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Wie steht es um deine Ehe? Besteht zwi-
schen euch als Ehepartnern ein herzliches 
Verhältnis, dass Liebe und Respekt
erkennen lässt? Keiner von uns ist vollkom-
men, deshalb kann es selbst in Familien zu 
Schwierigkeiten kommen, in denen alle auf 
ein christliches Benehmen bedacht sind. In 
diesem 30-minütigen Vortrag wird anhand 
der Bibel gezeigt was sowohl der Mann als 
auch die Frau dazu beitragen kann eine har-
monische Ehe zu führen.
Es geht um gegenseitigen Respekt erweisen 
und von Liebe, Zuneigung im Alltag. Auch 
hat die Bibel Rat zum Thema Sexualität in 
der Ehe. 
Wie passt da der biblische Grundsatz aus 1. 
Bibelbuch Petrus Kapitel 3 Vers 7 dazu?
„Und für euch Männer gilt: Nehmt Rücksicht 
auf eure Frauen, so wie sie es als die Schwä-
cheren brauchen; 
achtet und ehrt sie. Vergesst nicht, dass 
Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben 
schenkt, Männern wie Frauen. 
Nichts soll zwischen euch stehen, das euch 
am gemeinsamen Gebet hindert“ (Bibel: 
Hoffnung für alle)
Zudem werden die Facetten der Liebe aus 
dem Bibelbuch 1. Korinther Kapitel 13 Vers 
4-8 besprochen.
Schon angeklickt? www.jw.org: Wird der 
Ruf nach gerechtigkeit jemals erhört?
Vortrag gemeinde Ettlingen-Ost
sontag, 27.06. 10: „sich Zeit nehmen 
über geistige Dinge nachzudenken“
Was verbinden wir mit dem Begriff „Medita-
tion“? Wer sich an den Lehren einiger östli-
cher Religionen orientiert, glaubt vielleicht, 
Meditation bringe besondere Erleuchtung. 
Das Ziel der im Buddhismus praktizierten 
Meditation ist, den Sinn völlig zu leeren. 
Andere Formen der Meditation wiederum 
sollen den Sinn mit „allgemeinen Wahrhei-
ten der Weisheit“ füllen.
Die Bibel versteht unter Meditation oder 
sinnender Betrachtung hingegen etwas 
ganz anderes.
Nehmen wir einmal das Beispiel des Psalmis-
ten David. Er stand vor einer Vielzahl schier 
unüberwindlicher Probleme und
er benötigte Hilfe von Gott um das Richtige 
zu tun. Was stärkte David? David sagte ge-
mäß Bibelbuch Psalm Kapitel 19  Vers 14: 
„Laß die Reden meines Mundes  und das Sin-
nen meines Herzens angenehm werden vor dir, 
o Jehova, mein FELS und mein ERLÖSER.“  Die 
Lutherübersetzung spricht vom „Gespräch 
meines Herzens“ (Vers 15)
Das hebräische Wort, das hier mit „Sinnen“ 
übersetzt wird, stammt von einem Wurzel-
wort, das wörtlich „mit sich selbst reden“ 
bedeutet. 
Die Bibel ist von unschätzbarem Wert, aber 
nachdem man darin gelesen hat, muss man 
nachsinnen, „mit sich selbst reden“ über das, 
was man gelesen hat. Sie bewirkt, dass wir 
über biblische Aussagen nachdenken, die 
Lösungen für unsere Probleme bieten. Eine 
solche Form der Meditation kann uns helfen, 
mit den Alltagssorgen fertig zu werden. 

Zoom Zugangsdaten erhältlich unter: 
07243/ 3507344
Neu auf www. jw.org: 
Was sagt die bibel über Rassismus?

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

myshuttle jetzt auch in bruchhausen
Jetzt ist es flächendeckend unterwegs, 
das schwarze London-Taxi von MyShuttle. 
Bruchhausen und Oberweier stehen nun 
auch auf dem „Fahrplan“. Als ein gutes 
Zeichen wertete es Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel, dass die schwarzen markan-
ten Fahrzeuge von MyShuttle in Ettlingen 
als der ersten großen Kreisstadt flächende-
ckend unterwegs sind. Vor zwei Jahren fiel 
der Startschuss für dieses zukunftsweisende 
flexible Angebot. MyShuttle fährt montags 
bis samstags von 19 bis 1 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen von 8 bis 24 Uhr. Siehe auch 
Seite 2 in dieser Ausgabe.

Ettlingen 2030 + gemeinsam Zukunft 
gestalten
Liebe Bruchhausener,
im Amtsblatt Nr. 23 von 10. Juni 2021 lädt 
Oberbürgermeister Arnold die Bürgerschaft 
ein, sich an der Entwicklung unserer schö-
nen Stadt Ettlingen mit Vorschlägen zu be-
teiligen.
Bitte beachten Sie ganz besonders den Mit-
telteil des Amtsblattes Ausgabe 23, welcher 
sich leicht herauslösen lässt.
Es wäre schön, wenn auch einige konstruk-
tive Ideen für die Zukunft aus unserem Orts-
teil in die Umfrage einfließen würden.
Sie können Ihre Rückmeldungen gerne in 
den Briefkasten der Ortsverwaltung einwer-
fen. Wir leiten für Sie weiter.

glückwünsche und Präsente der stadt zu 
muttertagen, hohen geburtstagen und 
Hochzeitstagen
Liebe Bruchhausener Senioren und Jubilare,
immer wieder kommt es vor, dass Jubilare 
meinen, wir hätten sie vergessen.
In 99,9 % der Fälle stellt sich dann heraus, 
dass – teils schon vor vielen Jahren – eine 
Abmeldung von Presseveröffentlichungen 
und Ehrungen erfolgt ist.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihrem 
Wunsch dann auch Folge leisten.

Geehrt werden:
Bürgerinnen/Bürger zum jeweiligen Ge-
burtstag (80., 85., 90., 95., 100., 101., 102. 
usw.) sowie Jubilare zur Goldenen, Diaman-
tenen, Eisernen Hochzeit usw.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Unfälle im bereich der Verkehrsinsel 
landstraße/Hornisgrindestraße/lind-
hardter straße
Nachdem bei der Ortsverwaltung Kritik be-
züglich einer „Sichtsperre“ im o.g. Bereich 
durch die schön bepflanzte Verkehrsinsel ein-
gegangen war, haben wir unsere zuständigen 
Fachämter um eine Überprüfung gebeten.
Der Kommunale Ordnungsdienst war darauf-
hin vor Ort und hat alle Sichtbeziehungen 
und die dazugehörigen Fahrbeziehungen 
überprüft. Schichtbehinderungen wurden 
im dort herrschenden 30er bereich nicht 
festgestellt.
Ein Rückschnitt werde deshalb nicht erfol-
gen. Um besondere Vorsicht beim Linksab-
biegen wird gebeten.
Personalausweis ab dem 02.08.2021 nur 
noch mit Fingerabdruck
Bei der Beantragung eines neuen Perso-
nalausweises ab dem 02.08.2021 wird die-
ser sicherheitstechnisch aufgewertet. Die 
Wahlmöglichkeit der Speicherung des Fin-
gerabdruckes fällt zu diesem Zeitpunkt weg. 
Die Erfassung der Fingerabdrücke ist für 
antragstellende Personen ab sechs Jahren 
verpflichtend.

Quartier ist hier

Jetzt etwas für unsere Kleinen
Das fehlte uns noch: Ein Projekt für die 
Kleinen zusammen mit Eltern, Großeltern, 
der Grundschulklasse oder der KiTa-Gruppe. 
Dazu für draußen, denn es wird wärmer, in 
zwei kürzere Teilstücke aufgeteilt, damit es 
auch die kleinen Beinchen schaffen können:
Die Fröschle-tour, eine Kinder-Rallye in 
bruchhausen!

Kinderrallye Bruchhausen 
Eine Entdeckungstour für Kinder 
und Familien in Bruchhausen

 
Froschbild gegenüber Rathaus  
 Plakat: OV Bruchhausen

Auf einer östlichen Enten- und einer west-
lichen Häschen-Tour können die Kinder ih-
ren Wohnort spielerisch erkunden, diverse 
Spielplätze besuchen, Tiere finden, Fragen 
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beantworten und … viel Spaß haben. Der 
Frosch als inoffizielles Wahrzeichen des Or-
tes begleitet die Kinder. Durch einen Plan 
und Orientierungspunkten anhand von Tie-
ren, einen QR-Code, verlinkt mit outdoorac-
tive, kann niemand verloren gehen.
Wir danken dem Bürgernetzwerk für die 
Idee, Bernd Hinse für die Texte und Lösun-
gen, Antje Bienefeld für Design und Layout. 
Und natürlich dem Ministerium für Soziales 
und Integration, das unsere Arbeit durch 
das Programm „Quartier 2030 – Gemeinsam. 
Gestalten “gefördert hat.
Der Flyer liegt in Rathaus, Schule, KiTas 
Bruchhausen und in der Stadtinformation 
Ettlingen aus.

Bürgernetzwerk „Miteinander 
in Bruchhausen“

„bewegte Apotheke“ startet wieder
Die derzeit sehr niedrigen Corona-Inzidenz-
zahlen und die hierfür geltenden Verhaltens-
regeln lassen es zu, unsere Aktivität „Beweg-
te Apotheke“ wieder aufzunehmen; darüber 
freuen wir uns sehr. Alle, die teilnehmen 
wollen, müssen nach derzeitigem Stand der 
Richtlinien einer der 3 G-Kategorien (geimpft 
oder genesen oder getestet) angehören.
Treffpunkt ist wie früher vor der Amalien-
Apotheke in der Richard-Wagner-Str. 6, je-
weils dienstags um 10:30 Uhr. Die Termine 
sind der 6./13./20./27. Juli. Dann gibt es 
eine Sommerpause, und Sie werden danach 
rechtzeitig übers Amtsblatt über die Nach-
folgetermine informiert.
Gutes Gelingen und viel Freude wünschen 
Ihnen die Mitstreiter des Bürgernetzwerks 
„Miteinander in Bruchhausen“.

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Regelmäßige Veranstaltungen:
boule montags von 14 bis 16 Uhr und mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr auf dem Boule-
platz an der Fère-Champenoise-Straße
Anmeldung und information: 
Ortsverwaltung Bruchhausen, donnerstags 
9:30 bis 11:00 Uhr, Telefon 9211.

VHS

Aktuelle Angebote
... gibt es unter der Rubrik Volkshochschule im 
vorderen Teil oder unter www.vhsettlingen.de

informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, Homepage: 
www.vhsettlingen.de

TV 05 Bruchhausen e.V.

generalversammlung 2021  am 25. Juli, 
15 Uhr
Die Pandemie hat in allen Bereichen massive 
Einschnitte nach sich gezogen!!!

Seit geraumer Zeit entwickeln sich die Kenn-
zahlen nach unten und erlauben eine Gene-
ralversammlung als Präsenzveranstaltung.
Leider noch immer unter Berücksichtigung 
der 3G und Hygieneregeln:
-genesen
-getestet
-geimpft
Die Halle des TV05, Teichweg 10, 76275 Ett-
lingen-Bru. darf leider nur mit Maske betre-
ten werden, die Atteste bzw. Impfnachweis 
bitte mitbringen.
Am Sitzplatz angekommen können dann die 
Masken abgenommen werden.
Für alle Mitglieder/innen des TV05 bitte vor-
merken:
generalversammlung des tV05  
am sonntag, 25. Juli, 15 Uhr
Geplantes Programm,  
Änderungen vorbehalten:
-  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden  
Vinzenz Loffl

- Totenehrung
-  Feststellung der Anwesenheit u.  
Beschlussfähigkeit

- Bericht des 1. Vorsitzenden Vinzenz Loffl
- Kurzberichte aus dem Sportbetrieb
-  Kassenbericht des Hauptkassiers Markus 
Schwabe

- Bericht der Kassenprüfer
-  Entlastung des Vorstands und der Verwal-
tung für das Geschäftsjahr 2020

- Verschiedenes und eingereichte Anträge
Es finden KEINE Neuwahlen statt.
Wir hoffen, trotz der etwas schwierigeren 
Voraussetzungen, auf zahlreiche Teilnahme.
Eventuelle Anträge müssen spätestens  
2 tage vor der generalversammlung in den 
Händen unseres 1. Vorsitzenden sein.
Vinzenz Loffl, Buchtzigstr. 57, 
76275 Ettlingen-Bru.
Oder gerne per mail an info@kg-loffl.de

SC 88 Bruchhausen

Aktuelles 
sportbetrieb 
Der Sportbetrieb des SC 88 Bruchhausen 
wurde wieder aufgenommen.Die Sportzeiten 
haben sich nicht geändert.
Übungsleitersuche
Für das Kinderturnen 2 Stunden in der Wo-
che suchen wir eine oder einen Übungslei-
ter/in .
Für nähere Informationen melden Sie sich 
unter 90731.
Altpapiersammlung
Der SC 88 Bruchhausen wird nochmals für 
alle Interessenten eine Blaue-Tonnen-Ak-
tion starten. Das Altpapier in dieser Tonne 
kommt auschließlich der Jugendarbeit zu-
gute.
Sie müssen nichts tun, außer eine Tonne bei 
uns zu bestellen, wir liefern sie dann aus.
Bestellung unter 
speck.bruchhausen@t-online.de oder 90731.
Sollten Sie bereits eine Tonne besitzen und 
dem SC 88 Bruchhausen etwas Gutes tun 

wollen, können Sie Ihre Tonne auf uns um-
schreiben.
Für Haushalte, die nur kleine Papiermengen 
erzeugen, steht ab dem 25. Juni immer frei-
tags von 16 bis 18 Uhr ein blauer Container 
am Teichweg bei den Garagen zu Verfügung. 
Allen, die uns im vergangenen Jahr bereits 
unterstützten in Bruchhausen, Ettlingen-
weier, Oberweier, Ettlingen, ein herzliches 
„Dankeschön“!

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

start in die Verbandsrunde 2021 
Die Teams des TC Blau-Weiß Bruchhausen 
e.V. sind in der vergangenen Woche in die 
Verbandsrunde 2021 gestartet.
Es war ein durchwachsener Start nach der 
langen Pause. Das Team der Damen 40 mach-
te dabei am Mittwoch bei sengender Hitze 
den Anfang und unterlag leider sehr deut-
lich den Damen vom TC RW Muggensturm. 
Genau so erging es am Freitagvormittag den 
Herren 65. Lag es an der Hitze? Am man-
gelnden Willen und dem Trainingsfleiß hat 
es sicher nicht gelegen. Auch die Jugend 
war zu Hause am Start – die gemischte U18 
Mannschaft hatte am Freitagnachmittag ihr 
erstes Spiel. Das waren schön anzusehende 
Spiele und das Ergebnis von 2:4 war klarer 
als die Spiele selbst vermuten ließen. Die 
ambitionierten U18 Jungs traten am Sams-
tagvormittag in Waldbronn an und nach dem 
Aufstieg im vergangenen Jahr wehte der Ge-
genwind nun etwas stärker. Trotzdem haben 
sie sich mit Bravour gegen wirklich starke 
Gegner behauptet und freuen sich nun auf 
weitere Spiele in dieser höheren Spielklasse. 
Die Herren 30 spielten ihr erstes Spiel am 
Sonntag auf der heimischen Anlage. Dank 
der Unterstützung der Herren 40 und Herren 
50 konnte ein respektables 5:4 eingespielt 
werden. Die genauen Ergebnisse und auch 
die nächsten Heimspiele sind auf der Seite 
www.tcbw-bruchhausen.de bei den Teams 
nachzulesen. Die Teams freuen sich immer 
über Zuschauer und Unterstützung.  

Musikverein Bruchhausen

Regina lang besuchte schnelltestschu-
lung
Unsere Aktivenvertreterin Regina Lang 
besuchte am 18.06.2021 eine Schnelltest-
schulung in der Stadthalle Ettlingen. Die 
Schulung ging ca. 40 Minuten und wurde 
von Dr. Florian Kalmus, Arzt im Diakonis-
senkrankenhaus Rüppurr, durchgeführt. 
Während der Schulung wurde man genau auf 
die Anwendung dieser Schnelltests geschult 
und es wurde auch ein „Nasentest“ gemacht. 
Nach erfolgreicher Schulung erhielten alle 
Teilnehmer ein Zertifikat über die Teilnah-
me welches Regina nun dazu berechtigt 
„Corona-Antigen-Schnelltests zur Eigen-
anwendung“ zu beaufsichtigen oder selbst 
durchzuführen.
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Vorgesehen ist nun, dass die Vereinsmit-
glieder, die ohne Test kommen, den Test 
(Spuck- oder Nasentest) vor Regina selbst 
durchführen. Regina überwacht den ord-
nungsgemäßen Ablauf und bestätigt diesen. 
Dies ist wichtig falls das Ordnungsamt käme 
und den Test sehen möchte.
Sollte den „Nasentest“ jemand nicht selbst-
ständig machen wollen/können muss Re-
gina diesen in voller Schutzmontur (Visier, 
Handschuhe, Kittel) durchführen. So wie Re-
gina Becker bei der ersten Musikprobe. Ob-
wohl wir von der Stadt Spucktests erhalten 
haben, empfiehlt Dr. Kalmus uns den Nasen-
test, da man beim Spucktest vorher ja nichts 
rauchen, Kaugummikauen oder trinken soll, 
da dies die Tests verfälscht. Idealerweise 
sollte aber jeder Aktive vor Probenbesuch 
einen „Bürgertest“ bereits gemacht haben 
und das Testergebnis mitbringen.
Erfreulich für uns als Musikverein ist, dass mit 
unserer Aktivenvertreterin Regina Lang, mit 
unserer Klarinettistin Melanie Schosser, die für 
die GroKaGe Ettlingenweier an der Schulung 
teilnahm, sowie mit unserer ehem. Haupt-
kassiererin Regina Becker nun 3 zertifizierte 
Testerinnen zur Verfügung stehen. Herzlichen 
Dank für die Teilnahme und das Engagement.

gänsehautfeeling nach fast 8 monaten 
Pause
Endlich ging es wieder los in unserem Ver-
einsheim und die „Stille“ hatte ein Ende. 
Bereits am Dienstag (15.06.21) begann 
unsere Jugendkapelle mit der Probenarbeit, 
gefolgt von unserem Blasorchester am Don-
nerstag (17.06.21). Die ersten Proben seit 
dem 27.10.2020. Nachdem Ettlingen mit 
der Bewerbung als „Modellstadt“ erfolgreich 
war, konnten wir unter speziellen Bedingun-
gen wieder die Probenarbeit aufnehmen (an 
anderer Stelle wurde schon berichtet). Er-
freulich war, dass das bereits im letzten Jahr 
umgesetzte Hygienekonzept nicht komplett 
neu erstellt, sondern nur durch einige Zu-
sätze wie die „3G‘s“ oder Einsatz der „Luca-
App“ erweitert werden musste.
Bereits vor der Probe trafen sich die Verant-
wortlichen um eine Test- und Kontrollstati-
on am Eingang zum Vereinsheim einzurich-
ten. Denn nur wer geimpft, genesen oder 
getestet war durfte an der Probe teilneh-
men. Hierfür zeigten sich Regina Becker, die 
auch gleich in Schutzkleidung einen Nasen-
Test bei einem Aktiven durchführen muss-
te, sowie Regina Lang für die Kontrolle der 
Nachweise verantwortlich. Musikervorstand 
Volker erstellte QR-Codes zu Kontaktnach-
verfolgung für die Luca- und die Corona-
Warn-App, welche an der Tür zum Probe-
raum angebracht wurden. Während dieser 
Zeit wurde im Proberaum gemessen, aufge-
stellt und herumgerückt. So lange, bis man 
die richtige Formation gefunden hatte. Nun 
stand einem tollen, musikalischen Neustart 
auch unter Einhaltung der Hygieneregeln 
mit Abstand, Kondensatsammlern und viel 
frischer Luft durch die geöffneten Fenstern 
des Vereinsheims nichts mehr im Wege.
Erfreulich war, dass mit 24 Aktiven ein ge-

lungener Probenstart möglich war. Dies freu-
te nicht nur unseren Dirigenten Michael We-
ber, sondern auch unsere Aktivenvertreter 
Volker und Regina. Auch, weil die „Ansätze“ 
doch nicht so schlecht waren wie befürchtet 
und auch die Ventile und Züge problemlos 
liefen. Natürlich gab es nach so einer langen 
Zeit nicht nur in den Lüftungspausen viel zu 
erzählen und es wurden Pläne geschmiedet, 
vielleicht dieses Jahr doch noch ein kleines 
Konzert präsentieren zu können.
Damit es nicht zu trocken wurde, spendete 
Ehrenvorsitzender Klaus-Dieter Becker die 
„Restart-Getränke“ und Aktivenvertreterin 
Regina Lang brachte einen frischgebackenen 
„Hefezopf“ mit. Jedenfalls war die Freude und 
Begeisterung unter den Musikanten zu spüren, 
dass wir uns endlich wieder sehen, gemeinsam 
musizieren und „schwätze“ konnten.
Unsere Jugendkapelle startete indes bereits 
am Dienstag, den 15.06.2021. In kleiner 
Runde wurde langsam begonnen den ge-
meinsamen Klang wieder zu finden. Lange 
musste jeder für sich üben, nun durften wir 
wieder gemeinsam musizieren. Die Freude 
und die Motivation waren groß. Es wurde 
viel gelacht und man hatte sich nach dieser 
langen Pause viel zu erzählen. Alle Musiker 
und Dirigent Heiko Hager freuen sich bereits 
auf die nächste Probe.

 
Unser Test- und Kontrollteam: Regina und Re-
gina - Endlich wieder Probe im Vereinsheim
 Foto: kdb

musikproben im Vereinsheim
Jugendkapelle dienstags 18 Uhr - Blasor-
chester donnerstags 20 Uhr. Auf Grund der 
Teilnahme am „Ettlinger Projekt“ bitte die 
Infos unserer Aktivenvertreter beachten. 

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

Gesangverein Edelweiß  
Bruchhausen e.V.

Da lacht das Fröschlein

 
 Grafik: Renate Hauf

Und die Chormitglie-
der der beiden Chöre 
vom Gesangverein 
Edelweiß erst recht. 
Gleich nach der amtli-
chen Freigabe ging es 
los. Die Montagsmän-
ner und ein paar Tage 

später der halbe Chor Intone. Noch müssen 
wir uns gedulden und abwechselnd in 2 Grup-
pen alle 14 Tage singen. Aber wir waren voller 
Hoffnung, dass wir bald wieder alle vereint 
sind. Die Spannung war hoch, was ist an Re-
pertoire über die lange Zeit noch da? Woran 
müssen wir extrem üben? Aber unser Chor-
leiter Harald Volz war ganz erfreut über das 
Vorhandene und machte uns Mut.
In der Pause wurden eifrig Pläne geschmie-
det. Ein kleines Open Air Konzert wäre doch 
schön und nächstes Jahr soll es unbedingt 
wieder ein Spargelfest zu Muttertag geben. 
Und… und… und….
Singen macht Spaß, Singen tut gut, singen 
macht munter und singen macht Mut!!
Wenn Sie dazu auch Lust haben? Jetzt ist ein 
super Zeitpunkt, um bei uns einzusteigen.

Ettlinger Bündnis 
gegen Rassismus und Neonazis

stolperstein-Putzaktion
Die Stolperstein-Putzaktion 2021 des Ettlin-
ger  Bündnisses gegen Rassismus und Neo-
nazis findet statt:
Am Freitag, 2. Juli um 17 Uhr in Bruchhau-
sen. Treffpunkt ist Herbststraße/ Ecke Som-
merstraße am ehemaligen Reichsbahnlager.
Nähere Informationen siehe Rubrik „Verei-
ne“, Bündnis gegen Rassismus und Neonazis.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Ortschaftsratssitzung 24.06.2021
Da die Inzidenzwerte weiter sinken wird der 
Ortschaftsrat wieder im Sitzungszimmer des 
Rathauses beraten. Es gelten aber weiterhin 
die geltenden Abstands- und Hygienevor-
schriften zusammen mit den 3Gs: entweder 
geimpft - genesen oder getestet. Vielen Dank.
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Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote
... gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil oder unter 
www.vhsettlingen.de
informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Kindergarten St. Elisabeth

Olympiade mit unseren schlauen Füchsen
Am Mittwoch, 9.6. fand die Olympiade der 
„Schlauen Füchse „ (so nennnen wir die 
Kinder, die nach dem Sommer in die Schule 
kommen) am Sportspielplatz statt.
Das Wetter meinte es wirklich gut mit uns. 
Nicht zu heiß,  icht zu kalt und vor allem 
nicht zu nass hatten wir die optimalsten Be-
dingungen. Getrennt und doch gemeinsam 
fand unter Pandemiebedingungen der Sport-
tag statt. 
Nach dem gemeinsamen Warmlaufen mit Ab-
standsregel, konnten Stationen, wie:
* Wettlauf 
* Weitsprung
* Weitwurf..
... im Wechsel aufgesucht werden 
Außerdem gab es einen Staffellauf, bei dem 
die Gruppen gegeneinander liefen und Tau-
ziehen, bei dem sich jeweils zwei Gruppen 
messen konnten. 
Es wurde gemessen, gestoppt und angefeu-
ert.
Zum Schluss bekam jedes Kind eine Urkunde 
und natürlich ein leckeres Eis, was hier ab-
solut nicht fehlen darf. 
Das war ein großartiger Sporttag, der allen 
viel Spaß und Freude gemacht hat. 

Fußballverein Ettlingenweier

Offizieller trainingsauftakt  
der 1. und 2. mannschaft
Nach einer gefühlten Ewigkeit rollt der Ball 
nun endlich auch wieder bei uns.
Am Sonntag, 27. Juni, um 10:30 Uhr la-
den wir alle Spielerinnen und Spieler, Fans, 
Mitglieder, Sponsoren und Gönner zum of-
fiziellen Trainingsauftakt unserer 1. und 2. 
Mannschaft ein. An diesem Tag werden wir 
unsere acht Neuzugänge für die neue Saison 
vorstellen und wünschen ihnen schon jetzt 
einen guten Start beim FVE. Oliver Hofheinz 
wird wieder als Moderator fungieren.
Da aufgrund der aktuellen Situation kein 
Abschlussfest der alten Saison stattfinden 
konnte, werden wir den Trainingsauftakt 
nutzen, um unsere Spieler Tobias Kraut, Max 
Frisch (beide VfB Knielingen), Maximilian 
Bielmeier (TV Spöck), David Pitz (TSV Au-
erbach), Dennis Maric (FC Germ. Friedrichs-

tal), Moritz Reichenbacher (SG Stupferich), 
Leon Forcher (Spfr. Forchheim) und unseren 
Trainer Patrick Anstett (ATSV Mutschelbach) 
offiziell zu verabschieden. Wir hoffen, dass 
alle persönlich anwesend sein können.
Im Anschluss findet eine Trainingseinheit 
der 1. und 2. Mannschaft statt.

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Vereinsnachrichten
Hurra, es geht wieder los – Probe nach der 
Coronapause
Monatelang waren Musikproben nicht mög-
lich, nun hat das Warten ein Ende und wir 
freuen uns darauf, endlich wieder musizie-
ren zu dürfen. Wir starten am 25. Juni mit 
den Proben. Schon wie beim Start nach dem 
ersten Lockdown gilt es, sich an viele Regeln 
zu halten. Mit überarbeitetem Hygienekon-
zept, CO2-Warnern und geschulten Schnell-
testabnehmern, haben wir die Vorausset-
zungen geschaffen, damit wir uns wieder zur 
Probe treffen können.
Gleichzeit zum Probestart beginnt auch die 
Teilnahme am „Modellprojekt Musikprobe“. 
Das Modellprojekt ist ein Projekt des Lan-
des und der Stadt Ettlingen um Daten zu 
sammeln, damit Musikproben auch bei stei-
gender Inzidenz, beispielsweise im Herbst, 
weiter erlaubt bleiben können.
Wir starten nun frohen Mutes und hoffen, 
dass alle Maßnahmen dazu beitragen musi-
kalisch und kameradschaftlich wieder durch-
zustarten.
Wir bedanken uns beim Oberbürgermeister 
Johannes Arnold und den zuständigen Äm-
tern der Stadt Ettlingen, die stets ein offe-
nes Ohr für uns hatten und uns bei der Wie-
deraufnahme mit Rat und Tat unterstützten.

Probe Jugend:
25. Juni, 18:30 Uhr, Proberaum
Bitte beachtet die Informationen, welche 
wir Euch zugesendet haben.

Probe Hauptorchester:
25. Juni, 20 Uhr, Proberaum
Bitte beachtet die Informationen, welche 
wir Euch zugesendet haben.

Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Aus-
bildungsmöglichkeiten unter www.mv-ett-
lingenweier.de oder bei unserem Jugendlei-
ter unter 07243938479

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

sitzung des Ortschaftsrates
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Oberweier findet am Donners-
tag, 1. Juli 2021 um 19 Uhr in der Wald-
saumhalle Oberweier statt.

Tagesordnung:
1.  Änderung der Friedhofsatzung - Bestat-

tung unter Bäumen, Stellungnahme des 
Ortschaftsrates

2. Waldsaumhalle - Sachstand
3. Bekanntgaben
4. Verschiedenes
Zu Beginn der Sitzung findet eine Einwoh-
nerfragestunde statt. Die interessierte Be-
völkerung ist hierzu herzlich eingeladen.
gez.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

myshuttle jetzt auch in Oberweier
Jetzt ist es flächendeckend unterwegs, 
das schwarze London-Taxi von MyShuttle. 
Bruchhausen und Oberweier stehen nun 
auch auf dem „Fahrplan“. Als ein gutes 
Zeichen wertete es Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel, dass die schwarzen markan-
ten Fahrzeuge von MyShuttle in Ettlingen 
als der ersten großen Kreisstadt flächende-
ckend unterwegs sind. Vor zwei Jahren fiel 
der Startschuss für dieses zukunftsweisende 
flexible Angebot. MyShuttle fährt montags 
bis samstags von 19 bis 1 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen von 8 bis 24 Uhr. Siehe auch 
Seite 2. 

VHS

Aktuelle Angebote
... gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil oder unter 
www.vhsettlingen.de

informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

TSV Oberweier

neues vom tsV Oberweier

terminänderungen!
Clubhaus
Vergangene Woche hatten wir an dieser 
Stelle mitgeteilt, dass die Gaststätte des 
Clubhauses am 01. Juli seine Pforten öffnen 
würde. Nun hat uns der neue Wirt informiert, 
seine Konzession gelte erst zum 5. Juli. Da-
rum kann er auch erst zum montag  5. Juli, 
öffnen. Wir bitten daher, dies zu beachten. 
Der Termin für die Einweihungsfeier bleibt 
aber für samstag 17. Juli, bestehen.

Abt. gymnastik / Kinderturnen
Die aktuellen Corona-Lockerungen erlauben 
endlich sportliche Aktivitäten unter Einhal-
tung der Hygienevorschriften.
Die bekannten Zeiten und Orte haben sich 
jedoch geringfügig geändert. 
Ab sofort bieten wir deshalb folgende 
Übungsstunden an - auch zum „schnup-
pern“ für neue Teilnehmer.
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Damengymnastik
RückenAktiv (60plus): montags 18 - 19 Uhr 
immer auf dem sportplatz des TSV, Am Ha-
beracker 1
• Beckenbodengymnastik:  

montags 18.30 - 19.30 Uhr
• Fitnessgymnastik: dienstags 18 - 19 Uhr
• Fitnessgymnastik:  

mittwochs 18 - 19 Uhr
treffpunkt: im Schulhof der Grundschule 
Oberweier, Schönreuthstr.

Kinderturnen
Die Stunden wurden in der angebotenen 
Form nicht angenommen. Die „Offene 
turnstunde“ dienstags entfällt. nach den 
sommerferien werden wir einen erneuten 
Versuch starten.
Ab Freitag, 25. Juni 2021 bis zum Beginn 
der Sommerferien gibt es folgende Angebo-
te:
• Kinder 2, 3, 4 (5) Jahre  

(mit oder ohne Elternteil): 15 - 16 Uhr
• Vorschulkinder, 1. + 2. Klasse:  

16 - 17 Uhr

treffpunkt: im Schulhof der Grundschule 
Oberweier, Schönreuthstr.
Ein negativer Coronatest von Kita bzw. 
Schule muss durch Unterschrift auf der An-
wesenheitsliste bestätigt werden.

Weitere Auskünfte unter (0 72 43) 5 96 50

Wir bitten um Beachtung der Terminände-
rungen!

Kutschenfreunde  
Ettlingen e.V.

lehrgang mit michael brauchle
Lange mussten die Fahrerinnen und Fahrer 
Geduld haben, bis wieder ein  Trainingswo-
chenende mit Vierspänner-Europameister 
Michael Brauchle realisiert werden konnte.

Bei sonnigem Wetter (und einem kurzen 
Schauer) durften die 8 Teilnehmenden er-
neut vom reichen Erfahrungsschatz und 
Fachwissen des Profis profitieren. Michi 
konnte jedes Gespann mit den Gegeben-
heiten von Zweibeiner und Vierhufer genau 
einschätzen und die richtige Unterstützung 
anbieten. Zielgerichtet, gerne mit einem 
passenden Spruch auf den Lippen, vermit-
telte er Ruhe und Sicherheit, wusste dabei 
durchaus auch zu Leistungen zu motivieren. 
Viel Input konnten die FahrerInnen mit-
nehmen, nun gilt es, die eine oder andere 
Hausaufgabe in den kommenden Wochen zu 
erledigen.

Ein kleine Schar Vereinsmitglieder beobach-
tete das Geschehen unter Berücksichtigung 
der uns alle immer noch begleitenden Re-
geln – was auf unserem großzügigen Ver-
einsgelände zum Glück problemlos möglich 
ist. So stellte sich auch ein wenig das Ge-
fühl von Normalität wieder ein, welches alle 
sichtlich genossen.

 
Leonie Rauenbühler mit Khela    
 Foto: Schneider

Nachtrag zum Turnierbericht von vergange-
ner Woche in Bühl

 
Celine Nock auf der Geländestrecke Foto: Nock

www.kutschenfreunde-ettlingen.de

Stadtteil
Schluttenbach

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote
... gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil oder unter 
www.vhsettlingen.de
informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

TV Schluttenbach

Die neuen Jugend-Faustbälle sind da!!
Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich der 
Firma Comfort-Schuh in Ettlingen, die uns 
mit einer tollen Spende von 500 € für diese 
Anschaffung unterstützt hat.
Sehr zur Freude der Trainer und der Faust-
ball-Jugend sind pünktlich zum Start des
Jugendtrainings (nach der Corona-Pause) 
auch die neuen Faustbälle eingetroffen.
Vielen vielen Dank!

 
Unsere Faustball-Jugend Foto: Alisa Becker

Du hast Interesse und möchtest auch einmal 
zum Jugend-Faustball-Training kommen?
U10 (6-10 Jahre) trainiert dienstags von 
17.30 - 18.30 Uhr in der Sporthalle Schlut-
tenbach
U14 (11-14 Jahre) trainiert donnerstags von 
17 - 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Schlut-
tenbach
Ansprechpartner findet ihr auf der Home-
page www.tv-schluttenbach.de

Musikverein Lyra  
Schöllbronn e.V.

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

Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abt. Schluttenbach

Wir möchten nachwuchs-Helden werden
Als Jugendfeuerwehr Ettlingen Abteilung 
„Berg“ nehmen wir, die Jugendfeuerwehr-
angehörigen aus Spessart, Schöllbronn und 
Schluttenbach, am Wettbewerb für badische 
Nachwuchshelden teil. Helft alle mit - da-
mit wir alle gemeinsam gewinnen! Bis zum 
6. Juli sammeln wir Stimmen, damit wir ins 
Finale kommen und die Chance auf ein Preis-
geld für unsere Jugendarbeit bekommen. 
Stimmt unter bgv-nachwuchshelden.de für 
uns ab. Wir freuen uns auf Eure Unterstüt-
zung!
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Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Öffnungszeiten Häckselplatz
im Juli 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
... gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil oder unter 
www.vhsettlingen.de
informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

ARGE Schöllbronner Vereine

nachruf
Der TSV Schöllbronn, das DRK 
Schöllbronn/Schluttenbach und der 
Kleintierzuchtverein Schöllbronn trauern 
um ihr Mitglied  

Rudolf Kunz,
der am 05.06.2021 im Alter von 84 

Jahren verstorben ist.
Rudolf Kunz trat dem TSV Schöllbronn im 
Januar 1951 bei. Rudolf Kunz war in der 
TSV Jugend und später über etliche Jahre 
in den Seniorenmannschaften Spieler. Er 
war Mitglied der Meistermannschaft, die 
1957 den Aufstieg von der B-Klasse in die 
A-Klasse schaffte.
Außerdem spielte er später in der AH Mann-
schaft. Nach seiner aktiven Zeit war Rudolf 
Kunz -über viele Jahre- Zuschauer bei den 
Spielen der Seniorenmannschaften.
Nach seiner aktiven Zeit war er auch in der 
Wanderabteilung noch viele Jahre aktiv.
Für seine langjährige Treue, Mithilfe und 
Unterstützung seit seinem Beitritt in den 
TSV Schöllbronn, erhielt der Verstorbene 
für 25- und 40-jährige Mitgliedschaft die 
silberne und goldene Ehrennadel und zu-
letzt im Jahr 2012 den Ehrenbrief für 60 
Jahre Mitgliedschaft beim TSV Schöllbronn.
Beim ehemaligen Kleintierzuchtverein 
war Rudolf Kunz 50 Jahre Mitglied. In 
den Jahren seiner Mitgliedschaft war er 
seit 1964 ununterbrochen in der Verwal-
tung tätig gewesen, davon über 30 Jahre 
als 2. Vorsitzender.
Beim DRK Schöllbronn/Schluttenbach 
war er seit dem 01.01.1975 passives Mit-
glied gewesen.
Das tiefe Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
Die genannten Vereine werden Rudolf Kunz 
stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

Altpapier-sammlung möglich
Endlich ist es so weit ...! Nach den jüngst 
bekanntgegebenen Öffnungsschritten, ist 
es auch der Jugend des Musikvereins wieder 
möglich, Altpapier zu sam meln. Allerdings 
sehen die aktuellen Vorgaben vor, dass le-
diglich eine Sam melstelle eingerichtet wer-
den darf, zu der das Altpapier gebracht wird. 
Da sich die Vorgaben jedoch quasi täglich/
wöchentlich ändern, sind wir zuversichtlich, 
dass dennoch die Abholung bis zum Sam-
meltermin möglich sein wird.
Weiterhin gibt das Recycling-Unterneh-
men vor, dass lediglich Papier entgegen-
genommen wird. Pappe wird nicht mehr ab-
genommen. Daher bitten wir darum, in den 
gebundenen Stapeln nur Papier und keine 
Pappe bereitzustellen. Ein Pappkarton als 
Umverpackung, der mit Papier gefüllt wird, 
ist jedoch mög lich.
Die Vereinsjugend bedankt sich bei allen 
fleißigen und geduldigen Samm ler/innen 
und kündigt nun folgende Termine an:

Freitag, 02.07. von 10 bis 12 Uhr und 
von 15 bis 18 Uhr:
Möglichkeit zur Anlieferung an die Festhal-
le. Die Aufsichtspersonen des Musik vereins 
geben Hinweise zur Anfahrt und Beladung 
der Container.

samstag, 03.07. von 9 bis 12 Uhr:
Abholung des bereitgestellten Altpapiers 
(sofern möglich) bei Ihnen.
Die Musikerinnen und Musiker bedanken sich 
für Ihre Unterstützung, die gerade in dieser 
Zeit eine wichtige finanzielle Vereinshilfe 
zur Reaktivierung unserer Arbeit darstellt.

Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abt. Schöllbronn

Wir wollen nachwuchs-Helden werden
Als Jugendfeuerwehr Ettlingen Abteilung 
„Berg“ nehmen wir, die Jugendfeuerwehr-
angehörigen aus Spessart, Schöllbronn und 
Schluttenbach, am Wettbewerb für badische 
Nachwuchshelden teil. Helft alle mit – damit 
wir alle gemeinsam gewinnen! Bis zum 6. Juli 
sammeln wir Stimmen, damit wir ins Finale 
kommen und die Chance auf ein Preisgeld für 
unsere Jugendarbeit bekommen. Stimmt un-
ter bgv-nachwuchshelden.de für uns ab. Wir 
freuen uns auf Eure Unterstützung!

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

spechte haben sich wieder vor dem 
Rathaus niedergelassen!
Nachdem die Spechte vor dem Rathaus „in 
die Jahre“ gekommen waren, wurden diese 

durch die Initiatorin von SpessArt Maria 
Huck und ihrem Mann Willfried farblich auf-
gefrischt und repariert. Sodann konnten sie 
am Stamm befestigt werden und schmücken 
jetzt wieder den Eingangsbereich der Orts-
verwaltung Spessart. Die Spechte stammen 
von einer tollen Aktion aus dem Jubiläums-
jahr 2015 und viele dieser Artgenossen sind 
heute noch im Dorf zu sehen.

 
 Foto: Privat

VHS

Aktuelle Angebote
... gibt es unter der Rubrik Volkshochschule 
im vorderen Teil oder unter 
www.vhsettlingen.de

informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Arbeitskreis Aktiv Helfen

sommerdeko aus Holz
Der Arbeitskreis Aktiv Helfen in Spessart hat 
blumige und maritime Sommerdeko aus Holz 
gefertigt. Diese können käuflich erworben 
werden. Bei Interesse können Sie gerne ei-
nen privaten Verkaufstermin mit Andrea We-
ber, Tel. 29117, vereinbaren. 

Der Erlös kommt solzialen Projekten zugute, 
die der Arbeitskreis schon seit vielen Jahren 
unterstützt. 

seniorTreff im  
Rathaus Spessart

Veranstaltungstermine
donnerstags
8:30 Uhr Fit durch Bewegung im Rathaus
10 Uhr Qigong im Vereinsheim
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montags
Schach wird erst wieder nach den Sommer-
ferien gespielt
10 Uhr Qigong im Vereinsheim
14 Uhr Spielenachmittag im Rathaus
Sturzprävention beginnt am 12.7.21 wieder
Die Teilnehmer müssen vollständig geimpft, 
genesen oder getestet sein. Entsprechenden 
Nachweis bitte mitbringen.
Weitere informationen bei
Erika Weber, Tel. 29977
Für die Angebote (außer Qigong) können noch 
Anmeldungen entgegengenommen werden.
Gäste zum Schnuppern sind willkommen.

TSV 1913 Spessart

spendenaktion für die  
„neue Flutlichtanlage“
Unsere Spendenaktion für die „Neue Flut-
lichtanlage“ auf dem Rasenspielfeld vor der 
TSV-Waldgaststätte war bisher erfolgreich. 
Dennoch wäre es schön, wenn wir noch ei-
nige Spender gewinnen könnten. Wie kön-
nen Sie unsere Vereinsarbeit unterstützen? 
Schon mit einer Spende von 25 € können 
Sie einzelne Bausteine (Rasenflächen) 
symbolisch erwerben. Die Spendenaktion 
läuft noch bis zum 30.06.2021! Alles Wei-
tere auf der TSV-Homepage. Für Fragen und 
Ausküfte steht Ihnen unser Schaftzmeister, 
Oliver Kraft, ab 18.00 Uhr unter Tel. 0151 
21788968, der 1.Vorsitzende Eberhardt We-
ber, Tel. 07243 2248 gerne zur Verfügung. 
Den Spendern jetzt schon vielen Dank!!!

Amateursport ist zurück
Unter bestimmten Auflagen ist Brei-
tensport wieder möglich. Unse-
re Abteilungsleiter*Innen werden ihre 
Sportler*Innen entsprechend informieren. 
Auch Kegel- und Fußballsport ist seit gerau-
mer Zeit schon möglich. Die Fußball-Junioren 
haben das Training bereits aufgenommen, 
ebenso die Fußball-Herren und die Senioren.

Fußball
Mit dem ersten Spieltag der 1. Kreispokalrunde 
startet am Wochenende 24./25. Juli die neue 
Saison im Fußballkreis Karlsruhe. Der erste 
Spieltag der Punkterunde ist am Wochenende 
21./22.08.2021. Weitere Infos in Kürze!

Musikverein Frohsinn  
Spessart

musikerfrauen treff
Das nächste Treffen der Musikerfrauen ist 
am mittwoch, 7.7.
Start ist um 18 Uhr mit einem Umtrunk an 
der Sitzecke des Walderlebnispfades,
im Anschluss ist ab 19 in der Waldgaststätte 
Spessart reserviert.
Bei schlechtem Wetter entfällt der Umtrunk 
und das Treffen beginnt um 19 Uhr.
Bitte Negativ-Test oder Nachweis geimpft/
genesen mitbringen!
Anmeldung bis 27.6. bei: Monika Schmidt, 
Tel: 527460

Probenbeginn nach Corona-Zwangspause
Am Dienstag, 29.06.21 wollen die Spessarter 
Musikanten endlich wieder mit dem Probe-
betrieb beginnen. Die Probe ist vorgesehen 
von 20.30 bis 22 Uhr im Spechtwaldsaal.

Gesangverein Germania  
Spessart 1884 e.V.

Endlich!
Nach vielen Monaten dürfen wir endlich wie-
der miteinander singen – wer hätte gedacht, 
wie sehr man dies vermissen kann! Wie 
schön es ist, den Dirigenten wieder live vor 
sich zu sehen, statt im Computer, die Sänger 
wieder um sich zu haben. Um so mehr freuen 
wir uns, dass dies (momentan dank des Mo-
dellprojektes der Stadt) wieder möglich ist. 
Die drei Gs werden eingehalten, sorgfältig 
der Abstand zueinander gewahrt, getestet, 
wo nötig – und dann kanns aber losgehen. 
Örtlichkeiten sind entweder vor dem Ver-
einsheim, im Spechtwaldsaal oder in der 
Kirche, die Probezeiten der drei Chöre haben 
sich nicht geändert. Hoffen wir auf Norma-
lität und immer weniger Einschränkungen. 

Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abteilung Spessart

Altpapier-Abgabe auf dem Festplatz
Endlich können wir wieder ein Altpapier-
Abgabetermin der Jugendfeuerwehr Spes-
sart anbieten: am samstag, 3. Juli werden 
wir zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Fest-
platz hinter der Grundschule einen corona-
konformen „Drive-In“ aufbauen. Wer sein 
Altpapier spenden möchte, kann mit seinem 
Fahrzeug auf den Festplatz kommen und 
wird entsprechend eingewiesen, damit sich 
keine Personen ansammeln und alle Abstän-
de eingehalten werden. Wir bitten außer-
dem darum, einen mund-nasen-schutz zu 
tragen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
mit unseren fleißigen Sammlern, der Erlös 
kommt wie immer unserer Jugendarbeit zu 
Gute. Daher sagen wir schon jetzt: Danke-
schön! Eure Jugendfeuerwehr Spessart

Wir möchten nachwuchshelden werden!

 
Stimmt hier für uns 
ab! Code: Sabine 
Fischer

Als Jugendfeu-
erwehr Ettlingen 
Abteilung „berg“ 
nehmen wir, die Ju-
gendfeuerwehran-
gehörigen aus Spes-
sart, Schöllbronn 
und Schluttenbach, 
am Wettbewerb 
für badische Nach-
wuchshelden teil. 

Helft alle mit – damit wir alle gemeinsam 
gewinnen! Bis zum 6. Juli sammeln wir 
Stimmen, damit wir ins Finale kommen und 
die Chance auf ein Preisgeld für unsere Ju-
gendarbeit bekommen. Stimmt unter bgv-
nachwuchshelden.de für uns ab. Wir freuen 
uns auf Eure Unterstützung!

Wassonstnoch
interessiert

aus dem Verlag

OMA KOCHT AM BESTEN

apfel-tiramisu
Portionen: 8

Zutaten: 
•	 1 EL Butter
•	 1 EL feiner Zucker
•	 100 g Mandelblättchen

Für die creme:
•	 250 g Mascarpone/Frischkäse
•	 2 EL Zucker
•	 1 Päckchen Vanillezucker
•	 250 g Schmand oder Speisequark
•	 5 EL Milch
•	 24 Löffelbiskuits
•	 75 ml Apfellikör oder Amaretto
•	 750 g Apfelmus
•	 Kakao zum Bestreuen

Butter in einer beschichteten Pfanne 
schmelzen, Zucker zugeben, unter Rühren 
karamellisieren lassen. Mandeln unterrüh-
ren, leicht bräunen. Masse erkalten lassen, 
dann grob hacken. Für die Creme Mascar-
pone mit Zucker, Vanillezucker, Schmand 
und Milch glatt rühren. Löffelbiskuits in 
eine flache Form legen und mit dem Likör 
beträufeln. Apfelmus darübergeben, Man-
delkrokant überstreuen und die Creme 
darüber verteilen. 3-4 Stunden kalt stellen 
und vor dem Servieren mit Kakao bestäu-
ben.

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

Ihr neuer Firmenstandort: Bad Friedrichshall

Gewerbeanwesen im Industriegebiet
langfristig zu vermieten
1100 m2 Gesamtfläche (Büro u. Lagerhalle)
Teilung nach Absprache möglich

Ideal für Handel, Handwerk oder Transportunternehmen

Verkehrsgünstige Lage
– 7 Minuten zur Autobahn A6

– 3 km zum S-Bahn-Anschluss

Renovierung vor Einzug geplant
Hierbei können die Wünsche des Mieters bei Abschluss
eines langfristigen Mietvertrages berücksichtigt werden.

Brigitte Nussbaum
Emil-Haag-Str. 27 · 71263 Weil der Stadt
Fon 07033 52 66-71

Brigitte Nussbaum
GmbH und Co. KG

07033
5266-71

Zu
vermieten

1.100 m²
Büro und
Lagerhalle
- teilbar -

Detaillierte Informationen zu diesem Anwesen erhalten Sie bei:


