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Bezugspersonen und gleich bleibenden Kommandos und Körpersprache, um sich verstanden und sicher zu fühlen. Wenn Sie denken,
dass Bobbes in Ihr Leben und Ihren Lebensstil passen würde, melden Sie sich gerne bei
uns und lernen Sie den tollen Hund kennen,
den wir kennen und lieben.
Öffnungszeiten des tierheims:
Di, sa, so 14 – 16 Uhr
Aktuell haben wir nur vier Katzen und zwei
Hunde, gar keine Kleintiere im Tierheim zur
Vermittlung, die besucht werden können.
Tel.: 07243 93612 oder E-Mail: info@tierheim-ettlingen.info
Wie sie uns helfen können:
Über finanzielle Unterstützung auf unser
Spendenkonto bei der Spk Karlsruhe, IBAN
DE11 6605 0101 0001 0587 26, würden wir
uns freuen. Gerne können Sie auch eine Tierpatenschaft für eines unserer Tierheimtiere
übernehmen oder verschenken. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage
unter der Kategorie „Hilfe“.
tiere, die aktuell Hilfe benötigen:
Neben unserer Bengalen-Jungkatze Leia
benötigen aktuell vermehrt Fundkatzen
intensive tierärztliche Behandlungen. Leider wurden auch dieses Jahr bereits einige
schwerkranke oder schwerverletzte Fundkatzen abgegeben, die Tierarztkosten im
hohen vierstelligen Betrag verursachen.
Besitzer werden zwar immer ausgiebig insbesondere über Facebookaufrufe gesucht,
aber da die Tiere so gut wie nie gechipt und
registriert sind, werden nur selten die Eigentümer gefunden. Aktuell befindet die junge
ca. 1-2-jährige Katze „Angel“ aus Karlsbad
bei uns, die gleich mehrmals an-/überfahren wurde. Die Genesung wird weiterhin intensive tierärztliche Bereuung benötigen,
aber wir sind guter Dinge, dass sie alles gut
überstehen wird. Auch der 16-jähriger Kater
„Chicco“ kam in sehr schlechtem Allgemeinzustand zu uns. Wir hoffen, dass es ihm bald
besser gehen wird und er dann in ein schönes Zuhause vermittelt werden kann.
neuigkeiten aus der Vorstandschaft:
Trotz Corona soll dieses Jahr voraussichtlich
am 20.09.20 noch unsere Mitgliederversammlung stattfinden. Dabei müssen die Ämter des Schatzmeisters und des Schriftführers
neu besetzt werden. Interessierte, die sich
vorstellen könnten, eines der Ämter zu übernehmen, dürfen sich sehr gerne unverbindlich per Mail an vorstand@tierschutzvereinettlingen.de informieren oder vorstellen.

Stenografenverein
Ettlingen e.V.
tastschreiben in den sommerferien lernen
Erstmalig bietet der Stenografenverein Ettlingen für Daheimbleibende einen Ferienkurs in der Tastaturschulung am PC für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.
Der Kurs findet natürlich unter Corona-Bedingungen statt, also mit dem notwendigen Abstand und den erforderlichen Hygieneregeln.
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Vorgesehen ist eine Tastaturschulung am PC
mit 10 Terminen zu je 2 Unterrichtsstunden.
Der Unterricht findet zweimal in der Woche
statt, und zwar montags und donnerstags
jeweils von 13:30 bis 15 Uhr,
beginn: 03.08.2020
Der Kurs wäre dann in der 36. Kalenderwoche am 03.09.2030 zu Ende. Die Schulung
entspricht vom Umfang dem im Jahresprogramm ausgeschriebenen Tastaturschulungsangebot.
Der Kurs wird ab einer teilnehmerzahl
von 5 durchgeführt, höchstens aber mit
9 teilnehmern.
Interessenten melden sich bitte per E-Mail
an unter info@steno-ettlingen.de an.
bundesjugendschreiben 2020
Wie schon berichtet, führt der Stenografenverein Ettlingen auch in diesem Jahr das
Bundesjugendschreiben durch, bei dem jeder und jede seine Schreibgeschwindigkeiten testen kann. Für bestandene Arbeiten
gibt es attraktive Urkunden.
Disziplin Kurzschrift
am Dienstag, 21. Juli, 18:30 Uhr
Disziplinen tastschreiben (Einzel- und
staffelschreiben) und textbearbeitung/verarbeitung
am Donnerstag, 23. Juli, 17 Uhr
Corona-bedingt ist eine schriftliche Anmeldung unter info@steno-ettlingen.de erforderlich, und zwar bis zum Freitag, 17. Juli,
18 Uhr.

Sozialverband VdK OV Ettlingen
Die Ärmsten nicht im stich lassen
Liebe Mitglieder und Freunde des Sozialverbandes VdK OV Ettlingen, leider müssen
wir Ihnen mitteilen, daß auch weiterhin
alle Veranstaltungen und persönliche Beratungen auf Grund der Coronaverordnungen
und zu Ihrem persönlichen Schutz ausfallen
werden. Veranstaltungen und Beratungen
werden rechtzeitig in der örtlichen Presse
bekannt gegeben. Telefonische Beratung
findet unter den bekannten Nummern statt.
Mitte Mai wurde von der Bundesregierung
das Sozialschutzpaket II beschlossen, eine
gute Sache in diesen schweren Zeiten. Leider werden wie schon so oft die Bedürfnisse
der Menschen, die wirklich Hilfe bräuchten,
nicht bedacht. Rentner und Rentnerinen,
Kinder aus armen Familien, Menschen mit
kleiner Rente oder Grundsicherung werden
mit keiner Silbe erwähnt. Wir als Sozialverband werden uns selbstverständlich für eine
Verbesserung einsetzen. Seien Sie gewiss,
unsere Stimme mit der Kraft von über 2 Millionen Mitgliedern in Deutschland wird auch
hier noch Verbesserung erreichen. Es ist
schon eine moralische Verpflichtung, jenen
Menschen beizustehen, die uns durch ihre
Berufstätigkeit den heutigen Wohlstand der
Bundesrepuplik beschert haben. Wir werden
sie nicht vergessen und uns mit aller Kraft
für ihre Belange einsetzen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen Gesundheit und Vertrauen in dieser schweren
Zeit. Wir für Sie und Sie mit uns.

Pfadfinderbund Süd e.V.
Stamm Franken
suche nach dem Drachen
Die Kinder der Gruppe Polarfuchs erhielten
in ihrer letzten Gruppenstunde einen wichtigen Auftrag: ein Bote des Königs Richard
berichtete, dass ein riesiger Drache in der
Gegend sein Unwesen treibe. Dieser habe in
der Umgebung einige Dörfer verwüstet, sich
über das Vieh auf den Weiden her gemacht
und Angst und Schrecken verbreitet. Es sei
nun eine große Aufgabe die Höhle des Drachens zu finden und sich zu überlegen, wie
dieser überlistet und besiegt werden könne.
Also machten sich die Ritter der Gruppe Polarfuchs auf den Weg mit Schwert, Schild
und ihren Pferden. So begann die Suche
nach Hinweisen und Spuren des Drachens.
Ein paar Schuppen des Drachens haben sie
bereits gefunden, und wie das Abenteuer
weitergeht, wird sich in der nächsten Gruppenstunde zeigen!
Die Kinder in der Altersstufe „Wölflinge“, zu
der die Gruppe Polarfuchs zählt, sind etwa
5-10 Jahre alt und erleben spielerisch gemeinsam in der Gruppe Abenteuer – aktuell
als Ritter.
Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm Franken, Katja Rull, Tel. 07243/78930

Aus den stadtteilen
Stadtteil
Bruchhausen
Ortsverwaltung
Kleine nachricht aus dem sommerloch
Unser erster Gedanke – als wir die Plastikgebilde um einzelne Bäume in Bruchhausen
sahen war: Wer hat da seinen Müllsack abgestellt?

Foto: Georg Reiser
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Schnell wurde klar, dass es sich nicht um
Umweltfrevel handelt, sondern um „Bewässerungssäcke“, die das beinhaltete Wasser
tröpfchenweise an die Erde abgeben (zusätzlich zur „Ohnehin-Bewässerung“).
Die Säcke sind nicht unbedingt schön, aber
hoffentlich hilfreich bei der Erhaltung neugepflanzter Bäume.

Quartier ist hier
bruchhausener Dialog
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
schon jetzt herzliche Einladung zum bruchhausener Dialog, am 25.7.2020, von 10h
bis 12h vor dem CAP markt, Richard-Wagnerstr.
thema: bruchhausen mitgestalten - ihre
meinung zählt.
Gerade in diesen Zeiten der Distanz wollen
wir draußen in Kontakt miteinander bleiben. Wir möchten darüber sprechen, was
in Bruchhausen für uns wichtig ist, wie wir
diese Ziele erreichen wollen.
Nennen Sie uns Ihre Anliegen und gestalten
Sie mit, wo es langgehen und wie Bruchhausen aussehen soll.
Wir sammeln Ihre Ideen und Meinungen, um
sie später öffentlich vorzustellen.
Ihre Simone Speck und Helga Hinse
P.S. Wir bitten Sie, bei der Veranstaltung die
notwendigen Hygienemaßnahmen und Abstand einzuhalten.

FV Alemannia Bruchhausen
Abt. Jugend
Dank an Helfer
Während der Corona-Zwangspause nutzten
viele Helfer aus allen Abteilungen im FVA
sowie auch Nichtmitglieder die Gelegenheit, die Dusch- und Umkleideräume einschließlich der dazugehörenden Toiletten
im Vereinsheim wieder auf Vordermann zu
bringen. Es wurden die Decken, Wände und
Böden gestrichen, die Lampen erneuert, die
Türen und Heizkörper lackiert bzw. erneuert
sowie die Holzsitzbänke erneuert. Abschließend ging noch eine Putzkolonne durch diese Räumlichkeiten, sodass die Sportler diese
bald wieder nutzen können. Hierfür bedankt
sich der FVA bei allen Helfern. Ohne Euch
wäre dies im entsprechenden Kostenrahmen
nicht möglich gewesen.

Tennisclub Blau-Weiß
Bruchhausen e.V.
Verbandsergebnisse 11. Juli
Am vergangenen Samstag fanden nur 3 Verbandsspiele der stark reduzierten Runde
2020 statt.
Die Jungs der U18 erspielten zu Hause
höchst erfolgreich in ihrem letzten Spiel der
Saison gegen Königbach ein klares 6:0.
Nicht ganz so gut lief es bei den Jungs der
U16, die sich in Baden-Baden mit 0:6 geschlagen geben mussten. Die Jungs haben

jetzt noch zwei Chancen zu zeigen, dass sie
es durchaus besser können. Die werden sie
mit Sicherheit nutzen. Gleich am Samstag
treten sie morgens um 9:30 Uhr in Bruchhausen gegen Gernsbach an.
Die Herren 40 erspielten sich in ihrer erst
zweiten Saison gleich den 1. Platz der Tabelle und zwar sehr deutlich vor dem Zweitplatzierten. Das letzte Spiel der kurzen Saison
2020 führte das motivierte Team von Bruchhausen dieses Mal zum Skiclub Ettlingen, wo
sie mit 5:1 siegreich waren.

Musikverein Bruchhausen
„Fenstermusikanten“
umrahmten gottesdienst
Nun waren sie nicht nur zu hören, sondern
auch zu sehen. Die „Fenstermusikanten“,
bestehend aus Musikern der Musikvereine
Bruchhausen und Ettlingenweier, umrahmten am 12.07.2020 den Gottesdienst der
Luthergemeinde Ettlingen im Gemeindezentrum in Bruchhausen und ernteten viel
Lob und Beifall. Vom 29.03.2020 bis zum
24.05.2020 gab‘s ganze 10 Mal „Musik am
Fenster“ und daher nahm man gerne die Einladung von Pfarrer Maaßen an, den Gottesdienst der Luthergemeinde zu umrahmen,
nachdem man im Vorfeld die Örtlichkeiten
erkundet hatte um auch musikalisch die Abstandsregeln einhalten zu können. Und so
erklangen die sonntäglichen Stücke nochmals. Diesmal nicht abends, wie Pfarrer
Maaßen trefflich bemerkte, sonder morgens.
Begonnen wurde mit dem Stück der Fenstermusiker schlechthin: „Freude schöner
Götterfunken“. Gefolgt von „I like the folwers“, „Von guten Mächten“ , „Oh when the
saints...“, über „Die Gedanken sind frei“,
„Irische Segenswünsche“ bis hin zur badischen Hymne „Hoch Badnerland“.
Pfarrer Maaßen freute sich sehr dass es geklappt hatte. „Denn Sie haben ja mit den
Sonntagabenden eine wichtige Hoffnungsbrücke in der Kernzeit des Corona-Lockdown
geschlagen. Das verdient auch öffentliche
Wahrnehmung.“ so Pfarrer Maaßen weiter.
musikproben im Vereinsheim
Positiv ist der Ansatz der Stadt Ettlingen zu
sehen, dass wieder ein eingeschränkter Probebetrieb unter Einhaltung von Abstandsund Hygieneregeln bis max. 20 MusikerInnen stattfinden darf. Trotz dieser guten
Nachricht, entschloss sich die Verwaltung,
die Proben von Jugendkapelle und Blasorchester weiterhin auszusetzen, da es sehr
schwierig ist die erforderlichen Maßnahmen
(Abstands- und Hygieneregeln) umzusetzen. Die reguläre Probearbeit soll nun nach
den großen Ferien wieder beginnen. Bis dahin werden aber noch Konzepte erarbeitet,
wie man doch zuammen musizieren kann.
Lassen wir uns überraschen.
Der mVb im internet
Aktuelle und alte Geschichten gibt‘s wie immer auf www.mv-bruchhausen.de.
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Stadtteil
Ettlingenweier
Ortsverwaltung
Ortschaftsratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Ettlingenweier findet statt am
Donnerstag, 23.07.2020, um 18:30 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses Ettlingenweier.
tagesordnung:
1. Ehrung von Blutspendern
2. Einwohnerfragestunde
3. Information Neugestaltung Einmündungsbereich Morgenstraße/Scheibenhardter Straße
4. Mitteilungen der Ortsvorsteherin
5. Fragen und Anregungen der Ortschaftsräte
Die interessierte Bevölkerung ist zur Sitzung
freundlich eingeladen. Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln
gez. Beatrix März
Ortsvorsteherin
beleuchtung Römerstraße

Es war schon lange ein Wunsch des
Ortschaftsrates, das
letzte Stück der Römerstraße Richtung
Ettlingen für den
Radfahrer- und Fußgängerverkehr in der
Dämmerung und bei
Nacht sicherer zu
Fotos: Beatrix März machen. Dazu gehörte auch der Teil des
Fahrrad- und Fußweges, der nach/von Ettlingen einschwenkt. Mitte Juni begannen
die Kabelarbeiten, vergangene Woche wurden die Masten gestellt und die Leuchten
montiert. Insgesamt wurden 9 x 6 m hohe
und 5 x 4 m hohe Leuchten mit einem Investionsaufwand von rd. € 45.000 installiert.
Wir danken der Stadt, dem Stadtbauamt und
den Stadtwerken, die dies für unseren Ortsteil umgesetzt haben.
Postfiliale
In der Sommerzeit vom 20. Juli bis 31. August hat die Postfiliale „nur“ vormittags
geöffnet, also an allen Wochentagen von
9 - 12 Uhr.
termin Kehrmaschine
Am Mittwoch, 22. Juli, fahren die große und
die kleine Kehrmaschine ihre Tour. Es wird
gebeten, die Straßen frei zu halten, um ein
ungehindertes Arbeiten zu ermöglichen.
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TV Ettlingenweier
Abt. Wandern
Wanderung im Juli
Am Sonntag, 19.7. wandern wir am Rhein
bei Neuburgweier. Der größte Teil der Strecke führt uns am schattigen
Rheinufer
entlang. Die Mittagspause werden wir am
Rheinkiosk Seyfert verbringen.
Abfahrt: 8:54 Uhr Ettlingenweier, Etttlinger
Str., Bus 102. Weiterfahrt: 9:16 Uhr Stadtbahnhof Ettlingen, Bus 106. Fahrkarten werden besorgt.
Bitte Atemschutzmaske nicht vergessen. Die
Wanderung findet unter Beachtung der Regeln auf die Corona Pandemie statt.
Ernst Karle, Tel.: 07243 90372

Fußballverein Ettlingenweier
Ausblick 2020/2021
Auch in dem von der Corona-Pandemie gebeutelten Jahr 2020 müssen die Vorbereitungen weitergehen und es gibt auch jetzt
personelle Veränderungen im Kader der Seniorenmannschaften des FVE.
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Spielern Florian Benz (SV Langensteinbach), Jascha Pollok (TSV Oberensingen),
Jan Reinhard (KIT SportClub), Tim Kröbel
(Spvgg. Durlach-Aue), Nils Lösel (SSV Ettlingen), Lukas Grob (SV Au am Rhein) und
Felix Schindele (Ziel unbekannt) bedanken,
die den Verein leider zur neuen Saison verlassen werden.
Des Weiteren wollen wir uns bei unserem
langjährigen Co- und Fitnesstrainer Marcel
Eifert recht herzlich bedanken, der mit Ende
der Saison sein Amt niederlegte, uns aber
glücklicherweise als Spieler erhalten bleibt.
Bei der 3. Mannschaft konnte man den
gesamten Kader zusammenhalten. Auch
das Trainerduo Michael Götz und Andreas
Liebig werden 2020/2021 an der Seitenlinie stehen und die 3. Mannschaft leiten.
Hierüber freut sich der ganze Verein sehr
und zeigt auch den tollen Zusammenhalt
beim FVE3.
Ebenfalls seine Arbeit fortführen wird Torwarttrainer Oliver Hofheinz, der auch in der
kommenden Saison unsere Tormänner ordentlich zum Schwitzen bringen wird. Wir
freuen uns, dass der gemeinsame Weg weitergeht.
Zur neuen Saison begrüßen wir unseren
Rückkehrertrainer Patrick Anstett vom 1. SV
Mörsch, der nach 2 Jahren Abstinenz wieder
den Weg nach Ettlingenweier gefunden hat.
Er wird zusammen mit Patrick Tohn und Simon Revfi die 1. Mannschaft trainieren.
Als Spieler können wir mit Timo Bauer
(SV Kuppenheim), Leon Forcher (Sportfr. Forchheim) und Mirko Ernst (FC Germ.
Friedrichstal) 3 verbandsligaerfahrene
Spieler begrüßen. Auch Moritz Köpf (FC
Germ. Friedrichstal U19) kann in der Jugend schon auf Verbandsligaerfahrung
zurückgreifen. In der 2. Mannschaft kann
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man mit Fabio di Marco (PS Karlsruhe)
einen jungen Mann aus der A-Klasse verpflichten. Auch Robin Schätzle (SC Bulach)
fand den Weg zum FVE und war in der vergangenen Saison einer der treffsichersten
Spieler in der B-Klasse. Erfreulicherweise
können wir auch einen Heimkehrer zurück
beim FVE begrüßen: Martin Herrmann (TSV
Schöllbronn) kehrt nach langjähriger Zugehörigkeit in Schöllbronn wieder in seine
Heimat zurück.
Mit sieben Zugängen für die 1. und 2. Mannschaft blickt der FVE zuversichtlich in die
neue Saison. Auch werden einige Langzeitverletzte im Laufe der Saison wieder in den
Spielbetrieb einsteigen.
Der ganze FVE freut sich auf die neue
saison 2020/21 und wünscht allen mannschaften und spielern eine erfolgreiche
und verletzungsfreie Runde.
FVE-sportfestessen to go
Wenn wir dieses Jahr schon auf unser geliebtes Sportfest verzichten müssen, müssen Sie
trotzdem nicht auf das leckere Sonntagsessen verzichten.
Am sonntag, 2. August, zaubert Chefkoch
Ralf Ermel und sein FVE-Team seine beliebten Speisen. Sie haben die Wahl zwischen
schweinefiletmedaillons mit frischen
Pfifferlingen an Rahmsoße
und selbstgemachten spätzle
10,90 €
Paniertes seelachsfilet mit hausgemachtem Kartoffelsalat und Knoblauchsoße
9,90 €
„steinpilzagnolotti“
gefüllte teigtaschen an salbeibutter mit
frischen Kirschtomaten und geriebenem
Parmesankäse
8,90 €
Damit wir keinen unnötigen Müll produzieren, wird es keine Einwegverpackungen
geben. Sie können Ihre eigenen Transportbehältnisse mitbringen. Aufgrund
der aktuellen Corona-Vorschriften stellen
Sie Ihre Boxen auf ein Tablett und somit
werden diese von uns selbst nicht angefasst. Alternativ können Sie eine wiederverwendbare Plastikbox für 2 € erwerben.
Um besser planen zu können, bitten wir
um Vorbestellung unter der Telefonnummer
07243 90852 (Willi Raab) oder per E-Mail
an info@fv-ettlingenweier.de bis 31.07.20
abends.
Das Essen kann zwischen 11 und 14 Uhr bei
uns am FVE-Clubhaus an der Essensausgabe
wie bei unserem Sportfest abgeholt werden
(Adresse: Am Sportplatz 27, 76275 Ettlingen). Beim Abholen gelten die allgemeinen
Abstandsregelungen.
Wir hoffen auf zahlreiche Bestellungen –
auch wenn diese unser Sportfest nicht ersetzen, können Sie sich an diesem Sonntag
zumindest kulinarisch ein kleines Stück
Sportfest nach Hause holen.

Abt. Tennis
schnuppertag für Kinder & Jugendliche
Am Montag, 3. August, findet von 9.30 12.30 Uhr ein kostenloser Tennisschnuppertag für Kinder und Jugendliche im Alter von
6 bis 18 Jahren statt. Jeder, der sich gerne
mal den Tennissport anschauen möchte, ist
herzlich eingeladen. Bitte Sportkleidung und
Sportschuhe mitbringen, Tennisequipment
wird gestellt. Wir bitten zur besseren Planung
um eine Voranmeldung, gerne per WhatsApp
an Trainer Marvin, Tel.: 0160 93850936 oder
Gerdi Brendelberger, Tel.: 0160 94477155
oder E-Mail an: info@fve-tennis.de
tenniscamp für Kinder & Jugendliche
In der Woche vom 3. bis 7. August findet
wieder das beliebte Tenniscamp für Kinder
& Jugendliche ab 6 Jahren statt. Spiel und
Spaß, jeden Tag von 9.30 - 12.30 Uhr, für
nur 75 € die Woche.
Anmeldungen & Fragen über
info@fve-tennis.de oder per WhatsApp an
Trainer Marvin 0160 93850936 oder an Gerdi
Brendelberger 0160 94477155.
Wir freuen uns auf euch. Eure Jugendwarte
Elli & Gerdi und Trainer Marvin

TTV Ettlingenweier 1980 e.V.
tagesordnung zur
generalversammlung 2020
termin: sonntag, 26. Juli, 17 Uhr,
Ort: bürgerhalle Ettlingenweier
Wie in der letzten Ausgabe zugesagt, folgt
hier die Tagesordnung dafür.
tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Vereinsvorsitzenden
2. Bericht des Kassiers
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Pressewarts
6. Bericht des Sportwarts
7. Bericht der Damenwartin
8. Entlastung der Verwaltung
9. Neuwahlen
10. Anträge
11. Verschiedenes
Die Nutzung der Bürgerhalle dafür ist offiziell abgesegnet und bietet uns die Möglichkeit, für alle Pandemie-Vorgaben auf das
Beste vorbereitet zu sein. Bitte bringt einen
Mund-Nasen-Schutz mit, der beim Betreten/
Verlassen der Halle in den engen Gängen getragen werden sollte, im Saal ist dann so viel
Abstand möglich, dass auf ihn verzichtet
werden kann.
Leider fällt auch das traditionelle „WienerleEssen“ den Auflagen zum Opfer, aber da dies
eine besondere Infektionsmöglichkeit darstellt, geht eure Gesundheit vor.
Im Gegenzug wird die Versammlung dadurch
zeitlich kompakter und erlaubt aufgrund
ihrer Wichtigkeit (Neuwahlen) auch Mitgliedern mit engerem Kalender ihren Beitrag zu
leisten, denn - euer zahlreiches Kommen
würden wir gerne als Interesse an unserem
Verein werten und uns darüber freuen.

AmtsblAtt EttlingEn · 16. Juli 2020 · nr. 29

Stadtteil
Oberweier
Ortsverwaltung
informationen aus dem Ortschaftsrat
Oberweier
Wasserentnahmestelle am Friedhof
An der Aussegnungshalle am Friedhof Oberweier wurde eine Wasserentnahmestelle installiert, an der Wasser entnommen werden
kann, selbst wenn die übrigen Schöpfstellen
noch außer Betrieb sind.
straßensperrung
Die Straße Am Buschbach wird im Zeitraum
vom 20. bis zum 24. Juli. voll gesperrt. In
diesem Zeitraum werden zwei weitere Häuser gestellt. Wir bitten um Beachtung und
entsprechende Berücksichtigung bei der
zeitlichen Tagesplanung.
Walnussbaum
Der Walnussbaum hat keinerlei Reaktion auf
die im letzten Jahr durchgeführte Schnittmaßnahme gezeigt. Er muss erneut zurückgeschnitten werden. Die anhaltende trockene
Witterung setzt dem Walnussbaum sehr zu.
Um die Situation zu verbessern hat der Ortschaftsrat sich dafür ausgesprochen, dass
der Baum regelmäßig mit Wasser versorgt
wird. Dies soll dazu beitragen, den Baum
langfristig zu erhalten. Wir bitten um Verständnis für auftretende Einschränkungen
zum Zeitpunkt der Bewässerung.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher
Jugendaustausch 2020 - Jumelage

Foto: Heinzler
Traditionell fahren unsere Jugendlichen in
der ersten August-Woche zu unseren französischen Partnergemeinden in Étoges,
Fèrebrianges und Beaunay in die Champagne. Die Corona-Krise nimmt auch Einfluss
auf den anstehenden Jugendaustausch. Der
Ortschaftsrat hat in seiner letzten Sitzung
entschieden, dass dieses Jahr erstmalig
kein Jugendaustausch stattfinden wird.
Wir bedauern das sehr, das Risiko erscheint
uns momentan noch zu hoch. Weiter sind
wir uns bewusst, dass sich die Jugendlichen
auf ein Wiedersehen mit ihren französischen
Freunden gefreut haben, hoffen aber auf
Verständnis für diese Entscheidung.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher
Einseitiges Parkverbot in der straße
Am buschbach
Der noch geschotterte Gehwegbereich in
der Straße Am Buschbach wird durch parkende Fahrzeuge stark in Anspruch genom-

men. Eine Nutzung für Fußgänger ist daher
nur eingeschränkt teilweise sogar gar nicht
möglich. Um die Nutzung zu ermöglichen
und somit die Verkehrssicherheit gerade für
unsere jungen Einwohner zu erhöhen, wird
einseitig ein Parkverbot eingerichtet. Wir
bitten Sie dieses Parkverbot zu beachten.
Der KOD wird die Einhaltung des Parkverbotes kontrollieren.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

TSV Oberweier
neues und Wichtiges vom tsV Oberweier
glück für den tsV Oberweier
Der TSV Oberweier hat großes Glück, so
dankbar sein zu können - und das nicht nur
in der Covid19-Krise. Wir erfuhren sehr viel
Unterstützung und Hilfe in den letzten Wochen. Damit Hilfe und Unterstützung nicht
untergehen, splitten wir unsere öffentliche
Dankbarkeit.
An dieser Stelle hatten wir uns vergangene
Woche bei Stadt und OB bedankt. Heute nun
wollen wir uns bei all denen bedanken, die
im besonderen Maße bei der Beseitigung der
Schäden des Unwetters im vergangenen August geholfen haben. Zu nennen sind da der
Bauunternehmer Pöschl und die Blechnerei
Nock. Fleißige Hände fanden wir bei der
Familie Winfried Heinzler und hilfreich wie
immer war auch Martin Breunig zur Stelle
sowie natürlich ebenso unsere Freunde von
der Rentnerband.
Unser großes Dankeschön gilt allen genannten und ungenannten Personen.
Ein großer Erfolg war unsere Altpapiersammelaktion am vergangenen Samstag. Obwohl viel Papier und viele Kartonagen in den
letzten drei Monaten direkt in der Garage
hinter dem Clubhaus deponiert wurden, kamen trotzdem erstaunliche Mengen zusammen, die an den Gehsteigen vor den Häusern
abgeholt werden konnten.
Daher ein herzliches Dankeschön an alle
Sammlerinnen und Sammler.
Die Papierpreise sind in letzter Zeit leider
deutlich gesunken. Kartonagen werden uns
nicht so gerne abgenommen. Aber selbstverständlich sammeln wir auch diese bei
unserer nächsten Aktion am 10. Oktober mit
ein. Wem es möglich ist, Papier und Kartonagen getrennt zu bündeln, würde uns die
Arbeit schon erleichtern, da diese Sorten
getrennt untergebracht werden.
Fußballer im Umbruch
Der TSV Oberweier muss zur neuen Saison
einen gewaltigen Umbruch bewältigen. Mit
einem neuen Trainerteam und 20 Neuzugängen wurden beide Teams kadertechnisch
angehoben. Die Nachfolge von Patrick Welle übernimmt Tino Hodzic, Co-Trainer am
Haberacker wird Andrej Hinsmann. Beide
Trainer kommen vom Verbandsligisten FV
Fortuna Kirchfeld in die A-Klasse. Jannik
Schwander vom FV Sulzbach wird neuer Trainer in der zweiten Mannschaft.
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Mit zwanzig Neuzugängen aus den verschiedensten Klassen konnten viele Spieler mit
Potenzial von unserem neuen Konzept überzeugt werden. Mit Jonas Bergmann konnte
man einen Spieler überzeugen, der beim SC
Freiburg ausgebildet wurde und in der Regionalliga gespielt hat.
Hier die Neuzugänge auf einen Blick:
Tino Hodzic, Andrej Hinsmann (FV Fortuna
Kirchfeld), Marvin Maibrunn, Philipp Vajsman (FC Espanol Karlsruhe), Sascha Werner
(SV Langensetinbach), Jannik Schwander,
Jonas Bergmann, Arber Beqiraj, Alban Beqiraj, Niko Mantel (FV Sulzbach), Michal
Woznikowski (SG Daxlanden), Alessandro Amodio (SG Stupferich), Kevin Trösch
(Karlsruher FV), Edin Besirevic (SSV Ettlingen), Benjamin Hauser (FC Spöck), Joshua
Füner (FV Grünwinkel), Jakob Simang (TSV
Reichenbach), Gyula Veres (ATSV Kleinsteinbach), Alper Cetinkaya, Tolga Celik (FV
Malsch)
Wir freuen uns mit beiden Teams auf die
neue Saison und wünschen allen Vereinen
eine gesunde und erfolgreiche Saison.
Und wie immer gilt auch weiterhin für
alle Mitglieder und alle Oberweierer unser
Wunsch:
bleibet xsund!

Kameradschaft ehemaliger
Soldaten 1890 Oberweier e.V.
scheckübergabe Kriegsgräberfürsorge
am 9. Juli
Während einer öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates von Oberweier am 9. Juli, die
bedingt durch die Corona-Krise erstmalig
im Wendelinsaal stattfand, überreichte der
Vorsitzende der Kameradschaft ehemaliger
Soldaten 1890 e.V. Stephan Andretzky im
Beisein einiger der aktiven Mitglieder, das
Sammelergebnis der Haussammlung 2019
für den „Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“, welche wieder im Namen
der Ortsverwaltung Oberweier durchgeführt
wurde.
In der Zeit vom 1. bis 17. November 2019
waren wieder der Vorstand und Mitglieder
unseres Vereins von Haustüre zu Haustüre in
ganz Oberweier unterwegs, um den „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“
bei seiner wichtigen Arbeit zu helfen.
Der „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“, der im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland über 2 Millionen Kriegsgräber erhält und pflegt und noch immer in
aller Welt sucht, wurde von den folgenden
ehrenamtlichen Haussammlern unterstützt.
Namentlich waren dies Werner Hennhöfer,
siegfried lauinger, Dr. Jörg schneider,
Ralph Jadüschke, thomas geiger, Uwe
Kühn, Carsten Dürr, Wolfgang Wiest, martin Pöschl, Dr. Oliver Klein und stephan
Andretzky.
Einen recht herzlichen Dank an dieser Stelle
an alle ehrenamtlichen Sammler.
Auch 2019 wurde die Haussammlung wieder
zu einem vollen Sammelerfolg. Es konnte
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wieder ein neues Rekordergebnis von
1.593,60 € erzielt werden, die dann von
unserem Verein auf 1.600 € aufgerundet
wurden. Deshalb konnte Stephan Andretzky
wieder einen symbolischen Scheck an den
Bezirksvorsitzenden des „Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirk Nordbaden, Axel Fischer (mdb) übergeben.
Axel Fischer dankte den Oberweier Bürgern
und der Kameradschaft ehemaliger Soldaten
1890 e.V. für ihr nun schon über 30 Jahre
langes Engagement in Sachen Kriegsgräberfürsorge. Er sagte in seiner Dankesrede
unter anderem, dass der Frieden in Europa
eben keine Selbstverständlichkeit sei und es
keine Ewigkeitsgarantie gäbe, wie die aktuellen Konflikte in der Welt und vor Europas
Haustüre aufzeigen. Ziel muss es auch für
die Zukunft sein, sich über den Gräbern der
Kriegstoten die Hände zu reichen, um einen
dauerhaften Frieden in Europa zu sichern.

Scheckübergabe an Axel Fischer
Foto: Stephan Andretzky

Stadtteil
Schluttenbach
Ortsverwaltung
Ortschaftssitzung
Die nächste öffentliche sitzung des Ortschaftsrats schluttenbach findet am Donnerstag, 23.07.2020, um 18.30 Uhr, im
Dorfgemeinschaftshaus schluttenbach
statt.
tagesordnung:
TOP 1 Fragen und Anregungen der Bürger/
innen
TOP 2 Verwendung Ortsteilbudget/Objektbeleuchtung Kirche Maria Königin
- Beschlussfassung TOP 3 Auswirkungen des Nachtraghaushalt
2020 der Stadt Ettlingen auf die
Haushaltsmittell des Ortsteil Schluttenbach
- Information TOP 4 Haushalt 2021/Einbringen von Vorschlägen des Ortschaftsrats Schluttenbach
- Beschlussfassung TOP 5 Ortshistorischer Rundgang/Sachstandinformation an die neuen Ortschaftsräte und Beratung über weitere Vorgehensweise
TOP 6 Information über den Sachstand
zu den Sanierungsmaßnahmen der
Feldkreuze und Denkmale
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TOP 7 Information über genehmigte Bauanträge soweit zur Sitzung eingegangen
TOP 8 Bekanntgaben
TOP 9 Anfragen der Ortschaftsräte
TOp 10 Fragen und Anregungen der Bürger/
innen
Gez.
Heiko Becker
Ortsvorsteher

Gesangverein
Sängerkranz 1889 e.V.
Ettlingen - Schluttenbach

Die DRK-Dienste
• im Bereich der Jugendarbeit und beim
Schulsanitätsdienst
• im Bereich der Sozialarbeit
• Ausbildung in Erster Hilfe
• Durchführung von Blutspendeaktionen
• Sanitätsdienste bei Veranstaltungen
• Auslandshilfe
• Katastrophenhilfe
• Helfer vor Ort/Notfallhilfen
bedürfen dringender und dauerhafter Unterstützung.

Wir treffen uns wieder!
Nachdem wir nun fleißig geprobt und uns
in den neuen Verhaltensweisen bewährt haben, treffen sich alle aktiven Chormitglieder
jeweils dienstags am 21. Juli und am 28.
Juli um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.
Im Vordergrund steht die Begegnung, und
es geht eher darum, das Vereinsleben in die
Gänge zu bringen. Dabei achten alle Vorbereitenden auf die aktuellen Vorschriften
und alle, die kommen, halten die bekannten
Regeln ein. Unser Chorleiter wird auch anwesend sein.
Das gemeinsame Singen heben wir uns für
September auf. Wir freuen uns sehr auf das
Wiedersehen!

Alle Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes
im Stadt- und Landkreis Karlsruhe können
den DRK-Flugdienst mit seinen weltweiten
Leistungen in Anspruch nehmen, aber auch
den Rückholdienst auf dem Landweg. Das
Rote Kreuz bittet die Bevölkerung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verständnis
für ihre sicherlich nicht immer einfache Tätigkeit entgegenzubringen.
Unser Werbe-Team ist an der Kleidung mit
dem Emblem des Deutschen Roten Kreuzes
erkennbar und kann sich durch einen Ausweis legitimieren! Es werden die aktuellen
Vorschriften und Hygienemaßnahmen eingehalten.
Bei Unsicherheiten über die DRK Zugehörigkeit können Sie gerne die DRK-Mitgliederabteilung unter mitglieder@drk-karlsruhe.de
oder unter den Rufnummern: 07251 922162
und 07251 922160 kontaktieren.

Deutsches Rotes Kreuz
(Schluttenbach)

Stadtteil
Schöllbronn

DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. startet
mitgliederwerbung
Die Corona-Krise hat unsere Gesellschaft
auf eine harte Probe gestellt. Gemeinnützige Organisationen, wie das DRK, sind bei
dieser Situation auf besondere Weise gefordert – entweder sind wir im Hilfseinsatz
zur Eindämmung der Pandemie oder wie
viele andere Gesellschaftsbereiche durch
die Einschränkungen des Alltags betroffen.
Doch diese wichtige Arbeit ist nur mit Unterstützung von Spenderinnen und Spender
möglich. Wir appellieren an die Bevölkerung
das Informationsangebot über gemeinnützige Anliegen wie bisher weiter zu nutzen
und uns zu unterstützen. Unsere Mitgliederwerbung hilft dabei, dass die gerade jetzt
so wichtigen Projekte für Menschen in Not
weiter bestehen können. Die Bevölkerung
kann mit ihrem Beitrag helfen die Gesellschaft wieder ein Stück zurück in die „alte
Normalität“ zu bringen und damit die Welt
ein Stück besser zu machen. Mit einer DRK
Mitgliedschaft verhilft man dem Roten
Kreuz zu den wichtigsten Voraussetzungen,
um die gemeinnützige Arbeit auch in Zukunft qualifiziert ausüben zu können. Durch
den regelmäßigen Förderbeitrag unterstützt
man die Erfüllung der vielfältigen sozialen
Aufgaben. Ohne finanzielle Mithilfe wäre
die Verwirklichung der Rot-Kreuz-Idee nicht
denkbar.

Ortsverwaltung
nächster termin Kehrmaschine
Der nächste Termin der Kehrmaschine ist am
Donnerstag, 23. Juli.
Bitte helfen Sie durch entsprechendes Umparken und Freihalten der Gehwege mit,
dass die Kehrmaschine ungehindert fahren
kann.

TSV Schöllbronn
Aktivität
Am kommenden Samstag, den 18.07. Uhr
findet ein Benefiz Marathonlauf von Rainer Scharinger & Friends unter dem Motto
„Rainer & Roland laufen für die Kinderkrebshilfe“ in der Zeit von 9-15 Uhr statt. Mehr
Informationen findet ihr unter
www.scharinger-friends.de.
Gegen ca. 11.50 Uhr werden Rainer und Roland beim TSV Schöllbronn erwartet. Der TSV
Schöllbronn unterstützt diese Aktion natürlich gerne. Unsere beiden Mannschaften haben an diesem Tag Training, werden dieses
unterbrechen und nach Spessart mitlaufen.
Hierzu sind natürlich auch Mitglieder und
Interessierte herzlich eingeladen.
geschäftszimmer
Am Freitag, 17. Juli, ist das Geschäftszimmer letztmals vor den Sommerferien noch
einmal von 18 – 19 Uhr besetzt.
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Deutsches Rotes Kreuz
DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. startet
mitgliederwerbung
Die Corona-Krise hat unsere Gesellschaft
auf eine harte Probe gestellt. Gemeinnützige Organisationen, wie das DRK, sind bei
dieser Situation auf besondere Weise gefordert – entweder sind wir im Hilfseinsatz
zur Eindämmung der Pandemie oder wie
viele andere Gesellschaftsbereiche durch
die Einschränkungen des Alltags betroffen.
Doch diese wichtige Arbeit ist nur mit Unterstützung von Spenderinnen und Spender
möglich. Wir appellieren an die Bevölkerung
das Informationsangebot über gemeinnützige Anliegen wie bisher weiter zu nutzen
und uns zu unterstützen. Unsere Mitgliederwerbung hilft dabei, dass die gerade jetzt
so wichtigen Projekte für Menschen in Not
weiter bestehen können.
Die Bevölkerung kann mit ihrem Beitrag helfen die Gesellschaft wieder ein Stück zurück
in die „alte Normalität“ zu bringen und damit die Welt ein Stück besser zu machen.
Mit einer DRK Mitgliedschaft verhilft man
dem Roten Kreuz zu den wichtigsten Voraussetzungen, um die gemeinnützige Arbeit
auch in Zukunft qualifiziert ausüben zu können. Durch den regelmäßigen Förderbeitrag
unterstützt man die Erfüllung der vielfältigen sozialen Aufgaben. Ohne finanzielle
Mithilfe wäre die Verwirklichung der RotKreuz-Idee nicht denkbar.
Die DRK-Dienste
• im Bereich der Jugendarbeit und beim
Schulsanitätsdienst
• im Bereich der Sozialarbeit
• Ausbildung in Erster Hilfe
• Durchführung von Blutspendeaktionen
• Sanitätsdienste bei Veranstaltungen
• Auslandshilfe
• Katastrophenhilfe
• Helfer vor Ort/Notfallhilfen
bedürfen dringender und dauerhafter Unterstützung.
Alle Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes
im Stadt- und Landkreis Karlsruhe können
den DRK-Flugdienst mit seinen weltweiten
Leistungen in Anspruch nehmen, aber auch
den Rückholdienst auf dem Landweg. Das
Rote Kreuz bittet die Bevölkerung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verständnis
für ihre sicherlich nicht immer einfache Tätigkeit entgegenzubringen.
Unser Werbe -Team ist an der Kleidung mit
dem Emblem des Deutschen Roten Kreuzes
erkennbar und kann sich durch einen Ausweis legitimieren! Es werden die aktuellen
Vorschriften und Hygienemaßnahmen eingehalten.
Bei Unsicherheiten über die DRK Zugehörigkeit können Sie gerne die DRK-Mitgliederabteilung unter mitglieder@drk-karlsruhe.
de oder unter den Rufnummern: 07251/ 922
162 & 07251/ 922 160 kontaktieren.
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Naturerhaltung und
Heimatpflege Schöllbronn e.V.
liebe Vereinsmitglieder und die es noch
werden wollen,
nach der langen Corona-Zwangspause treffen wir uns wieder in alter Frische, wie gewohnt an jedem Monatsende, außer im August (Sommerpause).
Alle, die sich für den Naturerhalt und Dorfverschönerung interessieren und Vorschläge
oder neue Ideen mitbringen, sind herzlich
eingeladen. Wir treffen uns zu dieser gemütlichen Gesprächsrunde am Donnerstag,
30. Juli, um 19.30 Uhr im Nebenraum der
Gaststätte zur Krone in Schöllbronn.

Stadtteil
Spessart
Ortsverwaltung
„musik heilt, musik tröstet, musik bringt
Freude!“

man wissen, dass dessen Cousine im Seniorenheim Spessart wohnt, Frau Christa-Maria
Baumgarten. Sie feierte am 4. Juli ihren 97.
Geburtstag, und das hat die Initiatorin Frau
Michaela Ruis, als ehemalige Nachbarin von
Fr. Baumgarten, zum Anlass genommen, ein
Konzert zu organisieren. Frau Baumgarten
selbst war eine sagenhafte Schauspielerin
und hat mit viel Enthusiasmus und Herzblut
das Theater „Lampenfieber“ in Ettlingen
gegründet. Ebenso hat sie ihre Lebensgeschichte in dem Buch „Kulissen meines Lebens“ nieder geschrieben. Ihr Enkel Florian
Baumgarten, der sich seit vielen Jahren
rührend um seine alleinstehende Großmutter kümmert und in Spessart aufgewachsen
ist, hat das Konzert ebenfalls besucht. „Das
möchte ich mir nicht entgehen lassen!“
Auch Ortsvorsteherin Elke Werner überzeugte sich von den Talenten der beiden jungen
Musikerinnen. Die ohrwurmverdächtigen
Lieder kamen sehr gut beim Publikum an
und alle waren rundum zufrieden!
Niko Rößler, Heimleiter des Seniorenhauses
Spessart, sowie seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern waren wieder einmal begeistert
und bedankten sich sehr für die großartige
Unterhaltung, die von der SK Family Office
GmbH mit Sitz in Karlsruhe, gesponsert wurde.
Dies zeige einmal mehr, wie gut das Zusammenleben in Spessart funktioniere, waren
doch gerade mal drei Tage zuvor die Spessarter Stammtisch Musikanten vor Ort, um
die Senioren mit ihrem Spiel zu unterhalten.
schlüssel gefunden !
Bei der Ortsverwaltung Spessart wurde ein
einzelner schlüssel abgegeben.
Gefunden beim „Walderlebnispfad“.

Foto: privat
Dies war das Lebens-Credo von Sir Yehudi
Menuhin. Er wollte die Musik zu den Menschen bringen, die keine Konzertsäle besuchen können. Verbunden ist dies mit der
Förderung begabter junger Künstler(innen)
der Musikhochschule Karlsruhe. Die Musik
kommt nun in Kinderheime, Altenheime, Gefängnisse, Behinderteneinrichtungen, usw.
und soll den Menschen dort Trost spenden
und Freude bringen.
Der Verein „Live-Music-Now“ ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe.
Ursprünglich gegründet im Jahre 1970 in
London von dem sagenhaften Geiger Yehudi Menuhin. Nun gibt es diesen Verein seit
mehr als 20 Jahren auch in unserer Region.
Am 6. Juli fand ein Konzert der sympathischen und begabten Mezzosopranistin Helena Donie mit ihrer hochprofessionellen
Pianistin Yvonne Funk im Seniorenhaus
Spessart statt. Frau Donie sang berühmte
Lieder, die man von früher kennt, wie z.B.
„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ von Friedrich Hollaender. Nun muss

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung
Montag:
13 bis 19 Uhr
Dienstag:
8 bis 12 Uhr
Mittwoch:
8 bis 12 Uhr und
12.30 bis 16.30 Uhr
Donnerstag:
9 bis 13 Uhr
Freitag:
7 bis 13 Uhr
Telefon: 07243 2286

Katholische öffentliche
Bücherei
bücherei am 17.07.20 geschlossen
bitte beachten sie:
Die bücherei ist am Freitag, 17. Juli,
geschlossen.
bitte nutzen sie den Anrufbeantworter.
Ab dem 23. Juli sind wir wieder für sie da.
Hohlstr. 13 über dem Kindergarten
Öffnungszeiten:
Do. 16 - 18 und Fr. 17 - 19 Uhr
Tel.: 07243 29129 (mit Anrufbeantworter).

TSV 1913 Spessart
tsV-sportfestkarte 2020
Wir erinnern an den Erwerb unserer tsVsPORtFEstKARtE 2020. Mit dem Erwerb
unserer SPORTFESTKARTE kann Solidarität
verbunden mit einer kleinen finanziellen
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Unterstützung zum Sportverein gezeigt
werden. Die SPORTFESTKARTE ist ein Erinnerungsstück an das bewegte Jahr 2020 mit der
Corona-Pandemie. Die Sportfestkarte kann
für 10,00 € erworben werden. Bei Interesse
kann die Sportfestkarte auch durch Überweisung des Wunschbetrages auf das Vereinskonto-IBAN: DE 40 660912000007109903
erworben werden. Alles Weitere zur Sportfestkarte finden Sie auf der TSV-Homepage.
Der TSV 1913 Spessart e.V. sagt schon jetzt
vielen Dank für die Unterstützung!

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht
gemacht ist doch diese Veranstaltung immer
ein Highlight für uns und die Spessarter Bevölkerung.
Wir hoffen auf einen weiterhin positiven
Verlauf der Corona-Krise und freuen uns
dann auf viele großartige Veranstaltungen
im nächsten Jahr!

Fußball
Endlich kann wieder Fußball gespielt werden.Der Fußballkreis Karlsruhe gab die ersten Termine bekannt. Dem geplanten Punktspielstart am 05./06. September sind drei
Pokalspieltage vorangestellt. Am 02. August
ist die 1. Kreispokalrunde geplant. Die Auslosung der einzelnen Spiele findet in Kürze
statt. Trainingsauftakt für unsere beiden
Herren-Teams (TSV-Reserve und TSV-Elf) ist
am kommenden Sonntag, 19. Juli, 11 Uhr.
Das erste Testspiel ist für Sonntag, 26. Juli,
18 Uhr, beim FC Eggenstein angesetzt. Trainer des FC Eggenstein ist der frühere TSVTrainer Adrian Leucian.

Jahreshauptversammlung
Diese Woche Freitag,17. Juli, 19 Uhr, in der
Waldgaststätte spessart (Spechtwaldsaal)
Der CSE freut sich auf viele Mitglieder.

Gesangverein Germania
Spessart 1884 e.V.

So geht´s

Chorproben
Es geht wieder los! Der Frauen und der Männerchor der Germania Spessart werden sich
bis zur Sommerpause wieder zum Singen
treffen!
Dienstag: 19 - 20 Uhr der Frauenchor
Dienstag: 20:15 - 21:15 Uhr der Männerchor
Allerdings unter Corona Einschränkungen.
So werden die Singstunden bis zur Sommerpause im Freien vor dem Vereinsheim in
Gruppen von max. 20 Sängern stattfinden
und natürlich sind die allgemeinen und die
für den Chorgesang im speziellen geboten
Hygiene und Abstandsregeln einzuhalten.
Die Chormitglieder und unser Chorleiter
freuen sich schon auf ein Wiedersehen nach
der langen Durststecke!

Frisch gepresster Saft kann wie ein
kleiner Kurzurlaub gute Laune machen
und eine Stärkung für Körper und Seele sein. Wir zeigen Ihnen, mit welcher
Ausstattung Sie zuhause diese Vitaminspender selbst zubereiten können.

Liebe Anwohner,
wir hoffen das sie sich an den noch wenigen
anstehend Singstunden erfreuen können
und hoffen auf Ihr Verständnis für die Proben im Freien. Vielen Lieben Dank dafür!
Das Vokalensemble trifft sich schon seit geraumer Zeit zur Online Proben und möchte in
der auch für die wenigen verbleibenden Proben zu unserer Sommerpause dabei bleiben.
Wir hoffen auf weiter Lockerungen nach der
Sommerpause und wollen dann alle soweit
es die Lage zulässt und sicher auch immer
noch unter den dann geboten Hygiene und
Abstandsregeln wieder mit regelmäßigen
Chorproben starten!
schlachtfest
Leider muss auch der Gesangverein sein
diesjähriges Schlachtfest absagen oder wie
es neudeutsch so schön heißt, canceln.

Carnevalverein
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Lieblingssäfte selber machen

Säfte aus frischem Obst und Gemüse bilden in der Ernährung einen wesentlichen
Teil einer gut ausbalancierten Kost. Frische
Obst- und Gemüsesäfte sind eine leicht
zugängliche Quelle von Vitaminen und
Mineralien. Die Inhaltsstoffe gehen rasch
ins Blut und sind deshalb der schnellste
Weg, dem Körper neue Nährstoffe zuzuführen.
Wenn Sie Ihre eigenen Säfte herstellen,
dann entscheiden Sie selbst über deren
Inhaltsstoffe. Sie wählen die Zutaten und
entscheiden, ob Sie Zucker, Salz oder Geschmacksstoffe und Aromen verwenden.
Saft ist Saft - doch es gibt verschiedene
Herstellungsarten
Um an den Saft von Gemüse und Obst zu
gelangen, gibt es verschiedene Methoden. Am häufigsten werden dabei SaftZentrifugen eingesetzt: für harte Früchte
wie Äpfel oder Birnen sowie Gemüse wie
Möhren oder Tomaten. Dabei dreht ein
Elektromotor mit einer hohen Drehzahl
eine tiefe Reibscheibe an (d. h. die Scheibe hat an der unteren Innenseite scharfe
Messer und ein nach oben schräg angeordnetes Filtersieb). Durch Zuführen von
Obst und Gemüse wird dies durch die
scharfen Messer verrieben. Dabei trennen
sich die festen Bestandteile und die flüssigen Bestandteile, die durch das Filtersieb

„herausgeschleudert“ (oder auch „zentrifugiert“) werden. Der Rest - der Trester
- fällt in den danebenstehenden Behälter.
Bei einem anderen Zentrifugen-Prinzip ist
das Filtersieb zylindrisch und geschlossen.
Vorteil dabei: Die Saftausbeute ist wesentlich größer und durch die geringere
Drehzahl bleiben mehr Enzyme im Saft erhalten. Außerdem gibt es Geräte, die eine
zusätzliche „Passier-Funktion“ besitzen
und sich somit hervorragend für die eigene Herstellung von Smoothies eignen.
Hinweis: Die Saft-Zentrifuge eignet sich
für alle saftigen Früchte, die auch kleine
Kerne enthalten können. Steinobst muss
zuvor entsteint werden.
Eine weitere Methode sind elektrische
Geräte, die mittels „Presskolben“, oder
„Press-Schnecken“ das Obst oder Gemüse
auswringen. Der große Vorteil ist bei diesem System die hohe Ausbeute und die
geringe Drehzahl. Durch diese schonende
Arbeitsmethode werden die Enzyme geschont und weitgehend erhalten.
Natürlich können Sie auch per Hand Saft
herstellen. Diese Methode ist anstrengend
und mit viel Kraftaufwand verbunden,
aber machbar. Eine Passiermaschine - oft
auch „Flotte Lotte“ genannt - macht dies
möglich. Vor allem für Beeren oder andere
weiche Obst- und Gemüsesorten (oder für
gekochtes Obst und Gemüse) eignet sich
diese manuelle Saft-Herstellung. Mit einer
ganz feinen Scheibe werden dabei auch
die kleinen Himbeerkerne zurückgehalten.
Bei Zitrusfrüchten ist nach wie vor
Handarbeit gefragt
Für Zitrusfrüchte sollten Sie auf eine Zitruspresse zurückgreifen. Dabei werden die
Zitrusfrüchte halbiert und durch Drehen
an einem Presskegel (manuell oder elektrisch) ausgequetscht. In der Gastronomie
werden auch große Zitruspressen mit
Hebelkraft eingesetzt. Das geht schneller
und gibt meist auch eine größere Saftausbeute.
Tipp: Frische Säfte sollten Sie sofort nach
der Herstellung trinken, um Vitaminverluste zu vermeiden.
Quelle: Kaffee oder Tee,
Mo. - Fr. 16.05 - 18.00 Uhr im SWR
Foto: Lammeyer/iStock/Thinkstock
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Hydranten freihalten

Hydranten müssen immer frei
sein, damit die Feuerwehr im Notfall schnell handeln kann.

