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Ackermanngemeinde
nepomukfeier in Herz-Jesu
Die Pfarrangehörigen der Seelsorgeeinheit
Stadt waren am vergangenen Freitagabend
zusammen mit Mitgliedern der Kolpingsfamilien Ettlingen und Busenbach sowie der
Ackermann-Gemeinde in die Herz-Jesu-Kirche zur Nepomukfeier gekommen. Aufgrund
der Zeitumstände verlief diese anders als
gewohnt. Ermöglicht wurde sie überhaupt
erst durch Pfarrer und Kolpingpräses Martin
Heringklee, der mit Pfarrer im Ruhestand
Engelbert Baader und Militärdekan Siegfried
Weber aus Spessart den geistlichen Rückhalt
bildete.
Den Patroziniumsgottesdienst zu Ehren des
Johannes von Nepomuk, dem Kirchenpatron
der früheren Schlosskapelle, hielt Pfarrer Peter Bretl von der Seelsorgeeinheit Waghäusel-Hambrücken. Er überbrachte die Grüße
gleich zweier Bischöfe, von Weihbischof Dr.
Peter Birkhofer aus Freiburg und vom tschechischen Oberhirten Dr. Tomas Holub aus
Pilsen. Und natürlich von den tschechischen
Gläubigen, die gerne selbst in Ettlingen dabei gewesen wären.
Ein besonderes Zeichen der Verbundenheit
sandte Lidmila Hanzlová aus Schlackenwerth (Ostrov), der Heimat von Markgräfin
Sibylla Augusta, nämlich ein Andachtsbildchen zum heiligen Sv.Jan Nepomucký. Eine
von Klaus Zeller zusammen gestellte Schola
sang die bekannten Nepomuklieder.
Ausgehend von einem Schlagertext legte
Pfarrer Bretl in seiner Ansprache dar, wie
sich die Menschen Gedanken über den Himmel machen und wie sie in vielfacher Weise
Brücken bauen, um ein Mehr an Leben zu
gewinnen. Sie sollten stets Brückenpfeiler
auf dem Weg zum anderen errichten, keine
Wehrtürme. Johannes von Nepomuk habe
die Herausforderung angenommen, ob in
Treue zur Kirche und ihrer Freiheit, ob in
Treue zum Beichtgeheimnis. „Der heute gefeierte Patron ist also nicht mehr und auch
nicht weniger als eine Brücke in den Himmel“,
sagte der Priester.
Die Nepomukgemeinde verließ die Stadtkirche in der Hoffnung, dass Glöckner Willi
Kleinfeld im nächsten Jahr wieder
mit
dem traditionellen Geläut der Sibyllaglocke
zur Nepomukfeier in den Asamsaal rufen
kann. Und dass er damit auch wieder die
Lichterprozession zur Rathausbrücke für die
weltweit verfolgten Christen begleiten wird,
einschließlich des Lichterschwimmens vor
der steinernen Nepomukstatue. Diese wurde aus Freude über die Seligsprechung des
Brückenheiligen vor rund 300 Jahren aufgestellt.

Sozialverband VdK OV Ettlingen
Patientenverfügung aktuell?
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK-Ortsverbandes Ettlingen, die Zahlen der Coronaerkrankungen sinken und unsere Hoff-

nung steigt, dass wir uns in diesem Sommer
wieder einmal treffen können. Heute möchte
ich Sie auf ein besonderes Anliegen hinweisen. Die Patientenverfügung wird von vielen
genutzt und ist ein wirksames Instrument
bei einer schwerwiegenden Erkrankung. Ist
Ihre Patientenverfügung noch auf dem aktuellen Stand?
Gerade in Zeiten der Pandemie ist es wichtig,
dem Arzt auf der Verfügung Hinweise und
Wünsche in Bezug einer Coronaerkrankung
zu geben. Wollen Sie im speziellen Fall der
Coronaerkrankung eine Beatmung, eine Ausnutzung der medizinischen Möglichkeiten,
dann müssen Sie dies einfach handschriftlich auf Ihrer Patientenverfügung nachtragen. Sollten Sie noch keine Patientenverfügung haben ist es sinnvoll und wichtig,
sich einmal damit zu befassen. Eine Patientenverfügung drückt Ihren Willen aus und
erleichtert Ihnen, Ihren Angehörigen und
den behandelnden Ärzten das Verhalten und
die notwendigen und erforderlichen Maßnahmen. Gerne unterstützen wir Sie in allen
sozialrechtlichen Fragen. Rufen Sie uns an
oder schreiben uns. Wir sind für Sie da.
Albert Tischler, OV-Vorsitzender,
Tel.07203/3469808, Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric, stellv. OV-Vorsitzender,
Mobil 0157/88083770
Postadresse VdK OV Ettlingen,
Postfach 100917, 76263 Ettlingen
Bleiben Sie gesund, damit wir uns bald wiedersehen.

Jehovas Zeugen
Zusammenkünfte per Videokonferenz
gemeinde Ettlingen Ost
sonntag, 23.5. 10 Uhr: „bleibt stehen
und seht, wie Jehova euch rettet“
Wir erwarten eine wunderbare Zukunft –
nicht mehr lange und „die gerechten werden die Erde besitzen“
(Psalm Kapitel 37, Vers 29)
Dafür wird Gott alles Böse auf der Erde beseitigen. Dieses Szenario wir auch als Armageddon bezeichnet. Das bedeutet nicht die
Zerstörung der Erde, sondern die Rettung
gerechtigkeitsliebender Menschen.
Die Bibel lässt uns nicht im Unklaren, wie
der Eingriff Gottes in die Geschicke der
Menschheit aussehen wird. Welche Rolle
spielen dabei die Weltreligionen? Welche
Rolle die einzelnen Staaten und zuletzt die
vereinten Nationen? Genaue Details dazu
wurden vor mehr als 2000 Jahren in der Bibel vorausgesagt. Diese werden im Vortrag
erläutert und erklärt.
Mehr dazu finden Sie auf unserer Webseite
www.jw.org unter der Rubrik:
ANTWORTEN AUF FRAGEN ZUR BIBEL:
„Was ist die Schlacht von Armageddon?“
gemeinde Ettlingen West
sonntag, 23.5. 10 Uhr:
„man erntet was man sät“
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Zu dieser Grundwahrheit sagt Gottes Wort
warnend: „Lasst euch nicht irreführen: Gott
lässt sich nicht verspotten, denn was immer
ein Mensch sät, das wird er auch ernten.“
(Galater Kapitel 6 Vers 7)
Dazu ein einfacher Vergleich: Wird ein Bauer
Weizen säen, wenn er Gerste ernten möchte?
Natürlich nicht! Er muss das aussäen, was er
ernten will. So ist es auch bei uns. Wenn wir
Schlechtes säen, werden wir Schlechtes ernten. Wer zum Beispiel ein unmoralisches Leben führt, muss die bitteren Folgen tragen.
Wenn wir Gutes ernten möchten, müssen wir
Gutes säen. Das heißt, weiterhin mit Gott
wandeln und uns nach seinen gerechten
Maßstäben ausrichten.
Wenn Sie gerne an einem dieser Vorträge per
Zoom teilnehmen möchten, hinterlassen Sie
bitte eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter (07243 - 3507344). Wir rufen Sie
zurück nennen Ihnen die Zugangsdaten.

Aus den stadtteilen
Stadtteil
Bruchhausen
Ortsverwaltung
Corona-schnelltest
Seit Wochen finden sich die Standorte für
einen Schnelltest im Ettlinger Amtsblatt.
Für Leser, die insbesondere den Bruchhausener Teil lesen, hier noch einmal die nur
ein paar Meter von Bruchhausen entfernte
Teststelle:
First Floor Nobelstr. 14
Montag bis Freitag, 7 – 16 Uhr
Samstag 8 - 16 Uhr,
ohne und mit Terminvereinbarung.
Informationen und Online-Terminvereinbarung unter www.eisbaerapotheke.de.
Weitere Informationen gibt es wöchentlich
im vorderen Teil unseres Amtsblattes unter
dem Stichwort „Corona“.
Die Ortsverwaltung
Änderung der Öffnungszeiten
Am 21.05., 28.05. und 04.06.2021 ist die
Ortsverwaltung jeweils nur von
7.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten die üblichen Sprechzeiten.
30. Jahrestag der Priesterweihe von
Pfarrer Dr. Roland merz
Vergangene Woche durfte unser katholischer
Pfarrer Dr. Merz sein 30. „Dienstjubiläum“
begehen. Pfarrer Dr. Merz betreut alle 6 Ettlinger Ortsteile und hat seit 15 Jahren seinen Wohnsitz in Bruchhausen.
Ein Schwerpunkt seiner 15-jährigen Tätigkeit in Bruchhausen war und ist für ihn die
Jugendarbeit mit dem Aufbau der Ministrantentätigkeit, die Wiedereinführung von
großen Sommerlagern und die Neustruktu-
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rierung der Erstkommunion und der FirmVorbereitung.
Was die bauliche Seite anbelangt, dürfen die
Renovierung der St. Josefkirche mit Glocke,
die Neugestaltung des Kirchenplatzes, die
Sanierung des Pfarrhauses und die Neugestaltung der Jugendräume genannt werden.
Ortsvorsteher Wolfgang Noller gratulierte
Dr. Merz persönlich für den Ortschaftsrat
und dankte ihm für ein allzeit angenehmes
und vertrauensvolles Miteinander zwischen
Kirche und Ortsverwaltung.
gießpatenschaften
Die vergangenen 3 Dürresommer haben
nicht nur in unseren Wäldern, sondern auch
im städtischen Baumbestand zu großen
Verlusten geführt. Besonders die Straßenbäume haben es aufgrund ihres beengten
Wurzelraumes schwer.
Der Ettlinger Baumbestand - außerhalb des
Waldes - umfasst ca. 19.000 Bäume. Wollte
man diesen konsequent bewässern, so würde unsere Trinkwasserversorgung vermutlich
zusammenbrechen. Langfristig muss der
städtische Baumbestand an das sich verändernde Klima mit Hitze- und Trockenperioden angepasst werden. Dieses Ziel verfolgt
das Ettlinger Stadtbauamt mit Erhöhung der
Artenvielfalt und der Verwendung von neuen
Baumarten aus trocken-heißen Klimazonen
bei Neupflanzungen. Auch die Konstruktion
der sogenannten Baumquartiere muss bei
Neupflanzungen entschieden verbessert
werden, damit den Bäumen ein größerer
Wurzelraum bereitgestellt wird.
Ein solcher Bestandsumbau braucht jedoch
viele Jahre.
Daher ist der Wunsch, die Bäume mit Gießpatenschaften zu unterstützen, verständlich und begrüßenswert. Viele Bürger tun
dies bereits seit Jahren, und erleben dabei
auch den angenehmen Nebeneffekt netter
nachbarschaftlicher Begegnungen.
Zur Unterstützung und um weiter für diese
Form der Gießpatenschaft zu werben, stellt
die Stadt Ettlingen nun Wasserbeutel zur
Verfügung, die für die Bewässerung von
Bäumen im öffentlichen Raum genutzt werden können. Zunächst wird eine begrenzte
Zahl von Wasserbeuteln ausgegeben, um
Resonanz und Praktikabilität eine Saison
lang zu prüfen. Daher wird die Ausgabe auch
zunächst auf ein Stück pro Person begrenzt.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Ausgabe erfolgt ab 17.05. durch die Stadtinformation (Kernstadt) bzw. die Ortsverwaltungen (Ortsteile)
Bäume, die von der Pflanzung noch einen
Pfahl-Dreibock haben, werden von der Stadt
Ettlingen 3 Jahre lang im Rahmen der Entwicklungspflege versorgt. Jungbäume erhalten dabei während der Saison (vom Austrieb
bis zum Laubfall) 200 l ca. alle 10 Tage – hier
ist keine Gießpatenschaft erforderlich
Wenn die Gießpaten dieselbe Wassermenge „halbwüchsigen“ Bäumen - geringer
Stammumfang, jedoch ohne Pfahldreibock
- geben, unterstützen Sie deren weitere
Entwicklung. Gießpaten suchen sich einen
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Baum aus, den sie gut und gefahrlos erreichen und mit Wasser versorgen können
Ein Wasserbeutel fasst eine Menge von 100
l. Dieser sollte während der Vegetationsperiode alle 10 Tage vollständig befüllt werden,
da das Wasser sonst nur die Bodenoberfläche benetzt und nicht tief eindringen kann,
wie es erforderlich ist. Bei Bedarf können
zusätzliche Abflusslöcher in den Sack gestochen werden.
Wenn Sie die Gießpatenschaft einstellen,
bitten wir um Rückgabe der Wassersäcke
an die Stadtinformation/Ortsverwaltung,
damit diese nicht als Plastikmüll in der Umgebung landen. Im Winter bitte die Beutel
abnehmen und einlagern, damit Luft an die
Baumrinde gelangt.
Selbstverständlich ist es auch weiterhin
ohne Wasserbeutel möglich, direkt über die
Baumscheibe Bäumen Wasser zu geben.
Wir bedanken uns für Ihr bisher schon geleistetes Engagement und freuen uns, den
ein oder anderen Gießpaten mit diesem zusätzlichen Angebot zu überzeugen. Rückfragen zu den Gießpatenschaften richten Sie
bitte an die Stadtinformation bzw. Ortsverwaltungen.
Vollsperrung in Amalienstraße
tiefbauarbeiten für Versorgungsleitungen
Von Montag, 25. bis Freitag, 28. Mai, ist die
Amalienstraße – zwischen der Land- und Geranienstraße - für den öffentlichen Nahverkehr und den Durchgangsverkehr in beiden
Fahrtrichtungen gesperrt. Im betroffenen
Streckenabschnitt schließt die SWE Netz
GmbH, die Tochtergesellschaft der Stadtwerke Ettlingen GmbH, einen Neubau an die
Versorgungsleitungen an.
Die Umleitungen für den Straßenverkehr
sind ausgeschildert. Für Fußgänger und
Radfahrer ist der gesperrte Streckenabschnitt durchgehend nutzbar. Der Zugang
zu den anliegenden Gebäuden und Garagen
ist während der gesamten Bauzeit gewährleistet.
Die SWE Netz GmbH bittet die betroffenen
Bürgerinnen und Bürger, die entstehenden
Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und
bedankt sich für das Verständnis. Für Fragen
steht der Kundendienst der SWE Netz GmbH
unter 07243 101-8230 zur Verfügung.

Quartier ist hier
Quartier ist hier:
nie zu alt fürs internet
Wenn wir Bilder von älteren Menschen im
Netz suchen, finden wir fast immer solche
von Schwachen, Immobilen, irgendwie Abhängigen. Aber ältere Menschen sind auch
fit, aktiv und lebensklug, leider aber wegen
mangelnder Kompetenz auf dem digitalen
Gebiet von vielen Bereichen der sozialen
Teilhabe einfach abgehängt.
Das widerspricht unserer Auffassung von Demokratie.
Darüber hinaus hat sich durch Corona gezeigt, dass unsere älteren Mitmenschen besser mitgenommen werden müssen, um durch

Internet gestützte Angebote den Zugang zu
neuen sozialen Kontakten bekommen und
auch leichter mit ihren Lieben kommunizieren können. Hier wäre das Erlernen und Einüben digitaler Fähigkeit eine gute Präventionsmaßnahme, um Einsamkeit und sozialer
Isolation zu begegnen, die viele Ältere bitter erfahren haben.
Wir brauchen deshalb nach Corona dringend
neue, weitere, niederschwellige digitale
Bildungsangebote. Diese sollten möglichst
kostenfrei (z.B. auf geliehenen Geräten),
auf die Einzelperson und die speziellen Bedürfnisse bezogen und wohnortnah in den
jeweiligen Quartieren der Stadt, wenn möglich zu Hause, stattfinden
Der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt,
Herr Kraut, das Begegnungszentrum und das
Bürgernetzwerk Bruchhausen haben dahingehend bereits gute Arbeit geleistet und
werden da weitermachen. Haben Sie, liebe
Bruchhausener Bürger und Bürgerinnen,
Vorschläge zur Unterstützung der beiden
Gruppen und für weitere generationenübergreifenden niederschwellige Angebote
in unserem Quartier, oder mögen Sie sich
selbst einbringen, dann schreiben Sie doch
bitte an helga.hinse@ettlingen.de oder :
kontakt@bueneb@de oder:
seniorenbuero@bz-ettlingen.de
Denn: es darf keine digitale Kluft innerhalb
der Generationen geben.

VHS
Aktuelle Angebote
neue Online-Kurse statt Präsenz-Unterricht!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung
besteht für die Volkshochschule Ettlingen
derzeit leider noch keine Möglichkeit für
Präsenzunterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage
(www.vhsettlingen.de).
A1503 Präsenz / OUtDOOR:
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine
sehr gelenkschonende Sportart und gleichzeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immunsystem gestärkt und der Stressabbau gefördert werden. Das Allgemeinbefinden wird
durch die regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in
Schwung zu bringen. Das Training findet bei
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktionskleidung.
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g1301 Online-Vortrag: Depressionen –
Ursachen, symptome, therapie
Mittwoch, 09.06., 19:00 – 20:30 Uhr – Veranstaltung in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
Vortragsveranstaltung mit Dr. med. Bernhard Kopp, Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie, Ettlingen. Depressionen sind
eine ernsthafte, in manchen Fällen auch lebensgefährliche Krankheit. Die Betroffenen
brauchen in jedem Fall professionelle Hilfe.
Der Referent informiert, wie Depressionen
erkannt und behandelt werden können und
an wen sich ratsuchende Betroffene mit ihren Problemen wenden können.
K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrundgang – Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15:00 – 17:00 Uhr – Veranstaltung in Kooperation mit dem Museum
Ettlingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiterfiguren und Flügelwesen im Rosengarten,
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches
und Modernes – entdecken Sie bei diesem
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger
Altstadt und erfahren Interessantes über die
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis
zum 21. Jahrhundert.
informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483,
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de,
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde
Pfingstfest im grünen
Wenn das Wetter es zulässt, lädt die Luthergemeinde auch am Pfingstsonntag, 23.
mai um 10 Uhr zum Freiluftgottesdienst
mit Pfarrerehepaar maaßen vor dem Gemeindezentrum Bruchhausen, Meistersingerstraße 1-3. Bitte ziehen Sie sich warm
genug an. Nur bei Regen wird der Gottesdienst drinnen gefeiert.
Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist hilfreich (Homepage/Mail/Telefon 9688).
Konfi-Anmeldung nicht vergessen!
Nach den Pfingstferien startet der neue Konfirmandenjahrgang 2021/22. Zwei OnlineInfoabende haben schon erkennen lassen,
das werden tolle Gruppen mit aufgeweckten
Jugendlichen. Vor allem die jetzigen Siebtklässlerinnen und Siebtklässler bereiten
sich kreativ und mit vielen Gemeinschaftserlebnissen auf ihre Konfirmation vor. Wenn
Du Dich noch nicht angemeldet hast oder
noch Fragen hast, schreib doch einfach eine
E-Mail an
luthergemeinde.ettlingen@kbz.ekiba.de

TV 05 Bruchhausen e.V.
nachruf Edith gritsch
Am Freitag, 7.5. verstarb nach langer Krankheit unser verdientes Mitglied Edith Gritsch.
Edith Gritsch wirkte über 56 Jahre lang aktiv
im Vereinsgeschehen mit.
Ob als Aktive bei den Freitagsfrauen, bei den
Vereinsfesten an der Kasse oder im Service,
Edith war nicht wegzudenken.
Altersbedingt war sie ab 2013 passives Mitglied im TV05.
Sie hinterlässt eine große Lücke, wir werden
Edith ein ehrendes Angedenken bewahren.

Tennisclub Blau-Weiß
Bruchhausen e.V.
Pfingstcamp für Kinder und Jugendliche
Die Tennisschule im TC Blau-Weiß Bruchhausen bietet vom 25. bis 28.5. ein P f i ng s t camp für Kinder und Jugendliche an. Noch
gibt es ein paar freie Plätze. Für weitere
Informationen, Fragen oder die Anmeldung
wenden Sie sich bitte direkt an die Tennisschule Fuchs unter https://tennistrainingettlingen.de - kontakt@tennistraining-ettlingen.de.
Verschiebung des Pfingstturniers
Das beliebte Fähnchenturnier an Pfingsten,
welches auch in diesem Jahr auf dem Veranstaltungsplan stand, muss auf Grund der
derzeitigen Einschränkungen leider auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
Die Gesundheit der Mitglieder geht einfach
vor.
Allen Mitgliederinnen und Mitgliedern im
TC BW und ihren Angehörigen wünschen wir
frohe Pfingsten!

Musikverein Bruchhausen
nachruf
Der musikverein bruchhausen e.V. trauert um
Edith gritsch
die am 07.05.2021 verstorben ist.
Über Jahrzehnte hinweg unterstützte Edith
als unermüdliche Helferin den Verein bei
Festen und Veranstaltungen mit ihrer herzlichen und, wenn angebracht, auch recht
resoluten Art. Gerade letztere Eigenschaft
brachte Edith einen gewissen Ruf bei Bedienungen ein. Da früher mit Bonbüchlein und
nicht über Registrierkassen und gedruckten
Kassenbelegen die Bedienungen ihre Bestellungen am Stand holten, konnte es möglich
sein, dass in der Hektik der eine oder andere
Bon fehlte. Nicht bei Edith! Da wurde genau
nachgezählt und nachgefordert. Kannte sie,
als „Fachkraft an der Ausgabe“, doch alle
Tricks wie man in der Hektik des Geschehens mal was „unner de Disch“ fallen lassen
konnte. Herzlichen Dank für die jahrzehntelange Unterstützung und Mithilfe.
Wir werden Edith ein ehrendes Angedenken bewahren.
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Der mVb im internet
Alte und neue Geschichten sowie die neuestens Infos rund um Ihren MVB gibt‘s auf
www.mv-bruchhausen.de

Deutsches Rotes Kreuz
Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden
ist für die Heilung und Lebensrettung ein
wichtiges Kriterium!
Wir laden Sie zum nächsten Blutspendetermin am Donnerstag, 27. mai von 14.30
bis 19.30 Uhr in die Franz-Kühn-Halle im
Sportzentrum Bruchhausen ein.
Wir vermeiden Wartezeiten und gewährleisten den erforderlichen Abstand zwischen
allen Beteiligten in den genutzten Räumlichkeiten, daher findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt.
Hier geht es zur Terminreservierung: https://terminreservierung.blutspende.de/m/
ettlingen-bruchhausen
Blutspenden werden beim DRK unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden durchgeführt.
Kommen Sie nur zur Blutspende, wenn Sie
sich gesund und fit fühlen.
Wenn Sie zu einem Corona-Fall Kontakt hatten oder wenn Sie in den letzten Wochen in
einem Risikogebiet waren, dürfen Sie nicht
an der Blutspende teilnehmen.

Stadtteil
Ettlingenweier
Ortsverwaltung
Priesterjubiläum Pfarrer Dr. merz
Am 12. Mai 2021 konnte unser Pfarrer Dr.
Merz sein 30-jähriges Priesterjubiläum bei
einem Abendgottesdienst mit schöner und
feierlicher Umrahmung durch den Kirchenchor feiern. Ein großes Fest mit den ganzen
Gemeinden, wie wir es zum 20. und 25. Jubiläum erleben durften, war dieses Jahr leider
nicht möglich.
Umso herzlicher gratulieren wir ihm als politische Gemeinde zu diesen langen Jahren im
Priesteramt, von denen er sage und schreibe
die Hälfte bei uns in unserer Seelsorgeeinheit verbracht hat. 2006 kam er an, krempelte die Ärmel hoch und begann zu sanieren.
Wir verdanken ihm unsere strahlend schöne
Kirche St. Dionysius, deren innere Verwandlung ihn sicherlich viel Kraft und Nerven
gekostet hat. Auch unser Kindergarten St.
Elisabeth steht unter kirchlicher Leitung
und fordert das ständige Reagieren zu neuen
Erfordernissen zum Wohle unserer Kinder.
Und dabei gelingt es ihm, seine seelsorgerische Hauptaufgabe in der inzwischen
doppelt so großen Seelsorgeeinheit mit viel
Einfühlungsvermögen und Organisationstalent gegenüber seiner Kirchengemeinde
mit Leben zu füllen. Die vielen unter seiner Leitung durchgeführten Studienreisen
begeistern ebenfalls eine große Anzahl von
Mitbürgern.
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Wir danken ihm für all dieses Tun und wünschen ihm für sein weiteres Wirken eine gute
Balance zwischen aufreibender Arbeit und
erfüllter Freude, sowie viel Hilfe von Seiten
der ihm anvertrauten Gemeindemitglieder.
Auch unsere Hilfe sagen wir ihm weiterhin
zu.
Gottes Segen begleite ihn auf seinem weiteren Wirken – bei uns – natürlich – so hoffen
wir.
Beatrix März
Ortsvorsteherin
Erlös vom Verkauf des magazins
„begegnungen“

Kunstmagazin 2020

Foto: Beatrix März

Das gemeinsame Kunstmagazin „Begegnungen“ konnte einen Verkaufserlös von knapp
500 Euro erzielen. Der Betrag wurde vergangene Woche komplett an die Bürgerstiftung
Ettlingen gespendet. Herzlichen Dank an
alle Unterstützer.
Bei Bedarf können noch weitere Magazine
über die Ortsverwaltung bezogen werden.
gießpatenschaften
Die vergangenen 3 Dürresommer haben
nicht nur in unseren Wäldern, sondern auch
im städtischen Baumbestand zu großen
Verlusten geführt. Besonders die Straßenbäume haben es aufgrund ihres beengten
Wurzelraumes schwer.
Der Ettlinger Baumbestand - außerhalb des
Waldes - umfasst ca. 19.000 Bäume. Wollte
man diesen konsequent bewässern, so würde unsere Trinkwasserversorgung vermutlich
zusammenbrechen. Langfristig muss der
städtische Baumbestand an das sich verändernde Klima mit Hitze- und Trockenperioden angepasst werden. Dieses Ziel verfolgt
das Ettlinger Stadtbauamt mit Erhöhung der
Artenvielfalt und der Verwendung von neuen
Baumarten aus trocken-heißen Klimazonen
bei Neupflanzungen. Auch die Konstruktion
der sogenannten Baumquartiere muss bei
Neupflanzungen entschieden verbessert
werden, damit den Bäumen ein größerer
Wurzelraum bereitgestellt wird.
Ein solcher Bestandsumbau braucht jedoch
viele Jahre.

Daher ist der Wunsch, die Bäume mit Gießpatenschaften zu unterstützen, verständlich und begrüßenswert. Viele Bürger tun
dies bereits seit Jahren, und erleben dabei
auch den angenehmen Nebeneffekt netter
nachbarschaftlicher Begegnungen.
Zur Unterstützung und um weiter für diese
Form der Gießpatenschaft zu werben, stellt
die Stadt Ettlingen nun Wasserbeutel zur
Verfügung, die für die Bewässerung von
Bäumen im öffentlichen Raum genutzt werden können. Zunächst wird eine begrenzte
Zahl von Wasserbeuteln ausgegeben, um
Resonanz und Praktikabilität eine Saison
lang zu prüfen. Daher wird die Ausgabe auch
zunächst auf ein Stück pro Person begrenzt.
Die Ausgabe erfolgt ab 17.05. durch die
stadtinformation (Kernstadt) bzw. die
Ortsverwaltungen.
Bäume, die von der Pflanzung noch einen
Pfahl-Dreibock haben, werden von der Stadt
Ettlingen 3 Jahre lang im Rahmen der Entwicklungspflege versorgt. Jungbäume erhalten dabei während der Saison (vom Austrieb
bis zum Laubfall) 200 l ca. alle 10 Tage - hier
ist keine Gießpatenschaft erforderlich
Wenn die Gießpaten dieselbe Wassermenge „halbwüchsigen“ Bäumen - geringer
Stammumfang, jedoch ohne Pfahldreibock
- geben, unterstützen Sie deren weitere
Entwicklung. Gießpaten suchen sich einen
Baum aus, den sie gut und gefahrlos erreichen und mit Wasser versorgen können.
Ein Wasserbeutel fasst eine Menge von 100
l. Dieser sollte während der Vegetationsperiode alle 10 Tage vollständig befüllt werden,
da das Wasser sonst nur die Bodenoberfläche benetzt und nicht tief eindringen kann,
wie es erforderlich ist. Bei Bedarf können
zusätzliche Abflusslöcher in den Sack gestochen werden.
Wenn Sie die Gießpatenschaft einstellen,
bitten wir um Rückgabe der Wassersäcke
an die Stadtinformation/Ortsverwaltung,
damit diese nicht als Plastikmüll in der Umgebung landen. Im Winter bitte die Beutel
abnehmen und einlagern, damit Luft an die
Baumrinde gelangt.
Selbstverständlich ist es auch weiterhin
ohne Wasserbeutel möglich, direkt über die
Baumscheibe Bäumen Wasser zu geben.
Das Stadtbauamt bedankt sich für Ihr bisher schon geleistetes Engagement und freut
sich, den ein oder anderen Gießpaten mit
diesem zusätzlichen Angebot zu überzeugen. Rückfragen zu den Gießpatenschaften
richten Sie bitte an die Stadtinformation
bzw. Ortsverwaltungen.

Volkshochschule
Ettlingenweier
Aktuelle Angebote
neue Online-Kurse statt Präsenz-Unterricht!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung
besteht für die Volkshochschule Ettlingen

derzeit leider noch keine Möglichkeit für
Präsenzunterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage
(www.vhsettlingen.de).
A1503 Präsenz / OUtDOOR:
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine
sehr gelenkschonende Sportart und gleichzeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immunsystem gestärkt und der Stressabbau gefördert werden. Das Allgemeinbefinden wird
durch die regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in
Schwung zu bringen. Das Training findet bei
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktionskleidung.
g1301 Online-Vortrag: Depressionen –
Ursachen, symptome, therapie
Mittwoch, 09.06., 19:00-20:30 Uhr - Veranstaltung in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
Vortragsveranstaltung mit Dr. med. Bernhard Kopp, Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie, Ettlingen. Depressionen sind
eine ernsthafte, in manchen Fällen auch lebensgefährliche Krankheit. Die Betroffenen
brauchen in jedem Fall professionelle Hilfe.
Der Referent informiert, wie Depressionen
erkannt und behandelt werden können und
an wen sich ratsuchende Betroffene mit ihren Problemen wenden können.
K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrundgang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15:00-17:00 Uhr - Veranstaltung in Kooperation mit dem Museum
Ettlingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiterfiguren und Flügelwesen im Rosengarten,
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger
Altstadt und erfahren Interessantes über die
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis
zum 21. Jahrhundert.
informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail
erreichbar)
Tel.: 07243 101-484/-483,
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de,
Homepage: www.vhsettlingen.de
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Luthergemeinde
Pfingstfest im grünen
Wenn das Wetter es zulässt, lädt die Luthergemeinde auch am Pfingstsonntag, 23.
mai um 10 Uhr zum Freiluftgottesdienst
mit Pfarrerehepaar maaßen vor dem Gemeindezentrum Bruchhausen, Meistersingerstraße 1-3. Bitte ziehen Sie sich warm
genug an. Nur bei Regen wird der Gottesdienst drinnen gefeiert.
Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist hilfreich (Homepage/Mail/Telefon 9688).
Konfi-Anmeldung nicht vergessen!
Nach den Pfingstferien startet der neue Konfirmandenjahrgang 2021/22. Zwei OnlineInfoabende haben schon erkennen lassen:
Das werden tolle Gruppen mit aufgeweckten
Jugendlichen. Vor allem die jetzigen Siebtklässlerinnen und Siebtklässler bereiten
sich kreativ und mit vielen Gemeinschaftserlebnissen auf ihre Konfirmation vor. Wenn
Du Dich noch nicht angemeldet hast oder
noch Fragen hast, schreib doch einfach eine
E-Mail an
luthergemeinde.ettlingen@kbz.ekiba.de

Fußballverein Ettlingenweier
Jugend-Fußballcamp abgesagt
Wie bereits befürchtet, muss das JugendFußballcamp der Fußballschule von Eintracht Frankfurt Ende Mai leider abgesagt
werden.
Die aktuell noch geltenden Beschränkungen
machen eine Durchführung leider unmöglich.
Alle Kinder, die für das Camp angemeldet
waren, wurden bereits per E-Mail benachrichtigt.
Damen-Co-trainerin gefunden
Welcome back Selina!
Die Planung für die neue Runde geht weiter
zügig voran. Wir freuen uns, dass wir nun
auch unser Trainerteam für die neue Saison
komplettiert haben. Mit Selina Adam kehrt
eine altbekannte zu den FVE-Frauen zurück.
Sie wird die freigewordene Position als CoTrainerin in der neuen Saison übernehmen.
Damit ist eine weitere wichtige Personalie
für die Zukunft geklärt.
Wir freuen uns alle, dass Selina zurück in unserem Team ist und wünschen ihr schon mal
einen guten Start.

Musikverein
Ettlingenweier e.V.

Partyzubehör

Foto: CK

Jugendorchestertreff per Zoom
Da Proben schon lange nicht mehr stattfinden können und Online-Instrumentalunterricht mittlerweile sehr nervig ist, haben
wir uns entschlossen, etwas Abwechslung
in den Alltag zu bringen. Unsere Jugendleiterin Sarah organisierte eine Zoomparty,
damit wir uns mal wieder sehen und austauschen konnten. Im Vorfeld bekam jeder
ein Partypaket nach Hause geliefert. Bei
der Zoomparty wurde dann das Partypaket
zu verschiedenen Onlinespielen vernascht.
Wir haben uns sehr gefreut, dass alle an der
Party teilgenommen haben und freuen uns
auf ein baldiges Wiedersehen.
Proben
Die Proben für die Jugend- und Hauptorchester sind ausgesetzt. Wir sind mit den
zuständigen Stellen in Verbindung und warten auf die Ansage, wann wir wieder beginnen dürfen. Bis dahin bleibt gesund.
Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Ausbildungsmöglichkeiten unter
www.mv-ettlingenweier.de
oder unter 07243938479

Stadtteil
Oberweier
Ortsverwaltung
glückwunsch
zum 30-jährigen Dienstjubiläum
Lieber Pfarrer Dr. Merz,
auf diesem Wege gratulieren wir Ihnen herzlich zum 30-jährigen Dienstjubiläum und
wünschen Ihnen weiterhin viel Schaffenskraft bei guter Gesundheit.
Neben Ihrer umfangreichen pastoralen Tätigkeit haben Sie immer ein Ohr für die Sorgen und Nöte der Einwohner von Oberweier.
Für Ihren unermüdlichen Einsatz bei der
Schaffung von Kindergartenplätzen sowie
der Sanierung unseres Kindergartens unser
besonderer Dank. Auch die Kirche St. Wendelin erstrahlt durch Ihr Wirken in völlig
neuem Licht, Ihr Engagement bis ins letzte
Detail bei der Renovierung ist schon legendär.
Ihr Handeln, das zum Wohle der Gemeinde
beiträgt, ruft auch kritische Stimmen auf
den Plan und manch heftige Diskussion hatten Sie in der Vergangenheit auszuhalten.
Bei wichtigen Entscheidungen haben Sie mit
einer großen Zahl von Unterstützern den Erfolg sichergestellt. So wünschen wir es uns
auch in Zukunft.
Wir hoffen auf eine gedeihliche Zusammenarbeit in den nächsten Jahren und danken
Ihnen für Ihren Einsatz mit einem herzlichen Vergelt´s Gott.
Im Namen der Mitglieder des Ortschaftsrates
Oberweier
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher
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Wirtschaftsweg gässeläcker
Die Nutzung des Wirtschaftsweges soll ganzjährig möglich sein. Um dies zu erreichen,
sind Arbeiten am Wirtschaftsweg durchzuführen.
Daher wird der Weg ab dem 17.05.2021
für die nutzung gesperrt.
Wir bitten Sie, diese Sperrung einzuhalten.
Wir hoffen, dass diese Maßnahme zum Erfolg führt und der Weg zukünftig unabhängig von der Witterung jederzeit zumindest
fußläufig genutzt werden kann.
Über die Wiederöffnung des Weges werden
wir rechtzeitig an gleicher Stelle informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher
Öffnungszeiten Ortsverwaltung
In der Pfingstwoche (24. - 28.5.) ist die
Ortsverwaltung nur am Freitag, 28. Mai in
der Zeit von 7:30 - 11 Uhr geöffnet.
impfung
Landauf, Landab ist das Thema Impfen gegen Corona in aller Munde. Möglichkeiten
gibt es verschiedene, sich impfen zu lassen.
Einerseits über die Impfzentren, andererseits über Hausärzte und auch das Impfen
durch mobile Impfteams, beschränkt auf bestimmte Altersgruppen, ist möglich.
Ich biete den noch nicht geimpften Einwohnern von Oberweier an, dass die Ortsverwaltung Sie bei diesem Thema unterstützt.
Melden Sie sich bitte bei der Ortsverwaltung
und wir werden versuchen, eine bestmögliche Lösung zu finden. Sei es welche Formulare bei einem Impftermin mitzubringen
sind, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen und wie komme ich auf die Liste bei
einem mobilen Impfteam oder wie erhalte
ich einen Impftermin bei einem Impfzentrum. Beim Verfahren können wir Sie gerne
unterstützen, medizinische Aussagen bitten
wir über Ihren Hausarzt zu klären.
Bitte bleiben Sie gesund!
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher
gießpatenschaften
Die vergangenen 3 Dürresommer haben
nicht nur in unseren Wäldern, sondern auch
im städtischen Baumbestand zu großen
Verlusten geführt. Besonders die Straßenbäume haben es aufgrund ihres beengten
Wurzelraumes schwer.
Der Ettlinger Baumbestand - außerhalb des
Waldes - umfasst ca. 19.000 Bäume. Wollte
man diesen konsequent bewässern, so würde unsere Trinkwasserversorgung vermutlich
zusammenbrechen. Langfristig muss der
städtische Baumbestand an das sich verändernde Klima mit Hitze- und Trockenperioden angepasst werden. Dieses Ziel verfolgt
das Ettlinger Stadtbauamt mit Erhöhung der
Artenvielfalt und der Verwendung von neuen
Baumarten aus trocken-heißen Klimazonen
bei Neupflanzungen. Auch die Konstruktion
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der sogenannten Baumquartiere muss bei
Neupflanzungen entschieden verbessert
werden, damit den Bäumen ein größerer
Wurzelraum bereitgestellt wird.
Ein solcher Bestandsumbau braucht jedoch
viele Jahre.
Daher ist der Wunsch, die Bäume mit Gießpatenschaften zu unterstützen, verständlich und begrüßenswert. Viele Bürger tun
dies bereits seit Jahren, und erleben dabei
auch den angenehmen Nebeneffekt netter
nachbarschaftlicher Begegnungen.
Zur Unterstützung und um weiter für diese
Form der Gießpatenschaft zu werben, stellt
die Stadt Ettlingen nun Wasserbeutel zur
Verfügung, die für die Bewässerung von
Bäumen im öffentlichen Raum genutzt werden können. Zunächst wird eine begrenzte
Zahl von Wasserbeuteln ausgegeben, um
Resonanz und Praktikabilität eine Saison
lang zu prüfen. Daher wird die Ausgabe auch
zunächst auf ein Stück pro Person begrenzt.
Die Ausgabe erfolgt ab 17.05. durch die
stadtinformation (Kernstadt) bzw. die
Ortsverwaltungen.
Bäume, die von der Pflanzung noch einen
Pfahl-Dreibock haben, werden von der Stadt
Ettlingen 3 Jahre lang im Rahmen der Entwicklungspflege versorgt. Jungbäume erhalten dabei während der Saison (vom Austrieb
bis zum Laubfall) 200l ca. alle 10 Tage – hier
ist keine Gießpatenschaft erforderlich
Wenn die Gießpaten dieselbe Wassermenge „halbwüchsigen“ Bäumen - geringer
Stammumfang, jedoch ohne Pfahldreibock
- geben, unterstützen Sie deren weitere
Entwicklung. Gießpaten suchen sich einen
Baum aus, den sie gut und gefahrlos erreichen und mit Wasser versorgen können.
Ein Wasserbeutel fasst eine Menge von 100l.
Dieser sollte während der Vegetationsperiode alle 10 Tage vollständig befüllt werden,
da das Wasser sonst nur die Bodenoberfläche benetzt und nicht tief eindringen kann,
wie es erforderlich ist. Bei Bedarf können
zusätzliche Abflusslöcher in den Sack gestochen werden.
Wenn Sie die Gießpatenschaft einstellen,
bitten wir um Rückgabe der Wassersäcke
an die Stadtinformation/Ortsverwaltung,
damit diese nicht als Plastikmüll in der Umgebung landen. Im Winter bitte die Beutel
abnehmen und einlagern, damit Luft an die
Baumrinde gelangt.
Selbstverständlich ist es auch weiterhin
ohne Wasserbeutel möglich, direkt über die
Baumscheibe Bäumen Wasser zu geben.
Das Stadtbauamt bedankt sich für Ihr bisher schon geleistetes Engagement und freut
sich, den ein oder anderen Gießpaten mit
diesem zusätzlichen Angebot zu überzeugen. Rückfragen zu den Gießpatenschaften
richten Sie bitte an die Stadtinformation
bzw. Ortsverwaltungen.
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VHS
Aktuelle Angebote
neue Online-Kurse statt Präsenz-Unterricht!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung
besteht für die Volkshochschule Ettlingen
derzeit leider noch keine Möglichkeit für
Präsenzunterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage
(www.vhsettlingen.de).
A1503 Präsenz / OUtDOOR:
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine
sehr gelenkschonende Sportart und gleichzeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immunsystem gestärkt und der Stressabbau gefördert werden. Das Allgemeinbefinden wird
durch die regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in
Schwung zu bringen. Das Training findet bei
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktionskleidung.
g1301 Online-Vortrag: Depressionen –
Ursachen, symptome, therapie
Mittwoch, 09.06., 19:00 –20:30 Uhr – Veranstaltung in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
Vortragsveranstaltung mit Dr. med. Bernhard Kopp, Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie, Ettlingen. Depressionen sind
eine ernsthafte, in manchen Fällen auch lebensgefährliche Krankheit. Die Betroffenen
brauchen in jedem Fall professionelle Hilfe.
Der Referent informiert, wie Depressionen
erkannt und behandelt werden können und
an wen sich ratsuchende Betroffene mit ihren Problemen wenden können.
K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrundgang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15:00 – 17:00 Uhr – Veranstaltung in Kooperation mit dem Museum
Ettlingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiterfiguren und Flügelwesen im Rosengarten,
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches
und Modernes – entdecken Sie bei diesem
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger
Altstadt und erfahren Interessantes über die
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis
zum 21. Jahrhundert.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483,
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de,
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde
Pfingstfest im grünen
Wenn das Wetter es zulässt, lädt die Luthergemeinde auch am Pfingstsonntag, 23.
mai um 10 Uhr zum Freiluftgottesdienst
mit Pfarrerehepaar maaßen vor dem Gemeindezentrum Bruchhausen, Meistersingerstraße 1 – 3. Bitte ziehen Sie sich warm
genug an. Nur bei Regen wird der Gottesdienst drinnen gefeiert.
Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist hilfreich (Homepage/E-Mail/Telefon 9688).
Konfi-Anmeldung nicht vergessen!
Nach den Pfingstferien startet der neue Konfirmandenjahrgang 2021/22. Zwei OnlineInfoabende haben schon erkennen lassen:
Das werden tolle Gruppen mit aufgeweckten
Jugendlichen. Vor allem die jetzigen Siebtklässlerinnen und Siebtklässler bereiten
sich kreativ und mit vielen Gemeinschaftserlebnissen auf ihre Konfirmation vor. Wenn
Du Dich noch nicht angemeldet hast oder
noch Fragen hast, schreib doch einfach eine
E-Mail an
luthergemeinde.ettlingen@kbz.ekiba.de

Obst- und Gartenbauverein
Oberweier e.V.
Die perfekte Pflanzzeit
Pünktlich nach den Eisheiligen waren die
neuen Beete startklar und wurden am vergangenen Samstag gleich von sechs neuen
Mitgliedsfamilien eingeweiht. Groß und
Klein haben fleißig die Beete bepflanzt,
was gleich am Abend mit reichlich Regen
belohnt wurde.
Wir wünschen unseren Vereinsneulingen viel
Spaß und eine erfolgreiche Ernte!
Für weitere Neuzugänge gibt es immer noch
Platz, nähere Infos per E-Mail: OgV-oberweier@gmx.de

Neue Vereinsmitglieder bei der Arbeit
Foto: Berta Riera
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Stadtteil
Schluttenbach
Ortsverwaltung
gießpatenschaften
Die vergangenen 3 Dürresommer haben
nicht nur in unseren Wäldern, sondern auch
im städtischen Baumbestand zu großen
Verlusten geführt. Besonders die Straßenbäume haben es aufgrund ihres beengten
Wurzelraumes schwer.
Der Ettlinger Baumbestand - außerhalb des
Waldes - umfasst ca. 19.000 Bäume. Wollte
man diesen konsequent bewässern, so würde unsere Trinkwasserversorgung vermutlich
zusammenbrechen. Langfristig muss der
städtische Baumbestand an das sich verändernde Klima mit Hitze- und Trockenperioden angepasst werden. Dieses Ziel verfolgt
das Ettlinger Stadtbauamt mit Erhöhung der
Artenvielfalt und der Verwendung von neuen
Baumarten aus trocken-heißen Klimazonen
bei Neupflanzungen. Auch die Konstruktion
der sogenannten Baumquartiere muss bei
Neupflanzungen entschieden verbessert
werden, damit den Bäumen ein größerer
Wurzelraum bereitgestellt wird.
Ein solcher Bestandsumbau braucht jedoch
viele Jahre.
Daher ist der Wunsch, die Bäume mit Gießpatenschaften zu unterstützen, verständlich und begrüßenswert. Viele Bürger tun
dies bereits seit Jahren, und erleben dabei
auch den angenehmen Nebeneffekt netter
nachbarschaftlicher Begegnungen.
Zur Unterstützung und um weiter für diese
Form der Gießpatenschaft zu werben, stellt
die Stadt Ettlingen nun Wasserbeutel zur
Verfügung, die für die Bewässerung von
Bäumen im öffentlichen Raum genutzt werden können. Zunächst wird eine begrenzte
Zahl von Wasserbeuteln ausgegeben, um
Resonanz und Praktikabilität eine Saison
lang zu prüfen. Daher wird die Ausgabe auch
zunächst auf ein Stück pro Person begrenzt.
Die Ausgabe erfolgt ab 17.05. durch die
stadtinformation (Kernstadt) bzw. die
Ortsverwaltungen.
Bäume, die von der Pflanzung noch einen
Pfahl-Dreibock haben, werden von der Stadt
Ettlingen 3 Jahre lang im Rahmen der Entwicklungspflege versorgt. Jungbäume erhalten dabei während der Saison (vom Austrieb
bis zum Laubfall) 200 l ca. alle 10 Tage – hier
ist keine Gießpatenschaft erforderlich.
Wenn die Gießpaten dieselbe Wassermenge „halbwüchsigen“ Bäumen - geringer
Stammumfang, jedoch ohne Pfahldreibock
- geben, unterstützen Sie deren weitere
Entwicklung. Gießpaten suchen sich einen
Baum aus, den sie gut und gefahrlos erreichen und mit Wasser versorgen können
Ein Wasserbeutel fasst eine Menge von 100
l. Dieser sollte während der Vegetationsperiode alle 10 Tage vollständig befüllt werden,
da das Wasser sonst nur die Bodenoberflä-

che benetzt und nicht tief eindringen kann,
wie es erforderlich ist. Bei Bedarf können
zusätzliche Abflusslöcher in den Sack gestochen werden.
Wenn Sie die Gießpatenschaft einstellen,
bitten wir um Rückgabe der Wassersäcke
an die Stadtinformation/Ortsverwaltung,
damit diese nicht als Plastikmüll in der Umgebung landen. Im Winter bitte die Beutel
abnehmen und einlagern, damit Luft an die
Baumrinde gelangt.
Selbstverständlich ist es auch weiterhin
ohne Wasserbeutel möglich, direkt über die
Baumscheibe Bäumen Wasser zu geben.
Das Stadtbauamt bedankt sich für Ihr bisher schon geleistetes Engagement und freut
sich, den ein oder anderen Gießpaten mit
diesem zusätzlichen Angebot zu überzeugen. Rückfragen zu den Gießpatenschaften
richten Sie bitte an die Stadtinformation
bzw. Ortsverwaltungen.

VHS Außenstelle
Schöllbronn/Schluttenbach
Aktuelle Angebote
neue Online-Kurse statt Präsenz-Unterricht!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung
besteht für die Volkshochschule Ettlingen
derzeit leider noch keine Möglichkeit für
Präsenzunterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage
(www.vhsettlingen.de).
A1503 Präsenz / OUtDOOR:
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine
sehr gelenkschonende Sportart und gleichzeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immunsystem gestärkt und der Stressabbau gefördert werden. Das Allgemeinbefinden wird
durch die regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in
Schwung zu bringen. Das Training findet bei
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktionskleidung.
g1301 Online-Vortrag: Depressionen –
Ursachen, symptome, therapie
Mittwoch, 09.06., 19:00 – 20:30 Uhr – Veranstaltung in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
Vortragsveranstaltung mit Dr. med. Bernhard Kopp, Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie, Ettlingen. Depressionen sind
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eine ernsthafte, in manchen Fällen auch lebensgefährliche Krankheit. Die Betroffenen
brauchen in jedem Fall professionelle Hilfe.
Der Referent informiert, wie Depressionen
erkannt und behandelt werden können und
an wen sich ratsuchende Betroffene mit ihren Problemen wenden können.
A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspaziergang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sportplatz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund erhält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel
Gutes miteinander: Die frische Luft, das heilende Grün der Natur, das Zusammensein mit
anderen positiven Menschen und natürlich
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung
an Gesundheit und Lebenskraft! All das
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen
großen Einfluss auf unser tägliches Wohlbefinden haben! Lebensfreude pur! Wir laufen gemütlich los und machen beim Halten
immer wieder einzelne Lachübungen. Und
beim Laufen sind wir fröhlich, reden miteinander und lachen auch. Wir lernen neue
Menschen kennen und wundern uns, wie
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Getränk, kleines Picknick für den Abschluss,
wetterangepasste Kleidung (wir wandern
bei Wind und Wetter)
informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483,
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de,
Homepage: www.vhsettlingen.de

KJG Jugendgruppe
Schluttenbach
Dorf-Rallye
Die Pandemie erlaubt leider immer noch keine Gruppenstunden, daher haben wir auch
im Monat Mai wieder was vorbereitet.
Dieses Mal ist es aber nicht nur für die Gruppenkinder, sondern für jeden! Egal ob Groß
oder Klein, Alt oder Jung, aus Schluttenbach oder aus der Umgebung!
Wir veranstalten in den Pfingstferien
(22. mai bis 6. Juni 2021) eine Dorf-Rallye in und über schluttenbach!
Und so funktioniert‘s:
Im Zeitraum der Pfingstferien, vom 22. Mai
bis zum 6. Juni, sind im Dorf 10 verschiedene Stationen zu finden.
Bevor es losgehen kann, braucht jedes Kind
ein Lösungsblatt. Dieses kann sich jeder
auf unserer Homepage: kjg-schluttenbach.
webador.de herunterladen und ausdrucken
oder ihr scannt diesen QR-Code.
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Code: Vera Kern

Hier ist auch ein Lageplan der Stationen zu
finden.
An jeder Station findet ihr Informationen
über Schluttenbach, und es wird eine Frage
gestellt. Hinter der richtigen Antwort steht
eine Zahlen-Nummern-Kombination, die auf
dem Lösungsblatt notiert werden muss.
An der letzten Station hängt zusätzlich ein
Decodierungs-Raster. Anhand dieses Rasters kann man den richtigen Lösungssatz
entschlüsseln.
Wenn man fertig ist und den Lösungssatz
hat, wirft man bitte das Lösungsblatt mit
Namen und E-Mail-Adresse (bitte gut leserlich) in den Briefkasten des Rathauses. Es
wartet eine kleine Überraschung für jeden
Teilnehmer und jede Teilnehmerin am Ende
der Aktion.
Die erste Station ist an der Schluttenbacher
Rathaustreppe.
Wir wünschen Euch ganz viel Spaß bei unserer Dorf-Rallye!!!
Gerne freuen wir uns auch über Feedback,
ob Euch die Dorf-Rallye gefallen hat. Ihr erreicht uns per E-Mail unter:
kjg@kath-ettlingen-land.de
Damit ganz viele spaß an dieser Aktion
haben, bitten wir darum, dass die einzelnen blätter für die stationen nicht entfernt werden!

Stadtteil
Schöllbronn
Herzlichen glückwunsch zum
30. Jahrestag der Priesterweihe
von Pfarrer Dr. Roland merz
Herr Pfarrer Dr. Roland Merz konnte am
12. Mai 2021 den 30. Jahrestag der Priesterweihe begehen, zu welchem ich ihm, im Namen des Ortschaftsrates und der Ortsverwaltung Schöllbronn, ganz herzlich gratuliere.
Ein Jubiläum ist ein willkommener Moment,
inmitten all unserer hektischen Betriebsamkeit einmal innezuhalten und festzuhalten,
was jemand geleistet hat. Und es ist ein
willkommener Anlass, Pfarrer Dr. Roland
Merz herzlich zu danken: für die gute Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat und
unserer Ortsverwaltung, dem großen Einsatz

für die Kath. Kirchengemeinde EttlingenLand, die aktive Trägerschaft für unseren
Kindergarten St. Elisabeth Schöllbronn und
für die Durchführung bedeutsamer Projekte
in Schöllbronn, wie die Außen- und Turmsanierung der Kath. Pfarrkirche St. Bonifatius
– mit der Reaktivierung des Lina-Glöckchens
-, die Sanierung des Ehrenmales für die Gefallenen des 1. Weltkrieges an der Pfarrkirche sowie die Installation des neues Lichtkonzeptes im Bereich der Pfarrkirche, die
auch dem neu gestalteten Dorfplatz einen
besonderen Flair verleiht.
Als Beispiel für die gute Zusammenarbeit
zwischen der Ortschaft Schöllbronn und der
Kirchengemeinde möchte ich seine Bereitschaft, den Pfarrsaal als Corona-konformen
Tagungsort für die Sitzungen des Ortschaftsrates und ganz aktuell auch für die Unterbringung eines Corona-Test-Zentrums in
Schöllbronn zur Verfügung zu stellen, ebenfalls dankend erwähnen.
Dafür ein herzliches Vergelts Gott!
Diesen Dank möchte ich, zugleich im Namen
des Ortschaftsrates, mit der Bitte und dem
Wunsch verbinden, mit gleicher Tatkraft an
dieser Stelle weiter zu wirken.
Gabriele Wurster
Ortsvorsteherin
Corona-schnelltest-möglichkeit in
schöllbronn
Seit dem 6. Mai 2021, wird in unserem Ortsteil Schöllbronn regelmäßig – zweimal die
Woche - eine kostenlose Corona-schnelltest-möglichkeit für alle Bürger angeboten.
Die Testungen werden im Pfarrsaal (direkt
neben der Pfarrkirche St. Bonifatius) - ohne
vorherige terminvereinbarung – an folgenden Terminen durchgeführt:
donnerstags, von 08:30 bis 10:30 Uhr und
samstags, von 10:00 bis 12:00 Uhr.
Auch in der kommenden Woche, am Donnerstag, den 20. mai und am samstag, den
22. mai 2021 bestehen diese beiden Testmöglichkeiten zu den o. g. Zeiten.
Bitte bringen Sie zur Testung unbedingt ein
Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) mit.

Ortsverwaltung
Dorf-Rallye
Da durch Corona noch keine regulären
Gruppenstunden möglich sind, hat die KJG
Schluttenbach begonnen, diese zu den Kindern nach Hause zu bringen. Jeden Monat
erhalten die Kids-Gruppen pünktlich zur
eigentlichen Gruppenstunde, eine kleine
Überraschung vor die Haustüre gestellt.
Dieses Mal ist es aber nicht nur für die Gruppenkinder, sondern für jeden! Egal ob groß
oder alein, alt oder jung, aus Schluttenbach
oder aus der Umgebung!
Wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn unsere Nachbarn aus
Schöllbronn Lust haben, unser Schluttenbach besser kennenzulernen.

Wir veranstalten in den Pfingstferien
(22. Mai bis 6. Juni ) eine Dorf-Rallye in und
über Schluttenbach!
Und so funktioniert‘s:
Im Zeitraum der Pfingstferien, vom 22. Mai
bis zum 6. Juni, sind im Dorf 10 verschiedene Stationen zu finden.
Bevor es losgehen kann, braucht jedes Kind
ein Lösungsblatt. Diese kann sich jeder
auf unserer Homepage: kjg-schluttenbach.
webador.de herunterladen und ausdrucken,
oder ihr scannt diesen QR-Code.

Hier ist auch ein Lageplan der Stationen zu
finden.
An jeder Station findet ihr Informationen
über Schluttenbach, und es wird eine Frage
gestellt. Hinter der richtigen Antwort steht
eine Zahlen-Nummern-Kombination, die auf
dem Lösungsblatt notiert werden muss.
An der letzten Station hängt zusätzlich ein
Decodierungs-Raster. Anhand dieses Rasters kann man den richtigen Lösungssatz
entschlüsseln.
Wenn man fertig ist, und den Lösungssatz
hat, wirft man bitte das Lösungsblatt mit
Namen und Mailadresse (bitte gut leserlich) in den Briefkasten des Rathauses. Es
wartet eine kleine Überraschung für jeden
Teilnehmer und jede Teilnehmerin am Ende
der Aktion.
Die erste Station ist an der Schluttenbacher
Rathaustreppe.
Wir wünschen Euch ganz viel Spaß bei unserer Dorf-Rallye!!!
Gerne freuen wir uns auch über einen Kommentar, ob Euch die Dorf-Rallye gefallen
hat. Ihr erreicht uns per Mail unter:
kjg@kath-ettlingen-land.de
Damit ganz viele Spaß an dieser Aktion haben,
bitten wir darum, dass die einzelnen Blätter
für die Stationen nicht entfernt werden!
Allgemeine Hinweise
schöne Ferien
Die mitarbeiterinnen der Ortsverwaltung
wünschen ihnen allen, auch in dieser herausfordender Zeit, schöne Pfingstferien
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 dabei sein
können.
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Fahrkarten - auch in der Ortsverwaltung
erhältlich.
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Ortsverwaltung auch Zonen- und Monatskarten
des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) erhältlich sind.
bäume und sträucher zurückschneiden
Bäume und Sträucher sollten weder die Sicherheit des Straßenverkehrs, noch die von
Radfahrern und Fußgängern beeinträchtigen.
Deshalb müssen Haus- und Grundstückbesitzer in den Straßen- und Gehwegraum hineinragende Zweige und Äste zurückschneiden.
Das Grün muss bis zu einer Höhe von 2,30
m über dem Gehweg, 2,50 m über dem Radweg und 4,50 m über der Fahrbahn entfernt
werden.
Darüber hinaus dürfen keine Verkehrszeichen oder Straßenlampen von Ästen verdeckt werden.
Keine Autos auf dem Friedhof
Grundsätzlich gilt, dass der Friedhof nicht
mit dem Auto befahren werden darf. Für den
Transport von Blumen und Pflanzerde stehen ausreichend Wagen bereit.
grünabfall Friedhof
Die Ortsverwaltung hat Hinweise erhalten, dass immer wieder die Sammelstelle
für Grünabfall auf dem Friedhof als zweiter
Häckselplatz missbraucht wird. Dadurch
sind die Behälter dann, wenn sie von Friedhofbesuchern gebraucht werden, meist voll.
Bitt achten Sie als Friedhofsbesucher auf
solchen Missbrauch der Sammelstelle und
melden Sie die Kennzeichen auffälliger Fahrzeuge der Ortsverwaltung (Telefon 2416).
Vielen Dank.
Gabriele Wurster
Ortsvorsteherin
Öffnungszeiten Häckselplatz
Der Häckselplatz ist im Juni wie folgt geöffnet:
Donnerstag 16 - 18 Uhr
Freitag
16 - 18 Uhr
Samstag
10 - 18 Uhr
gießpatenschaften
Die vergangenen 3 Dürresommer haben
nicht nur in unseren Wäldern, sondern auch
im städtischen Baumbestand zu großen
Verlusten geführt. Besonders die Straßenbäume haben es aufgrund ihres beengten
Wurzelraumes schwer.
Der Ettlinger Baumbestand - außerhalb des
Waldes - umfasst ca. 19.000 Bäume. Wollte
man diesen konsequent bewässern, so würde unsere Trinkwasserversorgung vermutlich
zusammenbrechen. Langfristig muss der
städtische Baumbestand an das sich verändernde Klima mit Hitze- und Trockenperioden angepasst werden. Dieses Ziel verfolgt
das Ettlinger Stadtbauamt mit Erhöhung der
Artenvielfalt und der Verwendung von neuen
Baumarten aus trocken-heißen Klimazonen
bei Neupflanzungen. Auch die Konstruktion

der sogenannten Baumquartiere muss bei
Neupflanzungen entschieden verbessert
werden, damit den Bäumen ein größerer
Wurzelraum bereitgestellt wird.
Ein solcher Bestandsumbau braucht jedoch
viele Jahre.
Daher ist der Wunsch, die Bäume mit Gießpatenschaften zu unterstützen, verständlich und begrüßenswert. Viele Bürger tun
dies bereits seit Jahren, und erleben dabei
auch den angenehmen Nebeneffekt netter
nachbarschaftlicher Begegnungen.
Zur Unterstützung und um weiter für diese
Form der Gießpatenschaft zu werben, stellt
die Stadt Ettlingen nun Wasserbeutel zur
Verfügung, die für die Bewässerung von
Bäumen im öffentlichen Raum genutzt werden können. Zunächst wird eine begrenzte
Zahl von Wasserbeuteln ausgegeben, um
Resonanz und Praktikabilität eine Saison
lang zu prüfen. Daher wird die Ausgabe auch
zunächst auf ein Stück pro Person begrenzt.
Die Ausgabe erfolgt ab 17.05. durch die
stadtinformation (Kernstadt) bzw. die
Ortsverwaltungen.
Bäume, die von der Pflanzung noch einen
Pfahl-Dreibock haben, werden von der Stadt
Ettlingen 3 Jahre lang im Rahmen der Entwicklungspflege versorgt. Jungbäume erhalten dabei während der Saison (vom Austrieb
bis zum Laubfall) 200 l ca. alle 10 Tage – hier
ist keine Gießpatenschaft erforderlich
Wenn die Gießpaten dieselbe Wassermenge „halbwüchsigen“ Bäumen - geringer
Stammumfang, jedoch ohne Pfahldreibock
- geben, unterstützen Sie deren weitere
Entwicklung. Gießpaten suchen sich einen
Baum aus, den sie gut und gefahrlos erreichen und mit Wasser versorgen können
Ein Wasserbeutel fasst eine Menge von 100
l. Dieser sollte während der Vegetationsperiode alle 10 Tage vollständig befüllt werden,
da das Wasser sonst nur die Bodenoberfläche benetzt und nicht tief eindringen kann,
wie es erforderlich ist. Bei Bedarf können
zusätzliche Abflusslöcher in den Sack gestochen werden.
Wenn Sie die Gießpatenschaft einstellen,
bitten wir um Rückgabe der Wassersäcke
an die Stadtinformation/Ortsverwaltung,
damit diese nicht als Plastikmüll in der Umgebung landen. Im Winter bitte die Beutel
abnehmen und einlagern, damit Luft an die
Baumrinde gelangt.
Selbstverständlich ist es auch weiterhin
ohne Wasserbeutel möglich, direkt über die
Baumscheibe Bäumen Wasser zu geben.
Das Stadtbauamt bedankt sich für Ihr bisher schon geleistetes Engagement und freut
sich, den ein oder anderen Gießpaten mit
diesem zusätzlichen Angebot zu überzeugen. Rückfragen zu den Gießpatenschaften
richten Sie bitte an die Stadtinformation
bzw. Ortsverwaltungen.
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VHS Außenstelle
Schöllbronn/Schluttenbach
Aktuelle Angebote
neue Online-Kurse statt Präsenz-Unterricht!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung
besteht für die Volkshochschule Ettlingen
derzeit leider noch keine Möglichkeit für
Präsenzunterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage
(www.vhsettlingen.de).
A1503 Präsenz / OUtDOOR:
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine
sehr gelenkschonende Sportart und gleichzeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immunsystem gestärkt und der Stressabbau gefördert werden. Das Allgemeinbefinden wird
durch die regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in
Schwung zu bringen. Das Training findet bei
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktionskleidung.
g1301 Online-Vortrag: Depressionen –
Ursachen, symptome, therapie
Mittwoch, 09.06., 19:00 – 20:30 Uhr – Veranstaltung in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
Vortragsveranstaltung mit Dr. med. Bernhard Kopp, Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie, Ettlingen. Depressionen sind
eine ernsthafte, in manchen Fällen auch lebensgefährliche Krankheit. Die Betroffenen
brauchen in jedem Fall professionelle Hilfe.
Der Referent informiert, wie Depressionen
erkannt und behandelt werden können und
an wen sich ratsuchende Betroffene mit ihren Problemen wenden können.
A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspaziergang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sportplatz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund erhält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel
Gutes miteinander: Die frische Luft, das heilende Grün der Natur, das Zusammensein mit
anderen positiven Menschen und natürlich
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung
an Gesundheit und Lebenskraft! All das
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen
großen Einfluss auf unser tägliches Wohlbefinden haben! Lebensfreude pur! Wir lau-
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fen gemütlich los und machen beim Halten
immer wieder einzelne Lachübungen. Und
beim Laufen sind wir fröhlich, reden miteinander und lachen auch. Wir lernen neue
Menschen kennen und wundern uns, wie
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Getränk, kleines Picknick für den Abschluss,
wetterangepasste Kleidung (wir wandern
bei Wind und Wetter)
informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483,
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de,
Homepage: www.vhsettlingen.de

Stadtteil
Spessart
Ortsverwaltung
KJg schluttenbach - Dorf-Rallye
Da durch Corona noch keine regulären
Gruppenstunden möglich sind, hat die KJG
Schluttenbach begonnen, diese zu den Kindern nach Hause zu bringen. Jeden Monat
erhalten die Kids-Gruppen pünktlich zur eigentlichen Gruppenstunde eine kleine Überraschung vor die Haustüre gestellt.
Dieses Mal ist es aber nicht nur für die Gruppenkinder, sondern für jeden! Egal ob Groß
oder Klein, Alt oder Jung, aus Schluttenbach oder aus der Umgebung!
Wir würden uns natürlich auch sehr darüber
freuen, wenn unsere Nachbarn aus Spessart
Lust haben, unser Schluttenbach besser
kennenzulernen.
Wir veranstalten in den Pfingstferien
(22. mai bis 6. Juni ) eine Dorf-Rallye in
und über schluttenbach!
Und so funktioniert‘s:
Im Zeitraum der Pfingstferien, vom 22. Mai
bis zum 6. Juni, sind im Dorf 10 verschiedene Stationen zu finden.
Bevor es losgehen kann, braucht jedes Kind
ein Lösungsblatt. Dieses kann sich jeder
auf unserer Homepage kjg-schluttenbach.
webador.de herunterladen und ausdrucken,
oder ihr scannt diesen QR-Code.

Code: Privat

Hier ist auch ein Lageplan der Stationen zu
finden.
An jeder Station findet ihr Informationen
über Schluttenbach, und es wird eine Frage
gestellt. Hinter der richtigen Antwort steht
eine Zahlen-Nummern-Kombination, die
auf dem Lösungsblatt notiert werden muss.
An der letzten Station hängt zusätzlich ein
Decodierungs-Raster. Anhand dieses Rasters kann man den richtigen Lösungssatz
entschlüsseln.
Wenn man fertig ist und den Lösungssatz
hat, wirft man bitte das Lösungsblatt mit
Namen und Mailadresse (bitte gut leserlich)
in den Briefkasten des Rathauses. Es
wartet eine kleine Überraschung für jeden
Teilnehmer und jede Teilnehmerin am Ende
der Aktion.
Die erste Station ist an der Schluttenbacher
Rathaustreppe.
Wir wünschen Euch ganz viel Spaß bei unserer Dorf-Rallye!!!
Gerne freuen wir uns auch über einen Kommentar, ob Euch die Dorf-Rallye gefallen
hat. Ihr erreicht uns per E-Mail unter:
kjg@kath-ettlingen-land.de
Damit ganz viele spaß an dieser Aktion
haben, bitten wir darum, dass die einzelnen blätter für die stationen nicht entfernt werden!
glückwunsch zum Jubiläum unserem
Pfarrer Dr. Roland merz
Namens der politischen Gemeinde gratuliere
ich unserem Pfarrer Dr. Roland Merz zum 30.
Jahrestag seiner Priesterweihe.
Herr Dr. Merz ist seit 2015 für alle sechs
Pfarrgemeinden der Ortsteile verantwortlich
und betreut mit viel Engagement die Seelsorgeeinheit Ettlingen Land. Diese große
Herausforderung meistert er mit großem
persönlichen Einsatz und immer auch einem
offenen Ohr für die Belange von Spessart. So
möchte ich die jeweils unbürokratische und
kostenfreie Überlassung des Pfarrsaals für
kommunale Veranstaltungen, wie z.B. unsere Ortschaftsratssitzungen in Pandemiezeiten, ganz besonders hervorheben. Ich danke
ihm für die Zeit, die er uns schenkt, und den
vertrauensvollen Umgang. Er zeigt stets Interesse auch für die Anliegen der politischen
Gemeinde, und gemeinsam finden wir für jedes Problem eine Lösung – Danke dafür!
Elke Werner
-Ortsvorsteheringießpatenschaften
Die vergangenen 3 Dürresommer haben
nicht nur in unseren Wäldern, sondern auch
im städtischen Baumbestand zu großen
Verlusten geführt. Besonders die Straßenbäume haben es aufgrund ihres beengten
Wurzelraumes schwer.
Der Ettlinger Baumbestand - außerhalb des
Waldes - umfasst ca. 19.000 Bäume. Wollte
man diesen konsequent bewässern, so würde unsere Trinkwasserversorgung vermutlich
zusammenbrechen. Langfristig muss der
städtische Baumbestand an das sich verändernde Klima mit Hitze- und Trockenperio-

den angepasst werden. Dieses Ziel verfolgt
das Ettlinger Stadtbauamt mit Erhöhung der
Artenvielfalt und der Verwendung von neuen
Baumarten aus trocken-heißen Klimazonen
bei Neupflanzungen. Auch die Konstruktion
der sogenannten Baumquartiere muss bei
Neupflanzungen entschieden verbessert
werden, damit den Bäumen ein größerer
Wurzelraum bereitgestellt wird.
Ein solcher Bestandsumbau braucht jedoch
viele Jahre.
Daher ist der Wunsch, die Bäume mit Gießpatenschaften zu unterstützen, verständlich und begrüßenswert. Viele Bürger tun
dies bereits seit Jahren und erleben dabei
auch den angenehmen Nebeneffekt netter
nachbarschaftlicher Begegnungen.
Zur Unterstützung und um weiter für diese
Form der Gießpatenschaft zu werben, stellt
die Stadt Ettlingen nun Wasserbeutel zur
Verfügung, die für die Bewässerung von
Bäumen im öffentlichen Raum genutzt werden können. Zunächst wird eine begrenzte
Zahl von Wasserbeuteln ausgegeben, um
Resonanz und Praktikabilität eine Saison
lang zu prüfen. Daher wird die Ausgabe auch
zunächst auf ein Stück pro Person begrenzt.
Die Ausgabe erfolgt ab 17.05. durch die
stadtinformation (Kernstadt) bzw. die
Ortsverwaltungen.
Bäume, die von der Pflanzung noch einen
Pfahl-Dreibock haben, werden von der Stadt
Ettlingen 3 Jahre lang im Rahmen der Entwicklungspflege versorgt. Jungbäume erhalten dabei während der Saison (vom Austrieb
bis zum Laubfall) 200 l ca. alle 10 Tage – hier
ist keine Gießpatenschaft erforderlich.
Wenn die Gießpaten dieselbe Wassermenge „halbwüchsigen“ Bäumen - geringer
Stammumfang, jedoch ohne Pfahldreibock
- geben, unterstützen sie deren weitere
Entwicklung. Gießpaten suchen sich einen
Baum aus, den sie gut und gefahrlos erreichen und mit Wasser versorgen können.
Ein Wasserbeutel fasst eine Menge von 100
l. Dieser sollte während der Vegetationsperiode alle 10 Tage vollständig befüllt werden,
da das Wasser sonst nur die Bodenoberfläche benetzt und nicht tief eindringen kann,
wie es erforderlich ist. Bei Bedarf können
zusätzliche Abflusslöcher in den Sack gestochen werden.
Wenn Sie die Gießpatenschaft einstellen,
bitten wir um Rückgabe der Wassersäcke
an die Stadtinformation/Ortsverwaltung,
damit diese nicht als Plastikmüll in der Umgebung landen. Im Winter bitte die Beutel
abnehmen und einlagern, damit Luft an die
Baumrinde gelangt.
Selbstverständlich ist es auch weiterhin
ohne Wasserbeutel möglich, direkt über die
Baumscheibe Bäumen Wasser zu geben.
Das Stadtbauamt bedankt sich für Ihr bisher schon geleistetes Engagement und freut
sich, den ein oder anderen Gießpaten mit
diesem zusätzlichen Angebot zu überzeugen. Rückfragen zu den Gießpatenschaften
richten Sie bitte an die Stadtinformation
bzw. Ortsverwaltungen.
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Fundsachen
Gefunden wurde eine Kamera Schnellwechselplatte mit Libelle (MENGS FNR-100)
am 2. Mai in der Nähe vom Spechtweg in
Spessart.
Nähere Auskünfte erteilt die Ortsverwaltung
unter der Tel. 07243 / 2286

VHS
Aktuelle Angebote
neue Online-Kurse statt Präsenz-Unterricht!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung
besteht für die Volkshochschule Ettlingen
derzeit leider noch keine Möglichkeit für
Präsenzunterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage
(www.vhsettlingen.de).
A1503 Präsenz / OUtDOOR:
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine
sehr gelenkschonende Sportart und gleichzeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immunsystem gestärkt und der Stressabbau gefördert werden. Das Allgemeinbefinden wird
durch die regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in
Schwung zu bringen. Das Training findet bei
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktionskleidung.
g1301 Online-Vortrag: Depressionen –
Ursachen, symptome, therapie
Mittwoch, 09.06., 19:00 – 20:30 Uhr – Veranstaltung in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
Vortragsveranstaltung mit Dr. med. Bernhard Kopp, Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie, Ettlingen. Depressionen sind
eine ernsthafte, in manchen Fällen auch lebensgefährliche Krankheit. Die Betroffenen
brauchen in jedem Fall professionelle Hilfe.
Der Referent informiert, wie Depressionen
erkannt und behandelt werden können und
an wen sich ratsuchende Betroffene mit ihren Problemen wenden können.
A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspaziergang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sportplatz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund erhält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem

Lachspaziergang verbinden wir ganz viel
Gutes miteinander: Die frische Luft, das heilende Grün der Natur, das Zusammensein mit
anderen positiven Menschen und natürlich
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung
an Gesundheit und Lebenskraft! All das
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen
großen Einfluss auf unser tägliches Wohlbefinden haben! Lebensfreude pur! Wir laufen gemütlich los und machen beim Halten
immer wieder einzelne Lachübungen. Und
beim Laufen sind wir fröhlich, reden miteinander und lachen auch. Wir lernen neue
Menschen kennen und wundern uns, wie
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Getränk, kleines Picknick für den Abschluss,
wetterangepasste Kleidung (wir wandern
bei Wind und Wetter)
informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483,
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de,
Homepage: www.vhsettlingen.de

Altenwerk St. Antonius
Wir bleiben in Kontakt…
Wieder ist Mai, der schönste Monat des Jahres – Maibaum stellen – Muttertag – bunte
Farben – laue Luft – Maiandachten – Marienmonat – Vatertags Feste – Pfingsten – Freibäder und Baggerseen ...
Dies alles hatten wir schon im letzten Jahr
nicht oder doch sehr eingeschränkt.
Jeder sehnt sich nach Normalität, nach Gemeinschaft und Zusammen sein.
Jeder, der allein ist, wünscht sich endlich
wieder unter Menschen zu sein, zu feiern
und auszugehen. Es ist für uns Menschen
nicht gut, allein zu sein.
Folgende Geschichte erzählt davon:
Ein Roggenhalm steht einsam auf dem kahlen Feld. Wie schön, denkt er, kein Ärger mit
anderen Leuten. Er merkt gar nicht, wie hohl
die Ähre bleibt. – Der Sturm tobt übers Feld.
Der Halm knickt um, liegt tot am Boden. Es
gibt kein Brot.
Ein Roggenfeld dagegen: Wie Brüder und
Schwestern dicht beieinander die vielen
Halme mit brotgeladenen Ähren. Der Sturm
tobt übers Feld. Die Halme stehen und geben sich Halt. Sie bauen einander ein bergendes Haus. Und drinnen wächst das Brot.
Die Pandemie hat uns noch immer im Griff,
aber nun sind kleine Lichtblicke am Horizont, die wir gerne in uns aufnehmen. Wir
werden uns noch weiter in Geduld üben
müssen und sind trotzdem froh, dass wir die
Natur um uns herum genießen dürfen, die
Wiesen, die Wälder und unsere Gärten.
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Dazu noch eine Lückengeschichte
in Reimen:
Frühlingsfitter Garten
Ich stehe heute Morgen auf,
der Tag beginnt, ich freu mich …
Ich halte mich mal besser ran:
Der Frühling, der fängt heute …
Ich kann jetzt nicht mehr warten,
ich muss heut in den …
Unkraut wächst in meinen Beeten,
und das muss ich dringend …
Ich muss noch Samenkörner säen
Und natürlich Rasen …
Gut gelaunt zieh ich mich an,
Damit ich endlich starten …
Die Vögel zwitschern ihr’n Gesang,
das Gras ist wirklich ziemlich …
Drum hol ich mir, was läg auch näher,
als Erstes rasch den Rasen …
Was werde ich als Nächstes tun?
Die Samenkörner hol ich …
Tomaten, Gurke und Schnittlauch,
Möhren und Radieschen …
Der Lohn dafür, der ist enorm:
Der Garten ist in bester …
So kann ich mich jetzt sonnen,
der Frühling, er kann …
Das Team des Altenwerks St. Antonius Spessart wünscht Ihnen allen einen schönen
Maienmonat – gehen wir wie Maria voll Mut,
Gottvertrauen und Zuversicht durch diese
Zeit.

TSV 1913 Spessart
Pfingstwochenende „Essen außer Haus“
Die TSV-Waldgaststäte bietet am Pfingstsamstag (22.5.), am Pfingstsonntag und
Pfingstmontag „ESSEN AUSSER HAUS“ an!
Bestellungen für Pfingstsamstag am Freitag
von 14 bis 18 Uhr, Abholzeit: Samstag von
16 bis 19 Uhr!
Bestellungen für Pfingst-Sonntag und -Montag, am Samstag von 12 bis 16 Uhr,
Abholzeit
Sonntag und Montag von 11 bis 17 Uhr!
Telefonnummer 07243 29677!
Weitere Infos unter www.waldgaststaettespessart.de und in den Anschlagtafeln der
Ortsverwaltung Spessart
Das Datum für die Wiedereröffnung der
tsV-Waldgaststätte finden sie demnächst
auf der Homepage des tsV 1913 spessart!
schauen sie bitte rein!!!

MASKEN-

PFLICHT
Foto: taseffski/E+/Getty Images Plus

