den 
Kindern vorab von ihrer Jugendleiterin nach 
Hause gebracht wurden.
Die Concertinos hatten sich nicht nur „Stadt, 
Land, Fluss“, sondern auch die „Montagsma-
ler“, sowie ein selbst erstelltes Musik-Kreuz-
worträtsel für den Spieleabend gewünscht. 
Und so wurde kräftig gerätselt und gemalt.
Ebenso gab es ein von unserer Jugenddiri-
gentin erstelltes Notenpuzzle, bei dem je-
der einen bereits vorab erhaltenen Noten-
schnipsel von Ed Sheerans Lied „Thinking 
out loud“ vorspielen durfte. 
Die Aufgabe bestand darin, die Noten-
schnipsel in der richtigen Reihenfolge zu-
sammenzusetzen, was sehr anspruchsvoll 
war, aber schließlich gemeinsam erfolgreich 
gelöst werden konnte.
Wir bedanken uns nochmals herzlich bei den 
Concertinos, die weiterhin sehr engagiert an 
den wöchentlichen Online- Musikproben teil-
nehmen, sowie bei Kathlyn für ihren außeror-
dentlichen Einsatz und die tolle Probenarbeit.

Carnevalverein 
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Diese Woche wäre unser Jubiläums-
wochenende gewesen
und wir hätten stündlich die Wettervorher-
sagen verfolgt. Das brauchen wir jetzt nicht.
Dafür steigt die Vorfreude auf den 13.-15. 
Mai 2022.
13.5. Queenkings, 14.5. BläckFööss und am 
15.5. traditioneller Maifest-Sonntag.
So sieht unser Plan fürs Jubifest 2022 aus.
Dazu noch Sitzungen und Nachtumzug. Ihr 
seht, unser Terminplan fürs nächste Jahr ist 
gut gefüllt.
Und jetzt genießt dieses Maiwochenende, 
auch ohne CSE-Zelt auf dem Festplatz.
Bald werden wir und alle Vereine wieder un-
sere Feste machen können. Wir freuen uns 
darauf.
Bis dahin sind wir alle vorsichtig, damit wir 
Corona bald hinter uns lassen können.

SEKUNDEN
ENTSCHEIDEN
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