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Dazu kommt die fortschreitende Umwelt-
zerstörung und die damit verbundenen 
weltweiten Naturkatastrophen. Die Corona-
Pandemie hat die weltweite Krise in noch 
nie dagewesenem Maße verschärft.
Der Vortrag soll jedoch keine Ängste schü-
ren. Im Gegenteil. Der Redner wird zeigen, 
dass diese Verhältnisse zwar in der Bibel vor-
hergesagt wurden (Matthäus Kap.24,Lukas 
21:10), aber das Jehova Gott, der Schöpfer 
des Menschen, uns in einer unruhigen Welt 
Sicherheit geben kann.
Auch zeigt der Redner, dass uns gemäß der 
biblischen Prophetie eine herrliche Zukunft 
erwartet in der alle momentanen Probleme 
für immer beseitigt werden.
Aktuell auf ww.jw.org: „Wann kommt das 
Ende der Welt?“ 

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Kerneier treffen abgesagt
75 Jahre seit der Flucht aus Kernei
Zu den vielen Absagen in diesem Jahr gesellt 
sich eine weitere hinzu: das 68. Kerneier-
Treffen zu Pfingsten 2020.
In einem Gespräch mit Ortsvorsteher Noller 
bedauerte Helmut Schmidt, die Traditions-
veranstaltung mit Teilnehmern aus der gan-
zen Welt Corona bedingt absagen zu müssen. 
Noch gebe es Hoffnung, so der Vorsitzende 
des Kerneier Heimatausschusses, das Treffen 
im Herbst in der „Waldklause“ nachholen zu 
können.
Auf jeden Fall wurde das Denkmal mit sei-
ner Umrandung saniert und gärtnerisch sehr 
schön hergerichtet. Dafür gilt der Fried-
hofsabteilung unser Dank.

 
Kerneier Kirche mit Fluchtwagen vom Künst-
lerpfarrer Josef Elter 

Foto: Kerner Heimatortsgemeinde

Pfingstgruß des Ortschaftsrates 
Der Ortschaftsrat wünscht den Bruchhause-
nern
Frohe Pfingsten und eine gute Gesundheit.
Ortsverwaltung öffnet wieder regulär
Die Ortsverwaltung Bruchhausen wird zum 
15. Juni wieder regulär geöffnet sein. Te-
lefonische Anmeldung ist dann nicht mehr 
erforderlich. Die allgemein bekannten Si-
cherheitsmaßnahmen, wie Abstand, Tragen 
von Gesichtsmasken und Desinfizieren der 
Hände, gelten nach wie vor.

skater- und bouleplatz ab sofort wieder 
geöffnet
Der Skaterplatz ist wieder geöffnet. Eben-
falls ist der Bouleplatz an der Fère-Cham-
penoise-Straße wieder bespielbar. Abstand-
regeln sind aber einzuhalten.

Das Fundbüro gibt bekannt
Gefunden wurden ein Hörgerät, eine Kinde-
rumhängetasche sowie ein einzelner kleiner 
Schlüssel.
Näheres ist unter Tel 9211 bei der Ortsver-
waltung zu erfragen.

Luthergemeinde

Pfingsten mit zwei gottesdiensten
Pfingsten ist in diesem Jahr ein besonders 
wichtiges Fest. Gott kommt zu uns - nach 
Christi Himmelfahrt ohne körperliche Nähe. 
Der Heilige Geist tröstet, ermutigt, stärkt in 
uns Nächstenliebe und Gottvertrauen. Dar-
um bitten wir: „Atme in uns, Heiliger Geist“. 
Um vielen
auch jetzt in der Coronazeit eine Teilnahme 
am Gottesdienst zu ermöglichen, findet die-
ser zweimal statt. Pfingsonntag, 31. mai, 
feiert die Luthergemeinde gottesdienst im 
gemeindezentrum bruchhausen um 10 
Uhr und um 11.30 Uhr Er dauert ca. 30 mi-
nuten.  
Der ökumenische Gottesdienst am Pfingst-
montag wird in diesem Jahr entfallen. Da-
für wird aber am Sonntag eine ökumenische 
Pfingstbotschaft verlesen.
Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten 
hilft bei der Planung (Tel. 9688; Lutherge-
meinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de). Aber wir 
haben immer auch noch Platz für spontan 
entschlossene Gottesdienstbesucher. 

Musikverein Bruchhausen

„musik am Fenster“ sagt tschüss und 
macht eine Pause
Der Sonntagabend des 22. März war ein ganz 
besonderer Abend. Denn hier waren bundes-
weit alle Musiker und Sänger aufgerufen, 
unter dem Motto „Mit Beethoven gegen 
den Corona-Frust“ an einem Balkon- und 
Fensterkonzert teilzunehmen. Nachdem das 
öffentliche Leben durch das Corona-Virus 
praktisch zum erliegen gekommen war, soll-
te es an diesem Sonntag eine ganz beson-
dere Art von Konzert geben. Und das wurde 
es! Damit alle auch das gleiche Lied spielten 
wurde mit Beethovens „Freude schöner Göt-
terfunken“ das richtige Werk ausgesucht.

Punkt 18 Uhr hörte man die ersten Klänge in 
Bruchhausen und nach und nach gesellten 
sich immer mehr Musiker hinzu. Aus jedem 
Winkel hörte man dieses Lied. Hier eine Kla-
rinette, dort eine Trompete oder Flöte. So-
gar unser Musikverstand Volker Toth spielte 
im fernen Friedrichstal mit seinem Bariton 
zusammen mit seinen Bruchhausener Musik-
kameradenInnen. Und mit Sicherheit waren 
nicht alle vom MVB, die man zu dieser Stun-
de hörte.
Nun, nach insgesamt 10 Fensterkonzerten 
ist es an der Zeit mal eine kleine Pause ein-
zulegen. Und deshalb erklangen am Sonn-
tag, 24. Mai, nochmals um 18 Uhr zu einem 
großen Abschlussevent mit „Freude schöner 
Götterfunken“, „Oh when the Saints“, „Iri-
sche Segenswünsche“, „Ich lieb den Früh-
ling“, dem „Badnerlied“ und dem „Bruch-
hausener „ Titel die allen Freude in diese 
Corona-Zeit gebracht haben.
Wir bedanken uns bei allen, die die Aktion 
von Anfang an so rege mitbegleitet haben 
und jeden Sonntag aus dem Fenster, vom 
Balkon, aus dem Garten oder auf der Straße 
musiziert haben und Freude nach Bruchhau-
sen brachten.

 
Wir sagen dann mal Tschüß. Foto: kdb

Ehrenmitglied Josef Klein feierte seinen 
90. geburtstag
So wie 2015 beim 85. hätte es auch wieder 
sein können. Leider machte uns die Corona-
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Krise einen dicken Strich durch das geplan-
te Geburtstagsständchen und die verdiente 
Gratulationskur.
Trotz alle dem gratulieren wir unserem ältes-
ten Vereins- und Ehrenmitglied Josef Klein 
recht herzlich zu seinem 90. Geburtstag, den 
er am 18.05. mit seiner Familie feierte. Wir 
wünschen „Sepp“ noch viele schöne Jahre 
im Kreise seiner Familie und in der MVB-
Gemeinschaft.

notenabholung mal anders
An einem „Probendonnerstag“ war unser 
Vereinsheim – zum ersten Mal seit der letz-
ten Probe am 12. März – wieder etwas von 
Musikanten bevölkert. Und so freuten sich 
viele, mal wieder donnerstags den Weg Rich-
tung Vereinsheim einzuschlagen. Damit es 
den MusikerInnen in dieser probenlosen Zeit 
nicht zu langweilig wird, lagen für jeden Ak-
tiven die Konzertnoten zur Abholung im Ver-
einsheim bereit. Da wir natürlich hier etwas 
aufpassen mussten, dass nicht auf einmal 
40 MusikerInnen im Vereinsheim stehen, 
wurde die Abholung von Musikervorstand 
Volker koordiniert. So wurde darum gebe-
ten, dass z. B. bei Familien/Verwandten, die 
bei uns spielen, nur ein Familienmitglied 
die Noten abholt und diese dann entspre-
chend verteilt. Und so war zwischen 19:30 
und 21 Uhr dennoch ein munteres Treiben 
unter Wahrung der Abstandsregeln und mit 
Mund-Nase-Schutz. „Es hat wirklich wun-
derbar geklappt“, bemerkte Volker erfreut. 
Alle hielten sich an die Vorgaben und die 
Bitten unserer Aktivenvertreter Regina und 
Volker. Dennoch blieb das eine oder andere 
„Schwätzchen“ beim Warten vor dem Ver-
einsheim oder beim Notenholen natürlich 
nicht aus. Herzlichen Dank auch an unseren 
Dirigenten Michael Weber, der die Noten je-
dem Musiker gerichtet hatte. Ob wir dieses 
Jahr unser Konzert an Allerheiligen spielen 
können, weiß wohl keiner von uns. Aber ir-
gendwann werden wir das Konzert spielen, 
felsenfest versprochen!!

leitung von Jugendabteilung und Ver-
einsküche vakant
Für alle überraschend erklärten Jugendlei-
ter Mario und seine Silvia ihren sofortigen 
Rücktritt aus den Gremien des Musikvereins. 
Silvia unterstützte Mario in der Jugendab-
teilung und war für die Vereinsküche bei 
Veranstaltungen verantwortlich.
Wie es in einer ersten Stellungnahme hieß, 
erfolgte der Rücktritt aus Gründen der beruf-
lichen Neuorientierung. Wir bedauern die-
sen Schritt und wünschen Mario und Silvia 
für ihren weiteren gemeinsamen Lebensweg 
alles Gute und bedanken uns für die intensi-
ve Arbeit, die sie in den Musikverein inves-
tiert haben.
Damit unsere Jungmusiker, ihre Eltern und 
Interessierte weiterhin einen Ansprech-
partner im Verein und für Belange im Nach-
wuchsbereich haben, haben sich unsere 
Vorsitzenden Bernhard Klein und Christian 
Bretzinger bereit erklärt, gemeinsam die Ju-
gendabteilung bis auf Weiteres zu betreuen.

schöne Pfingsten
Der musikverein bruchhausen e.V. wünscht 
allen in dieser nicht gearde leichten Zeit 
ein schönes Pfingstfest und vor allem, 
bleiben sie gesund.

Vereinsheim
Aufgrund der aktuellen Situation finden bis 
auf Weiteres keine Musikproben der Jugend-
kapelle und des Blasorchesters statt. Auch 
der Vermietbetrieb ist ausgesetzt. 

Der mVb im internet
Aktuelle Infos und alte Geschichten gibt‘s 
auf www.mv-bruchhausen.de. Neu auf unse-
rer Hompage finden Sie ab sofort eine „Spie-
leseite“ gegen Langeweile. Reinschauen 
und sich überraschen lassen.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Erreichbarkeit Ortsverwaltung
In der letzten Ausgabe wurde an dieser Stel-
le unklar auf die Erreichbarkeit der Ortsver-
waltung hingewiesen. Ab dem 2. Juni ist die 
Ortsverwaltung in dringenden Fällen unter 
vorheriger telefonischer Anmeldung wieder 
erreichbar.

Luthergemeinde

Pfingsten mit zwei gottesdiensten
Pfingsten ist in diesem Jahr ein besonders 
wichtiges Fest. Gott kommt zu uns - nach 
Christi Himmelfahrt ohne körperliche Nähe. 
Der Heilige Geist tröstet, ermutigt, stärkt in 
uns Nächstenliebe und Gottvertrauen. Dar-
um bitten wir: „Atme in uns, Heiliger Geist“. 
Um vielen auch jetzt in der Coronazeit eine 
Teilnahme am Gottesdienst zu ermöglichen, 
findet dieser zweimal statt. Pfingsonntag, 
31. mai, feiert die Luthergemeinde gottes-
dienst im gemeindezentrum bruchhau-
sen um 10 Uhr und um 11.30 Uhr. Er dauert 
ca. 30 minuten.  
Der ökumenische Gottesdienst am Pfingst-
montag wird in diesem Jahr entfallen. Da-
für wird aber am Sonntag eine ökumenische 
Pfingstbotschaft verlesen.
Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten 
hilft bei der Planung (Tel. 9688; Lutherge-
meinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de). Aber wir 
haben immer auch noch Platz für spontan 
entschlossene Gottesdienstbesucher. 

Kindergarten St. Elisabeth

Kindergartenbetrieb in Corona-Zeiten....
Tja, was tut man so den ganzen Tag im Kin-
dergarten während dieser Corona-Zeit?
Ohne Kinder ist es im Kindergarten doch 
ganz schön lahm… Doch wir hatten Glück – 
vom ersten Tag an wurde die Notbetreuung 
mit zunächst einem Kind eröffnet. Nun wird 
sie Woche für Woche erweitert. Inzwischen 
sind wir bei fast 20 Kindern angekommen.

Und was machen die ErzieherInnen so den 
ganzen Tag, die nicht in der Notgruppe ar-
beiten?
Anfangs wurde jede Gruppe ausgemistet und 
dabei der ein oder andere längst vergessene 
„Schatz“ entdeckt.
Dann wurden die Gruppen gestrichen. Zuerst 
ging es in der Gelben Gruppe los. Es wurde al-
les abgeschraubt, abgeklebt, gestrichen und 
wieder angeschraubt. Das Ergebnis gefiel uns 
dann so gut, dass nach und nach der ganze 
Kindergarten einen neuen Anstrich bekam.
Außerdem wurde ein Konzept nach dem an-
deren überarbeitet und jeder Fachbereich 
besprochen und überdacht. So wurde zum 
Beispiel aus dem Zahlenland die Zahlenwerk-
statt, in der das freie Auseinandersetzen mit 
Mathematik im Alltag im Vordergrund steht.
Das Schutzkonzept für Einrichtungen wur-
de entwickelt – unterstützt durch Eltern aus 
entsprechenden Berufen. Jetzt wäre also alles 
gerichtet für das Wichtigste – natürlich unsere 
Kids! Seit dieser Woche ist endlich wieder mehr 
los im Kindergarten – die Schlauen Füchse sind 
zurück. Hurra! Um zumindest ein kleines Stück 
Kindergarten in die Familien zu bringen, ge-
stalten wir weiterhin jede Woche eine Seite 
für Kinder mit Videos aus dem Kindegarten, 
vertonte Bilderbücher, Bewegungsgeschich-
ten mit Yogaübungen, Tänzen, Ideen zum 
Forschen, Märchen, und vielem mehr… Seit 
circa drei Wochen gibt es nun auch eine Seite 
speziell für unsere Schulanfänger, die Schlau-
en Füchse, mit Geschichten und Rätseln.
Wir hoffen, dass so schnell wie möglich alle 
Kinder wieder in den Kindergarten kommen 
können – zumindest an einigen Tagen oder 
im Wechsel. Wir freuen uns schon, wenn wir 
den Kindergartenbetrieb wieder hochfahren 
dürfen!

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Öffnungszeiten
Die städtischen Dienststellen sind bis auf 
Weiteres für den persönlichen Kundenver-
kehr nur in dringenden Fällen nach vorheri-
ger telefonischer Anmeldung erreichbar:
Ortsverwaltung: 07243-9229
Verlängerungen von Ausweisen/Pässen kön-
nen auf einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben werden. Etwaige Kontrollen werden die 
aktuelle Lage berücksichtigen.
In den Pfingstferien, 2. bis 12. Juni, ist die 
Ortsverwaltung in Oberweier geschlossen 
und somit auch telefonisch nicht erreichbar.
Nach den Pfingstferien, ab dem 15. Juni, ist 
die Ortsverwaltung in Oberweier wieder zu 
den bekannten Öffnungszeiten für Sie da. 
Beim Besuch in der Ortsverwaltung sind zum 
eigenen Schutz die Abstandsregeln einzu-
halten. Entsprechende Hinweise werden bis 
dahin angebracht.
Wir freuen uns auf ihren besuch.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher
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Fundsache
Gefunden wurde ein Hörgerät. Dieses kann, 
nach telefonischer Rücksprache (Tel. 92 29), 
bei der Ortsverwaltung abgeholt werden.

Luthergemeinde

Pfingsten mit zwei gottesdiensten
Pfingsten ist in diesem Jahr ein beson-
ders wichtiges Fest. Gott kommt zu uns 
- nach Christi Himmelfahrt ohne körper-
liche Nähe. Der Heilige Geist tröstet, er-
mutigt, stärkt in uns Nächstenliebe und 
Gottvertrauen. Darum bitten wir: „Atme in 
uns, Heiliger Geist“. Um vielen auch jetzt 
in der Coronazeit eine Teilnahme am Got-
tesdienst zu ermöglichen, findet dieser 
zweimal statt. Pfingstsonntag, 31. mai, 
feiert die Luthergemeinde gottesdienst 
im gemeindezentrum bruchhausen um 
10 Uhr und um 11.30 Uhr. Er dauert ca. 
30 minuten. 

Der ökumenische Gottesdienst am Pfingst-
montag wird in diesem Jahr entfallen. Da-
für wird aber am Sonntag eine ökumenische 
Pfingstbotschaft verlesen.

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten 
hilft bei der Planung (Tel. 9688; Lutherge-
meinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de). Aber wir 
haben immer auch noch Platz für spontan 
entschlossene Gottesdienstbesucher. 

TSV Oberweier

Der tsV Oberweier dankt Oberweier
Solidarität wird derzeit groß geschrieben. 
Unser Verein erfährt diese Solidarität der 
Menschen aus Oberweier, die ihr Altpapier 
eifrig in unsere Garage hinter unserem 
Clubhaus abladen. Mehrere Container mit 
dem Rohstoff konnten wir schon abholen 
lassen.

Vielen Dank allen Leuten in Oberweier, die 
uns auf diese Art und Weise unterstützen.

Neben vielem Papier befinden sich auch im-
mer Kartonagen. Eine Bitte geht an all die, 
die Kartons vorbeibringen. So ein Karton 
bringt in der Regel sehr viel Luft mit. Um 
dieses „Luftloch“ zu verkleinern, bitten wir, 
die Kartons zusammenzufalten, so dass sich 
dessen Volumen verkleinert.
Im Voraus und im Nachhinein:
Herzlichen Dank

Und was gibt es sonst noch Wichtiges? 
Nun, die Saison unserer Fußballer wird aller 
Wahrscheinlichkeit nicht mehr fortgeführt 
werden. Absteiger soll es nicht geben, nur 
Aufsteiger sollen in die nächsthöhere Klasse 
gehen. Damit würde unsere 1. Mannschaft 
auch in der Saison 2020/2021 in der A-Klas-
se spielen. Diese Absegnung auf Verbandse-
bene ist wohl nur noch Formsache. Das ist 
für unseren Verein eine erfreuliche Aussicht, 
da wir im kommenden Jahr das 110-jährige 
Bestehen des TSV Oberweier 1911 e.V. feiern 
dürfen. 

Kutschenfreunde  
Ettlingen e.V.

Die Kutschen rollen wieder

 
 Foto: Schneider

Von der wochenlangen Schließung der Sport-
stätten war auch das Vereinsgelände der 
Kutschenfreunde betroffen. Die Platzpflege 
musste natürlich dennoch weiterlaufen, ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle an 
unsere Nachbarvereine TSV Oberweier und 
FV Ettlingenweier, die uns hier mit „Mann- 
und Maschinenkraft“ unterstützten bei 
der Frühjahrspflege!
Das Mitte Mai geplante Fahrturnier konnte 
aus gegebenem Anlass nicht stattfinden. 
Wie gerne hätten wir diese attraktive Veran-
staltung bei dem anhaltend schönen Wetter 
durchgeführt, nun hoffen wir auf 2021.
Umso mehr freuen sich Fahrerinnen und 
Fahrer, dass die „Freiluft“ Sportarten nun 
wieder erlaubt sind. Am vergangenen Sonn-
tag nutzten dies einige Vereinsmitglieder 
für ein erstes Training auf dem Fahrplatz. 
Kein spontanes Treffen, sondern mit Zeit-
plan, unter Beachtung der geltenden Hygie-
ne- und Abstandsregeln – nicht ganz so wie 
gewohnt und dennoch sehr schön, einander 
endlich wieder einmal zu sehen. Sogar die 
Pferde begrüßten sich mit Wiehern nach der 
langen Pause.
Wie für alle anderen Ettlinger Vereine auch, 
ist im Moment noch keine längerfristige 
Planung möglich was Veranstaltungen an-
belangt, mit allen finanziellen Konsequen-
zen aufgrund der fehlenden Einnahmen. Der 
diesjährige Abzeichen Lehrgang, nur zwei 
Wochen vor der Prüfung im März jäh unter-
brochen, kann möglicherweise noch zu Ende 
geführt werden. Eher nicht realisierbar wird 
wohl das bei Klein und Groß beliebte Fahrer-
fest im September. Wir schauen dennoch 
nach vorne und halten Sie gerne an dieser 
Stelle auf dem Laufenden.
www.kutschenfreunde-ettlingen.de

Stadtteil
Schluttenbach

Musikverein Lyra  
Schöllbronn e.V.

Altpapier-sammlung am 4. Juli
Leider musste die letzte Altpapier-Samm-
lung unserer Jugendabteilung im März auf-

grund der Corona-Pandemie abgesagt wer-
den. Nachdem nun die Einschränkungen im 
sozialen und gesellschaftlichen Miteinander 
schrittweise zurückgenommen werden, soll 
diese wichtige Einrichtung zur Unterstüt-
zung unserer Jugendabteilung wieder akti-
viert werden.
Uns ist bekannt, dass all unsere treuen Un-
terstützer das Altpapier übergangsweise 
zwischengelagert haben. Deshalb freuen 
wir uns ganz besonders, dass die nächste 
sammlung am samstag, 4. Juli, auf dem 
Vorplatz der Festhalle stattfinden kann.
Da noch nicht alle Einschränkungen für das 
Vereinsleben zurückgenommen wurden, fin-
det die Sammlung als bring-sammlung für 
Papier und Pappe statt. Ab 9 Uhr sind die 
Container geöffnet und die fleißigen Helfer/
innen des Vereins sorgen, vergleichbar der 
Anlieferung auf unserem Grünabfallplatz, 
bis 13 Uhr für eine reibungslose Beladung 
der Container. Wir bitten hierfür um Ver-
ständnis.
Im Vertrauen auf eine baldige Normalisie-
rung der Situation zum Vormerken die wei-
teren Termine in 2020: 10. Oktober und  
12. De zember.
Bleiben Sie gesund!

spendenaufruf:
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die 
Arbeit unserer Vereinsjugend mit einer 
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 Steuer verrechnet. 
Bei Spendenbeiträgen bis 200 Euro reicht 
als Nachweis der Kontoauszug aus. Liegt 
die Spendenhöhe über diesem Betrag, er-
halten Sie einen separaten Nachweis vom 
Verein. Spendenkonto des Musikvereins bei 
der Volksbank Ettlingen eG: DE31 6609 1200 
0007 1573 04.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Allgemeine Hinweise

schöne Ferien
Die mitarbeiter der Ortsverwaltung wün-
schen ihnen allen, auch in dieser heraus-
fordernden Zeit, schöne Pfingstfe rien 
und eine erholsame Urlaubszeit mit ihren 
lieben. nutzen sie die gelegenheit, Ruhe 
und Kraft zu tanken und denken sie auch 
mit einem Anruf oder modernen medien 
an die, die nicht selbst mit dabeisein 
können.

Partymeile schule
Um Anwohnerbeschwerden über lautstarke 
Partys im Schulhof oder rund ums Histori-
sche Schulhaus bis in die frühen Morgen-
stunden und den hinter lassenen Müll zu 
vermeiden, geht folgender Apell an Jugend-
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liche, Schülerin nen und Schüler: Feiert und 
genießt die Ferien. Aber so, dass sich nie-
mand gestört fühlt und am andern Tag Müll 
wegräumen muss.

Fahrkarten – auch in der Ortsverwaltung 
erhältlich
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Orts-
verwaltung auch Zonen- und Monatskarten 
des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) er-
hältlich sind.

bäume und sträucher zurückschneiden 
Bäume und Sträucher sollten weder die 
Sicherheit des Straßenverkehrs, noch die 
von Radfahrern und Fußgängern beein-
trächtigen. Deshalb müssen Haus- und 
Grundstücksbesitzer in den Straßen- und 
Gewegraum hineinra gende Zweige und Äste 
zurückschneiden.
Das Grün muss bis zur Höhe von 2,30 m über 
dem Gehweg, 2,50 m über dem Radweg und 
4,50 m über der Fahrbahn entfernt werden. 
Darüber hi n aus dürfen keine Verkehrszei-
chen oder Straßenlampen von Ästen ver-
deckt werden.

gehwegparken
Vermehrt gemeldet werden aktuell Be-
schwerden über zugeparkte Gehwege. Die 
Ortsverwaltung bittet dringend um ein 
Freihalten der Gehwege, um so ein sicheres 
Begehen gerade auch für Kinder, Mütter mit 
Kinderwagen, Se nioren mit Rollatoren u.a. 
zu ermöglich.

Parken auf dem Rathausplatz
Aktuell werden die Außenanlagen des Neu-
baus auf dem ehemaligen „Engel-Areal“, die 
neue Treppe sowie die bauliche Verbindung 
zum Rathausplatzes hergestellt. Bitte ha-
ben Sie Verständnis dafür, dass die ohnehin 
knappen Parkmöglichkeiten zeitweise nicht 
zur Verfügung stehen und nehmen Sie auch 
einen etwas längeren Fußweg zu unseren 
Geschäften in Kauf. Es kam schon mehr-
fach vor, dass das Müllfahrzeug nicht ohne 
Probleme zu den Anliegern fahren konnte. 
Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, 
werden ausreichend Parkmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen. Bitte nehmen Sie bis da-
hin Rücksicht.

Keine Autos auf dem Friedhof
Grundsätzlich gilt, dass der Friedhof nicht 
mit dem Auto befahren werden darf. Für den 
Transport von Blumen und Pflanzerde ste-
hen ausreichend Wagen bereit.

grünabfall Friedhof
Die Ortsverwaltung hat Hinweise erhal-
ten, dass immer wieder die Sammel stelle 
für Grün abfall auf dem Friedhof als zweiter 
Häckselplatz missbraucht wird. Dadurch sind 
die Behälter dann, wenn Sie von Friedhofbe-
suchern ge braucht werden, meist voll. Bitte 
achten Sie als Friedhofbesucher im eigenen 
Interesse auf solchen Missbrauch der Sam-
melstelle und melden Sie die Kennzeichen 
auffälliger Fahrzeuge in der Ortsverwaltung 
(Telefon 2416).

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

Altpapier-sammlung am 4. Juli
Leider musste die letzte Altpapier-Samm-
lung unserer Jugendabteilung im März auf-
grund der Corona-Pandemie abgesagt wer-
den. Nachdem nun die Einschränkungen im 
sozialen und gesellschaftlichen Miteinander 
schrittweise zurückgenommen werden, soll 
diese wichtige Einrichtung zur Unterstüt-
zung unserer Jugendabteilung wieder akti-
viert werden.
Uns ist bekannt, dass all unsere treuen Un-
terstützer das Altpapier übergangsweise 
zwischengelagert haben. Deshalb freuen 
wir uns ganz besonders, dass die nächste 
sammlung am samstag, 4. Juli, auf dem 
Vorplatz der Festhalle stattfinden kann.
Da noch nicht alle Einschränkungen für das 
Vereinsleben zurückgenommen wurden, fin-
det die Sammlung als bring-sammlung für 
Papier und Pappe statt. Ab 9 Uhr sind die 
Container geöffnet und die fleißigen Helfer/
innen des Vereins sorgen, vergleichbar der 
Anlieferung auf unserem Grünabfallplatz, 
bis 13 Uhr für eine reibungslose Beladung 
der Container. Wir bitten hierfür um Ver-
ständnis.
Im Vertrauen auf eine baldige Normalisie-
rung der Situation zum Vormerken die wei-
teren Termine in 2020: 10. Oktober und 12. 
De zember.
Bleiben Sie gesund!

spendenaufruf:
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die 
Arbeit unserer Vereinsjugend mit einer 
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 Steuer verrechnet. 
Bei Spendenbeiträgen bis 200 Euro reicht 
als Nachweis der Kontoauszug aus. Liegt 
die Spendenhöhe über diesem Betrag, er-
halten Sie einen sepa raten Nachweis vom 
Verein. Spendenkonto des Musikvereins bei 
der Volksbank Ettlingen eG: DE31 6609 1200 
0007 1573 04.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Kehrplan für Juni 
In Spessart findet die Reinigungsfahrt durch 
die Kehrmaschinen an folgenden Tagen 
statt:
große Kehrmaschine am Donnerstag, 
2. Juni,
kleine Kehrmaschine am Donnerstag, 
25. Juni.
Bitte halten Sie an diesen beiden Tagen die 
Straßen möglichst von parkenden Autos 
frei, damit die Maschinen den gesamten 
Straßenbereich säubern können.

St. Antonius-Kirche Spessart

gebet am Donnerstag
Das Gebet am Donnerstag geht endlich wei-
ter. Wir freuen uns sehr, dass wir uns ab dem 
28. Mai Corona bedingt in leicht veränderter 
Form und unter Berücksichtigung von Hygi-
enemaßnahmen und Abstandsregeln wieder 
zum gemeinsamen Gebet treffen können.
Hygienemaßnahmen umfassen u.a. das Tra-
gen einer Alltagsmaske/Tuch/Schal aller 
Gottesdienstteilnehmer*innen, das Austei-
len der Kerzen und Liedblätter mit Einmal-
handschuhen, Verzicht auf den Gemeinde-
gesang und ausreichend Abstand zwischen 
allen Personen.
Trotz veränderter Situation freuen wir uns 
auf ein meditatives Donnerstagsgebet,
Schritt für Schritt – gemeinsam in die Zu-
kunft.
Die nächsten Termine finden jeweils don-
nerstags, 19 Uhr in der Kirche in Spessart
statt: 28. Mai, 18. Juni, 2. und 16. Juli.

Arbeitskreis Aktiv Helfen

stoffmasken - wir benötigen material
Unsere Näherinnen waren in den vergange-
nen Wochen besonders fleißig. Sie haben 
schon über 500 Stoffmasken genäht. Diese 
kann man für 5 Euro bei bäckerei nussbau-
mer im netto spessart kaufen.
Nun geht uns so langsam das Material aus. 
Wer hat weiße oder bunte Baumwollstoffe, 
neu oder gebraucht, aus denen wir weitere 
Masken nähen können? Auch dunkle Stoffe 
sind uns sehr willkommen. Bitte geben Sie 
diese ab bei Frau Felber, Schwarzwaldstraße 
13 (Tel. 29540).
Mit dem Erlös werden soziale Projekte, auch 
in der näheren Umgebung, unterstützt.
Vielen Dank.

Altenwerk St. Antonius

Wir möchten in Kontakt bleiben.......
Auch wenn seit März unsere schönen monat-
lichen Seniorennachmittage ausfallen müs-
sen, bleibt unser Team des Altenwerks St. 
Antonius in Gedanken mit Ihnen verbunden.
Diese besondere Zeit beschreibt Michael 
Ende so:
Es gibt ein großes und doch ganz alltägli-
ches Geheimnis. Alle Menschen haben dar-
an teil, jeder kennt es, aber die wenigsten 
denken darüber nach. Die meisten Leute 
nehmen es einfach so hin und wundern sich 
kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist 
die Zeit.
Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu mes-
sen, aber das will wenig besagen, denn jeder 
weiß, dass einem eine einzige Stunde wie 
eine Ewigkeit vorkommen kann, mitunter 
kann sie aber auch wie ein Augenblick ver-
gehen –
Je nachdem, was man in dieser Stunde er-
lebt. Denn Zeit ist Leben. Und das Leben 
wohnt im Herzen.
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Nehmen Sie sich einfach Zeit für sich, Zeit 
für die nächsten Angehörigen und Zeit für 
Freunde – und dies alles mit Abstand und im 
kleinen Kreis.
In diesem Sinne wünscht Ihnen das Team 
des Altenwerks: bleiben Sie gesund!

TSV 1913 Spessart

Wiedereröffnung der tsV-Waldgaststätte 
Seit 20. mai hat die tsV-WAlDgAststÄttE 
wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 
wie bisher Mittwoch bis Samstag ab 15.30 
Uhr. An Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr. Es 
gelten die bekannten Hygienevorschriften 
und der vorgegebene Mindestabstand. Auf 
ihren Besuch freut sich Familie Hückstädt 
und das Waldgaststättenteam! ESSEN AUS-
SER HAUS ist weiterhin im Angebot.

Fussball
Die Fußballverbände in baden-Württem-
berg empfehlen die beendigung der sai-
son 2019/20. Diese Empfehlung fassten 
die jeweiligen Verbandsvorstände. Ein 
außerordentlicher Verbandstag des ba-
dischen Fußball-Verband (bFV) trifft die 
finale Entscheidung
Die Baden-württembergischen Fußball-
verbände haben in Abstimmung unterein-
ander sowie auf Grundlage der rechtlichen 
und behördlichen Rahmenbedingungen das 
weitere Vorgehen beschlossen: Demnach 
sprechen sich die Verbandsgremien einhel-
lig für die Beendigung der Saison 2019/20 
zum 30. Juni 2020 aus, so wie es die jewei-
ligen Spielordnungen vorsehen. Die finale 
Entscheidung zwischen diesem Modell oder 
der Alternative „Fortsetzung der Saison über 
den 30.06.2020 hinaus“ trifft ein außeror-
dentlicher Verbandstag im Juni (geplant ist 
der 20.06.). Neben der Empfehlung des Ver-
bandsvorstands soll auch eine offizielle Um-
frage unter den BFV-Vereinen die Grundlage 
für die Abstimmung durch die Delegierten 
sein. Der Alternativvorschlag sieht das zu 
Ende spielen – wann auch immer - der Sai-
son 2019/20 vor. Im schlechtesten Falle zu 
Lasten der neuen Saison 2020/21, die dann 
nicht stattfindet. Ohne dem Verbandstags-
Beschluss vorzugreifen wird damit gerech-
net, dass eine Mehrheit der Vereine für ei-
nen Abbruch der Saison 2019/20 votieren 
wird. Auch der TSV Spessart wird für einen 
Abbruch stimmen. In Bayern soll falls die 
Politik zustimmt ab 01.09.2020 die jetzige 
Saison zu Ende gespielt werden. Weitere 
Ausführungen auf der BFV-Homepage!

tsV-ElF und -REsERVE
Die TSV-Elf und die 2. Mannschaft befinden 
sich seit zwei Wochen wieder im Fußballtrai-
ning. Obwohl nur in 5er-Gruppen trainiert 
werden kann, sieht man den Akteuren die 
Freude an, sich draußen wieder bewegen zu 
können und der schönsten Nebensache der 
Welt, Fußballspielen, zu frönen. Auch die 
Teilnehmerzahl ist sehr positiv.  Hoffen wir 
alle, dass recht bald wieder Fußball mit al-
lem was dazu gehört gespielt werden kann!

Musikverein Frohsinn  
Spessart

Festtagsmesse im grünen
An Christi Himmelfahrt umrahmte eine klei-
ne Besetzung des Musikvereins den Fest-
gottesdienst, welcher im Freien vor dem 
Spessarter Vereinsheim abgehalten wurde, 
musikalisch.
Es war dies schon etwas Besonderes, da 
aufgrund der coronabedingten Vorgaben 
bestimmte Abstände eingehalten werden 
müssen, was das Zusammenspiel deutlich 
erschwert. Man will ja schließlich gleichzei-
tig anfangen, so dass einer den Einsatz dazu 
gibt. Wenn man jetzt so weit auseinander-
sitzt, dass man schier ein Fernglas benötigt, 
um zu sehen, wann der Einsatzgeber zuckt, 
bzw. ein Zeichen gibt, dann wird einem 
schon klar, dass eine größere Besetzung un-
sinnig gewesen wäre und ein regulärer Pro-
bebetrieb unter den Voraussetzungen auch 
nach wie vor noch nicht möglich ist.
Es hat trotz der Umstände toll geklappt, ein 
Dank an die 6 Musiker, welche in dieser Be-
setzung auch noch nie zusammengespielt 
hatten.

Gesangverein Germania  
Spessart 1884 e.V.

Vereinsleben in Corona-Zeiten
Seit März mussten und müssen alle Aktivitä-
ten abgesagt werden. Und auch in naher Zu-
kunft darf noch nichts Gemeinsames geplant 
werden. Dies betrifft neben den normaler-
weise regelmäßig laufenden Chorproben 
nun auch den für Juli geplanten Vereinsaus-
flug, der ins nächste Jahr verschoben wird. 
Inwieweit und in welcher Form das für Sep-
tember geplante Schlachtfest stattfinden 
kann, soll im Juli entschieden werden. Und 
auch das für November geplante Konzert des 
Männerchors muss verschoben werden. Es 
finden ja keine Chorproben statt!
Oder doch? 
Drei Ideengeber, Daniela Musger, Sabine 
Sonnabend und nicht zuletzt Wilke Lahmann 
kamen auf die Idee einer Online Singstunde 
für das Vokalensemble: spannend, lustig und 
dabei auch effektiv. Und es ist schön, sich 
zumindest am Computer treffen zu können. 
Auch im Frauenchor hat sich eine Idee eta-
bliert: HeidiStörk hat eine Telefonkette für 
die Sängerinnen aufgebaut. Die kontaktlose 
Zeit macht erfinderisch!
Trotzdem wünschen sich alle, dass bald Mög-
lichkeiten entstehen, sich wieder treffen 
und gemeinsam proben zu können.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Lecker und gesund

Frische Erdbeeren

Jetzt ist Erdbeerzeit und die gute Bot-
schaft ist: Einfach nur zulangen! Bei so 
wenigen Kalorien muss sich niemand 
zurückhalten.
Erdbeeren bringen Vitamin C, Folsäure 
und Eisen mit, aber auch Kalzium, das die 
Knochen schützt. Kalium und Magnesi-
um sind gut für das Herz und außerdem 
pflanzliche Salicylsäure, von der beson-
ders Menschen mit Gicht oder Rheuma 
profitieren. Super kombiniert sind Erdbee-
ren mit Milchprodukten - die allerdings 
ganz unterschiedliche Mengen an Energie 
mitbringen.

Hier die handelsüblichen Mengen mit 
Kalorienangaben:
200 g Sahne = ca. 600 kcal
250 g Magerquark = ca. 140 kcal
500 g Joghurt 3,8 % = ca. 380 kcal
Ganz prima schmecken natürlich auch 
Kombinationen: Magerquark mit Mine-
ralwasser aufschlagen und dann mit der 
geschlagenen Sahne mischen. Abschme-
cken lässt sich diese Mischung mit Vanil-
lezucker und/oder Zitronen- oder Oran-
genabrieb.

Rezept für ein schnelles Erdbeerkom-
pott:
Für 4 Portionen
Zutaten:
•	 500 g Erdbeeren
•	 30 g Zucker
•	 2 EL Orangensaft  

(alternativ: 1 EL Zitronensaft)

Zubereitung:
1. Die Erdbeeren reinigen, abtropfen und 

den Stiel entfernen. Die Erdbeeren in 
Viertel schneiden.

2. Die Erdbeerviertel in einen Topf ge-
ben, mit Zucker und dem Saft vermen-
gen. Die Erdbeeren bei mittlerer Hitze 
ca. 3 Minuten, bei geschlossenem 
Topf, leicht köcheln lassen. Eventuell 
mit einem Pürierstab die Erdbeermas-
se „etwas pürieren“!

3. Das Kompott eignet sich super zu Eis, 
pur und für Sahne-, Joghurt-, Quark-
speisen.

4. Das Kompott kann man auch gut ein-
frieren und bei Bedarf auftauen bzw. 
leicht erhitzen.

Quelle: Kaffee oder Tee, 

Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Neben der 112 ist 

Ihre Hausnummer 
die wichtigste 

Nummer bei einem Notfall!


