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Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Dank an unsere mitglieder
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK-
Ortsverbandes, lange ist es her, dass wir 
uns getroffen haben.Weihnachtsfeiern, 
Kaffeenachmittage liegen schon lange zu-
rück und bleiben uns trotzdem in guter Er-
innerung. Die Pandemie hat das öffentliche 
Leben und unsere Kontaktmöglichkeiten in 
erheblichem Rahmen eingeschränkt. Es ist 
uns als Vorstandschaft ein ganz besonderes 
Anliegen, Ihnen allen auf diesem Weg für 
Ihre Treue zu danken. Wir alle wissen nicht, 
wann ein normales Leben, ein Treffen mit 
Ihnen, wieder möglich ist. Selbstverständ-
lich sind wir immer über unser Telefon oder 
postalisch für Sie erreichbar, wir werden als 
Sozialverband gerade in dieser schwierigen 
Zeit gebraucht und werden uns mit allen 
Mitteln für Sie einsetzen. 
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Vereinsamung 
und Geldsorgen begleiten unser tägliches 
Leben. Wenn Sie Probleme haben oder ein-
fach jemand zum Sprechen suchen, rufen 
Sie an oder schreiben uns. Wir möchten den 
Kontakt zu Ihnen, liebe Mitglieder, nicht 
verlieren, gemeinsam werden wir diese Zeit 
bestehen. Sie erreichen uns -
Albert Tischler Tel. 07203/3469808
Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric 
Mobil 0157/88083770
Postanschrift VdK-Ortsverband Ettlingen, 
Postfach 100917, 76263 Ettlingen
Bis wir uns wiedersehen, bleiben Sie gesund 
und halten Abstand.

Jehovas Zeugen

Zusammenkünfte per Videokonferenz
sonntag, 25. April, 10 Uhr: 
„Die Auferstehung - der sieg über den tod“
Das Wort Auferstehung, das in der Bibel ge-
braucht wird, kommt vom griechischen Wort 
anástasis.
Es bedeutet ein „Aufrichten“ oder „Wieder-
aufstehen“.
Jemand, der aufersteht, wird vom Tod wie-
der zum Leben zurückgebracht. Und zwar als 
dieselbe Person, die er vorher war.
Wie wird die Auferstehung sein? 
-  Gott gibt Jesus die Macht, die Toten wieder 
zum Leben zu erwecken (Johannes 11:25).

-  Jesus wird „alle Toten in den Gräbern“ auf-
erwecken – jeder wird mit seiner eigenen 
Identität, seinen Persönlichkeitsmerkma-
len und Erinnerungen zurückkommen (Jo-
hannes 5:28,29)

Warum kann man an die Auferstehung glau-
ben? Die Bibel berichtet von neun Fällen, in 
denen jemand wieder zum Leben kam.
Jedes Mal gab es Augenzeugen. Besonders 
sticht dabei der Bericht über die Auferste-
hung von Lazarus heraus.
Er war nämlich schon vier Tage lang tot, be-
vor Jesus ihn auferweckte, und viele Men-
schen konnten mit ihren eigenen Augen 

VHS

Aktuelle Angebote

b1690 Online: 
Einkommensteuererklärung verständlich 
gemacht
Donnerstag, 29.04., 16:15 - 21:15 Uhr 
- Onlineangebot
In diesem Kurs wird Ihnen - sowohl theo-
retisch als auch praxisnah - anhand der 
Formulare vermittelt, was bei der Fertigung 
einer Einkommensteuerklärung wichtig und 
notwendig ist.
Der Dozent stellt sich Ihren Fragen und Sie 
erfahren, wie mit Sonderausgaben, außer-
gewöhnlichen Belastungen, Kinderfreibe-
trägen, Arbeitnehmereinkünften, Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen, aus Vermietung 
und Verpachtung, selbstständigen Neben-
einkünften, Einkünften aus dem Betrieb ei-
ner Photovoltaikanlage und Rentenbezügen 
zu verfahren ist.
Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 
Die Einreichungsfrist für die Einkommen-
steuererklärung 2020 wurde übrigens ver-
längert und endet erst am 31.07.2021.
Der Kurs findet online statt. Sie bekommen 
vor Kursbeginn einen Zugangslink zuge-
schickt!

K1020 Präsenz / OUtDOOR: 
Die natur im Horbachpark 
- Zeichnen mit bleistift und Kohle
Samstag, 08.05., 14:30 - 17:00 Uhr 
- Eine Veranstaltung unter freiem Himmel...
In diesem Workshop werden die Grundlagen 
des Zeichnens vermittelt und Hilfestellun-
gen zum Schärfen der künstlerischen Wahr-
nehmung gegeben, denn Zeichnen heißt 
auch, sehen lernen.
Anhand einfacher Beispiele von Objekten 
aus der Natur, der Architektur und des täg-
lichen Lebens werden Sie in verschiedene 
Zeichentechniken eingeführt (u. a. Zeichnen 
mit Bleistift/Kohle, perspektivisches Zeich-
nen, Licht und Schatten einfügen, Verwisch-
Technik bei Kreide). Bei Regen oder Sturm 
findet der Workshop in der VHS statt. Mate-
rialkosten, wie z. B. für Zeichenpapier sind 
im Kursentgelt enthalten.
Bitte mitbringen: Bleistifte verschiede-
ner Härtegrade (HB bis B3), Radiergummi, 
eventuell Zeichenkohle und/oder Pastell-
kreide, feste Malunterlage (DIN A4), ggf. 
Sitzunterlage.

K1013 Präsenz / OUtDOOR: 
stadtrundgang 
- müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 19.05., 15:00 - 17:00 Uhr 
-  Veranstaltung in Kooperation mit dem Mu-
seum 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.

sehen, wie er aus dem Grab kam. Selbst Jesu 
Gegner konnten die Fakten nicht von der 
Hand weisen.
Daher ist es Gottes Wunsch verstorbene 
Menschen hier auf der Erde wieder zum Le-
ben zu bringen.
Wann wird das sein? Wie können wir uns das 
vorstellen? Darüber lässt uns Gottes Wort, 
die Bibel nicht im Unklaren. 
Schauen Sie auf unserer Webseite www.
jw.org vorbei und geben Sie das Wort: „Auf-
erstehung“ im Suchfeld ein und prüfen Sie 
anhand Ihrer eigenen Bibel, was Gottes Wort 
über Tod und Auferstehung wirklich lehrt.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Parkplatznot in bereichen bruchhausens
Es ist nicht zu übersehen: zu viele Autos auf 
zu wenig Platz im öffentlichen Parkraum.
Ich nehme dies zum Anlass, erneut für eine 
Rückwidmung der vorhandenen Garagen zu 
werben. Zu viele Garagen dienen nicht mehr 
ihrem eigentlichen Zweck: der Unterbringung 
von Autos. Es darf an der Stelle erinnert wer-
den, dass die Garagenstellplätze Bestandteil 
der seinerzeitigen Baugenehmigung waren.
Politisch gewünscht ist die Verdichtung in-
nerorts. Diese Verdichtungen müssen aber 
einhergehen mit ausreichend Stellplätzen 
auf privatem Grund – denn: der öffentliche 
Parkraum wird im Zuge einer Verdichtung 
(Bauen in zweiter Reihe, der Schaffung wei-
terer Wohnungen im Bestand) ja nicht mehr.
Die meisten Haushalte haben unbestreitbar 
mehr als ein Auto und: auch Elektroautos 
brauchen eine Stellfläche.
Den öffentlichen Parkraum zusätzlich be-
grenzend kommen zunehmend Firmenautos 
(legal), Wohnmobile (legal) und Wohnwä-
gen/Anhänger (nur 14 Tage legal) hinzu.
Also: Jede Rückwidmung einer Garage zu 
ihrem eigentlichen Zweck wäre wenigstens 
eine kleine Entlastung – immerhin.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Bürgernetzwerk „Miteinander 
in Bruchhausen“

Ein lebenszeichen
Ja, es gibt uns noch. Aber leider nicht so, 
wie es sich im Amtsblatt Nr. 15 vom 15. April 
2021, S. 24/25, unter der Rubrik „Quartier 
ist hier“ für manche dargestellt hat. Außer 
einer Beratung, die wir gerne telefonisch 
anbieten, können wir derzeit coronabedingt 
natürlich keine Aktivitäten durchführen. 
Das gilt leider auch für die zuletzt gut ange-
nommene „Bewegte Apotheke“. Sobald sich 
die Situation entspannt hat, melden wir uns.
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Flanieren Sie entlang des malerischen Flüss-
chens und erfahren Sie Wissenswertes und 
Interessantes von der Alb und ihren Anwoh-
nern.

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

Paulus in Athen
Um die Rede des Paulus in Athen nach Apo-
stelgeschichte 17 geht es im gottesdienst 
am 25. April um 10 Uhr im Gemeindezent-
rum. Anmeldung erbeten.

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

gelungene saisoneröffnung 
Am Sonntag, 19.4., durften die Mitglieder 
des TC in Bruchhausen erstmals wieder Ten-
nis spielen. Die Saison wurde offiziell eröff-
net und die Plätze zum Spiel freigegeben! 
Welch eine Freude war das, und auch die 
Kälte hielt die Mitglieder nicht davon ab, 
endlich wieder auf die Anlage zu kommen 
und aktiv Tennis zu spielen. Viel zu lange 
war die Zwangspause. Bereits um 10 Uhr wa-
ren die ersten Plätze belegt und ab 10.30 
Uhr wurde mit dem neuen Vereinstrainer 
Holger Fuchs das Probetraining absolviert. 
Das strenge Hygienekonzept auf der Anlage 
wurde erfolgreich umgesetzt und akzeptiert. 
Man wusste, worum es für alle bei der Maß-
nahme geht.  

Apothekerin Friederike lennartz, inha-
berin der Entensee-Apotheke in Ettlingen-
West, machte auf Wunsch für die Besucher 
einen Corona-Test und das wurde dankend 
angenommen.

Um 14 Uhr begrüßte die 1. Vorsitzende 
alle anwesenden Mitglieder und berichtete 
nochmals persönlich über die Ziele und Plä-
ne des Vereins in 2021, auch im Zusammen-
hang mit dem neuen Vereinstrainer.

Frank Benedix von der Volksbank Ettlin-
gen überreichte an die 1. Vorsitzende ei-
nen Scheck von 400€. Diese großzügige 
Summe dient zur weiteren erfolgreichen 
Förderung der Jugendarbeit im TC BW.  Von 
diesem Geld sollen u.a., sobald das wieder 
möglich ist, die Kinder der Grundschulen 
in Bruchhausen und Oberweier zu diversen 
Trainingsstunden auf die Tennisanlage ein-
geladen werden.

Das Team da Pino hat Fingerfood angebo-
ten, welches leider nicht in der gemütlichen 
Gaststätte oder auf der Terrasse verzehrt 
werden konnte, sondern in ‚to go‘ Boxen auf 
der weitläufigen Anlage. So wurde man auch 
hier den Verordnungen zu Corona gerecht. 

Gleich am Montag, 19.4. startete dann mit 
Trainer Holger F. das Probetraining für Kin-
der, das erste Mannschaftstraining und auch 
das Training für die Freizeitspieler im Verein. 
Es ging also gleich richtig in die Vollen!
Am 1. mai wird die Anlage des TC in Bruch-
hausen ab 10 Uhr wieder im Rahmen der 
Initiative Deutschland spielt tennis des 
Deutschen Tennisbundes für alle Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene geöffnet sein, 
die den schönen Tennissport einfach mal 
ganz unverbindlich ausprobieren möchten 
und mit dem Vereinstrainer und erfahrenen 
Mannschaftsspielern Tennis spielen möch-
ten.  Schläger und Bälle werden gestellt. 
Tennisschuhe oder Sportschuhe ohne Stol-
len und größeres Profil sind Pflicht. Ansons-
ten gelten auch hier die zu dem Zeitpunkt 
geltenden Corona-Regeln.  

Musikverein Bruchhausen

Veranstaltungen fallen aus
Auf Grund der momentanen Situation und 
der sich daraus ergebenden Unwägbarkei-
ten hat sich die Verwaltung des Musikver-
eins dazu entschlossen, den „MAI-Treff“ 
am 1. Mai sowie das geplante Zeltfest zum 
110-jährigen Geburtstag abzusagen. Eben-
falls abgesagt wurde das „Froschbacher 
Dorffest“ der ARGE-Bruchhausener Vereine, 
an dem der Verein teilnehmen wollte. Wich-
tige und dringend benötigte Einnahmen 
fallen hier der Corona-Pandemie zum Opfer. 
Dennoch schauen wir zuversichtlich in das 
weitere Jahr. 
Versuchter Einbruch in die Vereinsgaragen
In der Osterwoche wurden unsere Vereins-
garagen Opfer eines Einbruchsversuches. 
Hierbei wurde versucht, über die an der Hin-
terseite der Garagen angebrachten Eternit-
verblendungen in die Garagen einzudringen. 
Dafür wurden die Schrauben gelöst. Gut, 
dass die untere Verblendung, samt weiterer 
Schrauben, in den Wall des Fußballvereins 
eingelassen ist und so ein schnelles Abbau-
en nicht möglich war. Beim Blick in den Zwi-
schenraum wurde dann wohl festgestellt, 
dass hier außer einem Maibaumstamm, Ab-
sperrungen und Bastmatten nichts zu holen 
war.
Bei Aufräumungsarbeiten wurde dies durch 
Klaus-Dieter Becker festgestellt, der so-
gleich unseren Vorsitzenden Bernhard Klein 
sowie die Polizei informierte, die dann auch 
vor Ort waren.
Mit Sicherheit wird man die Täter vergebens 
suchen und sehr wahrscheinlich auch nicht 
ausfindig machen können. Dennoch ist es 
wichtig, dass die Polizei informiert wurde, 
da es momentan rund um das Kultur- und 
Sportzentrum doch recht ruhig geworden 
ist.
Der mVb im internet
Aktuelle Infos und alte Geschichten gibt‘s 
auf unserer Hoempage www.mv-bruchhau-
sen.de. Gerne können Sie einmal reinschau-
en, was im Verein, in Bruchhausen und der 
Welt so alles los war.

Gesangverein Edelweiß  
Bruchhausen e.V.

sie haben es schon geahnt?
Wir auch! Unser spargelfest am mutter-
tag fällt aus! Optimistisch hatten wir es 
Ende letzten Jahres in den Kalender des 
Bruchhausener Gewerbevereins eintragen 
lassen und vorsichtig mit der Planung per 
Videoschalte begonnen. Aber wir täuschten 
uns. Nun sind ja abgesagte Veranstaltungen 
nichts Neues mehr und wir haben uns daran 
gewöhnt. Machen wir mal wieder das Beste 
draus. Unterstützen wir die örtlich Gastro-
nomie an diesem Tag!

Einfach Leben
Lachend durch den Regen geh‘n,
die Welt mit off‘nem Herzen seh’n
die vielen Vögel zwitschern hör’n
sich nicht an Kleinigkeiten stör’n
nicht nur das Negative fassen
und manche Dinge einfach lassen
sich nicht in die Gesellschaft zwängen
wer kann denn schon die Norm benennen?
Einfach Mensch sein und bereit
Wachen Herzens, jederzeit
Sich über kleine Dinge freu‘n
Die Liebe um sich rum verstreu’n,
Luftsprünge über Pfützen machen
Und machmal richtig herzhaft lachen.
Einfach kann das Leben sein
Doch schaffst du dieses nicht allein.
(Rosemarie Tomann)

Haben sie eine gute Zeit!

 
Lebensfreude Foto: Renate Hauf

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

nachruf günter Rabold
Der Kleintierzuchtverein C 461 Bruchhausen 
nimmt Abschied von seinem Zuchtfreund 
Günter Rabold.
Mit Bestürzung haben wir erfahren, dass 
unser Vereinsmitglied und Zuchtfreund Gün-
ther Rabold verstorben ist.
Günther trat 2004 in unseren Verein ein. 
Er hat sich lange Jahre aktiv und mit gro-
ßem Engagement in unseren Verein einge-
bracht. Als langjähriger Jugendleiter hat er 
sich bleibende Verdienste erworben. Nicht 
zuletzt durch seine Persönlichkeit und Freu-
de an der Aufgabe ist es ihm gelungen, Ju-
gendliche für die Kleintierzucht dauerhaft 
zu begeistern. Unter seiner Führung wurde 
ein Jugendheim errichtet, in dem unsere 
Jungzüchter ihre Gruppenabende wie Züch-
terschulungen abhalten konnten.



AmtsblAtt EttlingEn · 22. April 2021 · nr. 16  | 29

Sein handwerkliches Geschick und sein Wis-
sen in allen baulichen Belangen hat er bei 
der Ausgestaltung unseres Vereinsheimes 
wie unserer Zuchtanlage immer wieder unter 
Beweis gestellt. Unsere Festhalle wurde von 
Günter erweitert und den neuen Erfordernis-
sen angepasst.
Seine Züchterparzelle hat er mit Geschick 
und Können ausgestaltet und für die Klein-
tierzucht genutzt.
Auch nachdem es ihm aufgrund seines Ge-
sundheitszustandes nicht mehr möglich war, 
sich aktiv in die Vereinsarbeit einzubringen, 
war er unserem Verein immer treu verbun-
den. Für die Belange des Vereines hat er sich 
immer interessiert und hat uns unterstützt.
Günther hat sich bleibende Verdienste für 
unseren Verein erworben. Sein Andenken 
werden wir in Ehren halten. Danke Günter.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

muss das sein?

 
Wilder Müll Foto: Beatrix März

Wiederholt kommt es zu wilden Ablagerun-
gen von Grün- und Bioabfall vor unserem
Kompostplatz. Liegt es evtl. daran, dass 
noch nicht allen Bürgern die Öffnungszeiten
unseres Grünabfallsammelplatzes bekannt 
sind? Dann möchten wir diese hiermit
nochmals mitteilen:
Vom 1.4.- 30.9. 
Mittwoch und Freitag 16 - 19 Uhr
Samstag    13 - 19 Uhr
Das sind in der Woche jeweils 12 Stunden. 
Das sollte ausreichen.

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote

b1690 Online: 
Einkommensteuererklärung verständlich 
gemacht
Donnerstag, 29.04., 16:15 - 21:15 Uhr 
- Onlineangebot
In diesem Kurs wird Ihnen - sowohl theo-
retisch als auch praxisnah - anhand der 
Formulare vermittelt, was bei der Fertigung 
einer Einkommensteuerklärung wichtig und 
notwendig ist.

Der Dozent stellt sich Ihren Fragen und Sie 
erfahren, wie mit Sonderausgaben, außer-
gewöhnlichen Belastungen, Kinderfreibe-
trägen, Arbeitnehmereinkünften, Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen, aus Vermietung 
und Verpachtung, selbstständigen Neben-
einkünften, Einkünften aus dem Betrieb ei-
ner Photovoltaikanlage und Rentenbezügen 
zu verfahren ist.
Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 
Die Einreichungsfrist für die Einkommen-
steuererklärung 2020 wurde übrigens ver-
längert und endet erst am 31.07.2021.
Der Kurs findet online statt. Sie bekommen 
vor Kursbeginn einen Zugangslink zuge-
schickt!

K1020 Präsenz / OUtDOOR: 
Die natur im Horbachpark 
– Zeichnen mit bleistift und Kohle
Samstag, 08.05., 14:30 – 17:00 Uhr 
– Eine Veranstaltung unter freiem Himmel...
In diesem Workshop werden die Grundlagen 
des Zeichnens vermittelt und Hilfestellun-
gen zum Schärfen der künstlerischen Wahr-
nehmung gegeben, denn Zeichnen heißt 
auch, sehen lernen.
Anhand einfacher Beispiele von Objekten 
aus der Natur, der Architektur und des täg-
lichen Lebens werden Sie in verschiedene 
Zeichentechniken eingeführt (u. a. Zeichnen 
mit Bleistift/Kohle, perspektivisches Zeich-
nen, Licht und Schatten einfügen, Verwisch-
Technik bei Kreide). Bei Regen oder Sturm 
findet der Workshop in der VHS statt. Mate-
rialkosten, wie z. B. für Zeichenpapier sind 
im Kursentgelt enthalten.
Bitte mitbringen: Bleistifte verschiede-
ner Härtegrade (HB bis B3), Radiergummi, 
eventuell Zeichenkohle und/oder Pastell-
kreide, feste Malunterlage (DIN A4), ggf. 
Sitzunterlage.

K1013 Präsenz / OUtDOOR: 
stadtrundgang 
- müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 19.05., 15:00 – 17:00 Uhr 
–  Veranstaltung in Kooperation mit dem Mu-

seum 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 
Interessantes von der Alb und ihren Anwoh-
nern.

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

Paulus in Athen
Um die Rede des Paulus in Athen nach Apo-
stelgeschichte 17 geht es im gottesdienst 
am 25. April um 10 Uhr im Gemeindezent-
rum. Anmeldung erbeten.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

sitzung Ortschaftsrat 
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Oberweier wird am Donnerstag, 
29. April 2021 um 19 Uhr, coronabedingt, 
in der stadthalle, Friedrichstraße abgehal-
ten.

Tagesordnung:
1.  Endausbau der Erschließungsanlagen im 

Baugebiet „Gässeläcker“  
- Vorstellung Ausführungsplanung

2.  Halteverbotsschilder Etogesstraße  
- Entscheidung

3. Bekanntgaben
4. Verschiedenes 

Zu Beginn der Sitzung findet eine Bürger-
fragestunde statt. Es gelten die bekannten 
Abstands- und Hygienevorschriften.
Die interessierte Bevölkerung ist herzlich 
eingeladen.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher 

VHS

Aktuelle Angebote

b1690 Online: 
Einkommensteuererklärung verständlich 
gemacht
Donnerstag, 29.04., 16:15 - 21:15 Uhr 
- Onlineangebot
In diesem Kurs wird Ihnen - sowohl theo-
retisch als auch praxisnah - anhand der 
Formulare vermittelt, was bei der Fertigung 
einer Einkommensteuerklärung wichtig und 
notwendig ist.
Der Dozent stellt sich Ihren Fragen und Sie 
erfahren, wie mit Sonderausgaben, außer-
gewöhnlichen Belastungen, Kinderfreibe-
trägen, Arbeitnehmereinkünften, Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen, aus Vermietung 
und Verpachtung, selbstständigen Neben-
einkünften, Einkünften aus dem Betrieb ei-
ner Photovoltaikanlage und Rentenbezügen 
zu verfahren ist.
Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 
Die Einreichungsfrist für die Einkommen-
steuererklärung 2020 wurde übrigens ver-
längert und endet erst am 31.07.2021.
Der Kurs findet online statt. Sie bekommen 
vor Kursbeginn einen Zugangslink zuge-
schickt!
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K1020 Präsenz / OUtDOOR: 
Die natur im Horbachpark 
– Zeichnen mit bleistift und Kohle
Samstag, 08.05., 14:30 – 17:00 Uhr 
– Eine Veranstaltung unter freiem Himmel...
In diesem Workshop werden die Grundlagen 
des Zeichnens vermittelt und Hilfestellun-
gen zum Schärfen der künstlerischen Wahr-
nehmung gegeben, denn Zeichnen heißt 
auch, sehen lernen.
Anhand einfacher Beispiele von Objekten 
aus der Natur, der Architektur und des täg-
lichen Lebens werden Sie in verschiedene 
Zeichentechniken eingeführt (u. a. Zeichnen 
mit Bleistift/Kohle, perspektivisches Zeich-
nen, Licht und Schatten einfügen, Verwisch-
Technik bei Kreide). Bei Regen oder Sturm 
findet der Workshop in der VHS statt. Mate-
rialkosten, wie z. B. für Zeichenpapier sind 
im Kursentgelt enthalten.
Bitte mitbringen: Bleistifte verschiede-
ner Härtegrade (HB bis B3), Radiergummi, 
eventuell Zeichenkohle und/oder Pastell-
kreide, feste Malunterlage (DIN A4), ggf. 
Sitzunterlage.

K1013 Präsenz / OUtDOOR: 
stadtrundgang 
- müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 19.05., 15:00 – 17:00 Uhr 
–  Veranstaltung in Kooperation mit dem Mu-

seum 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.

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

Paulus in Athen
Um die Rede des Paulus in Athen nach Apo-
stelgeschichte 17 geht es im gottesdienst 
am 25. April um 10 Uhr im Gemeindezent-
rum. Anmeldung erbeten.

TSV Oberweier

mitgliederinformation
Liebe Mitglieder und Freunde des TSV OBER-
WEIER!
Seit 14 Monaten plagt uns alle ein Virus und 
hindert uns an unserem normalen Leben: im 
Beruf, im öffentlichen Leben, in der Freizeit, 
bei Sport und Spiel und und und ...

Umso dankbarer ist die Vereinsführung für 
Ihr solidarisches Miteinander. Auch wir hof-
fen, dass wir irgendwann in diesem Jahr 
2021 unser Vereinsleben wieder hochfahren 
können. Bis dahin heißt es, durchhalten und 
die Vereinsstrukturen aufrechterhalten. Da-
her möchten wir Sie dahingehend informie-
ren, dass der Jahresbeitrag Ende April wie-
der eingezogen wird. Achten Sie bitte auf 
die entsprechende Deckung Ihres Kontos.
Ein wichtiger und traditioneller Termin war 
in der Vergangenheit der Freitag nach Chris-
ti Himmelfahrt – auch Vatertag genannt. Auf 
dem Hof der Familie Heinzler in der Ufgaus-
traße fand unser Hoffest statt, das nicht nur 
bei den Menschen aus Oberweier, sondern 
auch darüber hinaus in der Region großen 
Anklang fand. Für die Vereinskasse fiel dabei 
immer ein warmer Geldsegen ab. Als Verein 
war dies eine wichtige Veranstaltung, um 
die Aufgaben des Vereins zu finanzieren. 
Andere Veranstaltungen wie das Sportfest 
im Juli, das Marktfest im August und der Ad-
ventsmarkt sind davon abhängig, wie sich 
die Pandemie entwickeln wird.
Geld fließt auch durch die Sammlung des Alt-
papieres in unsere Kassen. Daher ist es sehr 
erfreulich, dass unsere Garage am Sportplatz 
immer wieder mit Papier gefüllt wird.
Ihnen wie auch allen anderen Menschen 
nah und fern wünschen wir, dass Sie gesund 
bleiben und gut durch diese schwierige Zeit 
hindurchkommen.

Stadtteil
Schluttenbach

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote

b1690 Online:  
Einkommensteuererklärung verständlich 
gemacht
Donnerstag, 29.04., 
16:15 – 21:15 Uhr – Onlineangebot
In diesem Kurs wird Ihnen – sowohl the-
oretisch als auch praxisnah – anhand der 
Formulare vermittelt, was bei der Fertigung 
einer Einkommensteuerklärung wichtig und 
notwendig ist.
Der Dozent stellt sich Ihren Fragen und Sie 
erfahren, wie mit Sonderausgaben, außer-
gewöhnlichen Belastungen, Kinderfreibe-
trägen, Arbeitnehmereinkünften, Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen, aus Vermietung 
und Verpachtung, selbstständigen Neben-
einkünften, Einkünften aus dem Betrieb ei-
ner Photovoltaikanlage und Rentenbezügen 
zu verfahren ist.
Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 
Die Einreichungsfrist für die Einkommen-
steuererklärung 2020 wurde übrigens ver-
längert und endet erst am 31.07.2021.
Der Kurs findet online statt. Sie bekommen 
vor Kursbeginn einen Zugangslink zuge-
schickt!

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:  
lachspaziergang 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)
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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

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Öffnungszeiten Häckselplatz
im mai ist der Häckselplatz wie folgt ge-
öffnet.
Donnerstag 16 - 18 Uhr
Freitag   16 - 18 Uhr
Samstag  10 - 18 Uhr

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote

b1690 Online: 
Einkommensteuererklärung verständlich 
gemacht
Donnerstag, 29.04., 
16:15 - 21:15 Uhr - Onlineangebot
In diesem Kurs wird Ihnen - sowohl theo-
retisch als auch praxisnah - anhand der 
Formulare vermittelt, was bei der Fertigung 
einer Einkommensteuerklärung wichtig und 
notwendig ist.
Der Dozent stellt sich Ihren Fragen und Sie 
erfahren, wie mit Sonderausgaben, außer-
gewöhnlichen Belastungen, Kinderfreibe-
trägen, Arbeitnehmereinkünften, Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen, aus Vermietung 
und Verpachtung, selbstständigen Neben-
einkünften, Einkünften aus dem Betrieb ei-
ner Photovoltaikanlage und Rentenbezügen 
zu verfahren ist.
Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 
Die Einreichungsfrist für die Einkommen-
steuererklärung 2020 wurde übrigens ver-
längert und endet erst am 31.07.2021.
Der Kurs findet online statt. Sie bekommen 
vor Kursbeginn einen Zugangslink zuge-
schickt!

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: 
lachspaziergang 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)

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

Freiwilligen-Dienstleistende/n gesucht
Wir, der TSV SCHÖLLBRONN e. V. (anerkann-
te Einsatzstelle für Freiwilligendienste im 
Sport), bieten dir die Möglichkeit, ein Frei-
williges soziales Jahr (FsJ) im Sport zu 
absolvieren.

Das FSJ im Sport ist ein Bildungs- und Ori-
entierungsjahr, das pädagogisch begleitet 
wird und Erfahrungsräume für Freiwillige er-
öffnet. Der Erwerb persönlicher Kompeten-
zen und sportlicher Lizenzen sowie Berufso-
rientierung stehen im Mittelpunkt.
Dafür suchen wir für den Zeitraum vom 
01.09.2021 bis 31.08.2022 eine/n 
sportbegeisterte/n, engagierte/n und 
selbstbewusste/n Jugendliche/n im Alter 
von 16 bis 26 Jahren.
Der TSV Schöllbronn ist ein Verein mit einer 
Fußballsparte und einem großen Breiten-
sportangebot. Neben Eltern-Kind-Turnen, 
Kinderturnen, Geräteturnen (Kunstturnen) 
bieten wir viel Fitnesssport sowie Fußball 
für alle Altersklassen an. Kooperationspart-
ner ist die Grundschule in Schöllbronn.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis 
zum 15.05.2021 mit Lebenslauf, Lichtbild 
und Darstellung der bisherigen sportlichen 
Erfahrungen sowie einer kurzen Erklärung, 
warum du dich für ein FSJ interessierst.
Diese richtest du bitte an:
TSV Schöllbronn e. V.
Frau Tanja Murawski
Mittelbergstraße 41
76275 Ettlingen
E-Mail: t.murawski@tsv-schoellbronn.de
Weitere Infos findest du unter www.bwsj.de

tsV Panorama ist weiterhin für euch am 
Herd
Leider müssen die Gaststätten weiterhin ge-
schlossen bleiben. Erlaubt ist nur „Essen 2 
Go“, sprich: zum Abholen.
Unser TSV PANORAMA ist davon auch betrof-
fen. Unterstützt mit euren Bestellungen un-
sere Gastronomie, erreichbar von Dienstag 
bis Sonntag zu den üblichen Öffnungszeiten 
unter 07243/29143.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Fundsache in spessart
Gefunden wurde ein Silberring.
Nähere Auskünfte erteilt die OV Spessart.

VHS

Aktuelle Angebote

b1690 Online: 
Einkommensteuererklärung verständlich 
gemacht
Donnerstag, 29.04., 
16:15 - 21:15 Uhr - Onlineangebot
In diesem Kurs wird Ihnen - sowohl theo-
retisch als auch praxisnah - anhand der 
Formulare vermittelt, was bei der Fertigung 
einer Einkommensteuerklärung wichtig und 
notwendig ist.
Der Dozent stellt sich Ihren Fragen und Sie 
erfahren, wie mit Sonderausgaben, außer-
gewöhnlichen Belastungen, Kinderfreibe-
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trägen, Arbeitnehmereinkünften, Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen, aus Vermietung 
und Verpachtung, selbstständigen Neben-
einkünften, Einkünften aus dem Betrieb ei-
ner Photovoltaikanlage und Rentenbezügen 
zu verfahren ist.
Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 
Die Einreichungsfrist für die Einkommen-
steuererklärung 2020 wurde übrigens ver-
längert und endet erst am 31.07.2021.
Der Kurs findet online statt. Sie bekommen 
vor Kursbeginn einen Zugangslink zuge-
schickt!

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 
heilende Grün der Natur, das Zusammen-
sein mit anderen positiven Menschen und 
natürlich unser Lachen. Das ist eine geball-
te Ladung an Gesundheit und Lebenskraft! 
All das schenkt uns schöne Gefühle, welche 
einen großen Einfluss auf unser tägliches 
Wohlbefinden haben! Lebensfreude pur!  

Wir laufen gemütlich los und machen beim 
Halten immer wieder einzelne Lachübun-
gen. Und beim Laufen sind wir fröhlich, 
reden miteinander 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

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Vorfreude aufs Jubiläumsfest 2022
Wir gehen mit Riesenschritten auf den 1. 
Mai zu und damit auf unser zum zweiten 
Mal ausgefallenes Jubiläumsfest. Wie gerne 
wären wir jetzt auf dem Festplatz mit dem 
Zeltaufbau beschäftigt. Aber Corona hat uns 
abermals einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Wir sind aber sehr zuversichtlich, 
dass nach dem Sommer und im nächsten 
Jahr alles wieder seinen normalen Gang geht 
und wir unser Leben und auch unser Vereins-
leben in gewohnter Weise führen können.
Sehr dankbar sind wir, dass auch die gebuch-
ten Bands uns dahingehend unterstützen, 
dass sie im nächsten Jahr bei uns auftreten. 
So werden wir unser 33+2. Jubiläum vom 
13.-15. Mai 2022 feiern.
Wir starten am 13.5. mit den QueenKings 
und am 14.5. treten die BläckFööss bei uns 
auf und der 15.5. wird unser traditioneller 
Maifest-Sonntag mit vielen Überraschungen.
Die bei Reservix gebuchten Karten behalten 
ihre Gültigkeit, daher jetzt schon diese Ter-
mine im 2022er Kalender blocken.
Unsere Jahreshauptversammlung, die wir 
normalerweise im April abhalten, werden 
wir in den Sommer verschieben müssen, da 
informieren wir rechtzeitig.
Ansonsten hoffen und wünschen wir uns 
sehr, dass wir die Veranstaltungen der Kam-
pagne 2021/2022, seien es Kampagnen-
start, Sitzungen oder Nachtumzug wie ge-
wohnt durchführen können.
Und bis dahin passt auf Euch auf und bleibt 
gesund.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Eierlikörtraum
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Koch/Köchin: Natalie Lumpp

Für ein Glas:
•	 200 ml Milch
•	 2 cl Eierlikör
•	 1 cl Haselnusslikör
•	 100 g Sahne

Für den Eierlikörtraum Milch in einem Topf 
erwärmen. Eierlikör und Haselnusslikör in 
die warme Milch geben und in ein Wein-
glas umfüllen. Sahne steif schlagen und 
auf die warme Eierlikör-Haselnussmilch 
geben mit ein bisschen Eierlikör oben 
drauf.

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

Überbackene Kartoffeln mit  
geräucherter Forelle und 
Gorgonzola
Portionen: 4
Koch/Köchin: Timo Böckle

Zutaten: 
•	 600 g Kartoffeln (Drillinge)
•	 Salz
•	 100 ml Gemüsebrühe
•	 1 Bund Suppengemüse
•	 1 Knoblauchzehe
•	 300 g Forellenfilets, geräuchert
•	 200 g Gorgonzola
•	 3 Stiele Petersilie

1. Kartoffel abbrausen und in Salzwasser 
ca. 15 Minuten knapp gar kochen. Ab-
gießen und ausdämpfen lassen.

2. Den Boden einer Auflaufform mit der 
Brühe bedecken.  
Kartoffeln hineinsetzen.

3. Suppengemüse abbrausen, tro-
ckentupfen und in sehr feine Wür-
fel schneiden. Knoblauch abzie-
hen und ebenfalls fein würfeln.

4. Suppengemüse und Knoblauch unter 
die Kartoffeln mischen.

5. Backofen auf 160 Grad Oberhitze 
vorheizen. Forellenfilets grob zerzup-
fen. Gorgonzola würfeln. Beides über 
den Kartoffeln verteilen. Im Ofen auf 
der obersten Schiene ca. 10 Minuten 
überbacken.

6. Petersilie abbrausen, trockenschütteln 
und die Blättchen fein hacken. Kartof-
feln herausnehmen und sofort servie-
ren.

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

PFLICHT
MASKEN-
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