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Wir sagen Danke!
Jeder weiß, dass die vergangenen Monate 
für die Vereine auch in finanzieller Hinsicht 
eine besondere Herausforderung darstell-
ten. Nahezu jede Aktion, um Einnahmen zu 
generieren, musste abgesagt werden. Viele 
laufende Kosten blieben jedoch auch ohne 
Vereinsaktivitäten erhalten.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns 
mit ihren Spenden an unseren Förderverein 
Pfadfinderstamm Franken e. V. helfen, über 
diese einnahmensschwache Zeit hinwegzu-
kommen.
Herzlichen Dank für ihre großzügige Wert-
schätzung unserer ehrenamtlichen Jugend-
arbeit gegenüber.

Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm Fran-
ken, Katja Rull, Tel. 07243/78930

Jehovas Zeugen

gottesdienste per Videokonferenz 
gemeinde Ettlingen-West

Sonntag, 7. Februar 10 Uhr: „Wie man mit 
den sorgen des lebens fertig wird“
Da gibt es verschiedene Sorgen des Lebens. 
Solche, die sich vermeiden lassen, solche, 
die man lösen kann und es gibt Probleme, 
die sich weder vermeiden noch lösen lassen.

Probleme vermeiden: 
Die Bibel behauptet von sich, Rat von Gott 
zu enthalten und „nützlich zum Lehren, zum 
Zurechtweisen, zum Richtigstellen der Dinge“ 
zu sein (2. Timotheus 3:16).
Stimmt das? Der Vortrag zeigt, wie Lebens-
weisheiten aus Gottes Wort Menschen ge-
holfen haben, schwerwiegende Probleme zu 
vermeiden.

Probleme lösen:
Es gibt Probleme, die schon seit Jahren be-
stehen. Zum Beispiel: Übertriebene Sorgen, 
Aufschiebeverhalten und Einsamkeit. Ist es 
mithilfe der Bibel möglich, solche anhalten-
den und entmutigenden Probleme zu lösen? 
Psalm 37 Vers 4,5: „Hab größte Freude an Je-
hova und er wird dir deine Herzenswünsche er-
füllen; überlass deinen Weg Jehova. Vertraue 
auf ihn und er wird für dich handeln.

Probleme, die sich weder vermeiden noch 
lösen lassen:
Vielleicht hat man einen geliebten Men-
schen durch den Tod verloren, ist chronisch 
krank oder leidet an Depressionen.
Dann bleibt einem meist nichts anderes üb-
rig, als zu lernen, damit zurechtzukommen. 
Kann die Bibel jemandem in solch einer ver-
zweifelten Lage helfen?
Gott sichert uns im Bibelbuch Jesaja, Kapi-
tel 40 Vers 29 zu: „Er gibt dem Müden Kraft 
und die Kraftlosen erfüllt er mit Stärke“

gemeide Ettlingen-Ost

Sonntag, 7. Februar 10 Uhr: „Die Erde wird 
für immer bestehen bleiben“

Viele Wissenschaftler bestätigen, dass die 
Kreisläufe der Natur am Rande der Belast-
barkeit sind. Sie sind immer mehr der Mei-
nung, dass wir uns auf so genannte „Tipping 
Points“, also Umkipp-Punkte zubewegen, an 
denen es zu plötzlichen, unvorhersehbaren 
Klimaveränderungen kommen wird.
Zudem verbraucht der Mensch die Ressour-
cen des Planeten schneller, als diese sich 
regenerieren können.
Dennoch sagt die Bibel in Psalm 37:29 „Die 
Gerechten werden die Erde besitzen und sie 
werden immerdar darauf wohnen“ 
Wie lässt sich die Aussage der Bibel mit der 
momentanen Realität in Einklang bringen? Wer 
hätte die Macht all diese Probleme zu lösen?
Nur der Schöpfer des Menschen, Jehova 
Gott. Er wird uns Menschen nicht erlauben, 
die Erde vollständig zu zerstören, sei es 
durch Umweltverschmutzung, Kriege oder 
auf eine andere Art.
Vielmehr wird er „die Verderben, die die Erde ver-
derben“ gemäß Offenbarung Kapitel 11 Vers 18. 
Gott wird alle menschlichen Regierungen 
durch eine göttliche Regierung ersetzen.  
Wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht 
diese Regierung aus? Wann wird das sein? 
Was wird diese Regierung alles Gutes für die 
Menschheit tun?
Diese Fragen werden ausführlich im Vortrag 
beantwortet. Sie können aber auch gerne 
auf unserer Internetseite: www.jw.org vor-
beischauen und in die Suchfunktion „Gottes 
Regierung“ eingeben. Sie werden sehr viel bi-
blischen Aufschluss zu diesem Thema finden. 
Videotipp auf der startseite: 
„glücksrezepte für Ehe und Familie“. 

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

landtagswahl am 14. märz 2021
Liebe Bruchhausener,
Anfang Februar beginnt der Versand der 
Wahlbenachrichtigungen.
Sollten Sie eine Briefwahl machen wollen – 
was ich Ihnen zu Ihrem eigenen Schutz und 
dem der Wahlhelfer empfehle - können die-
se nach Erhalt der Wahlbenachrichtigungen 
schriftlich angefordert werden.
Wer im Wahllokal wählen will, kann das nach 
wie vor unter der Beachtung der Hygienere-
geln so machen.
Auskünfte erteilt die Ortsverwaltung unter 
Tel. 9211.

Wie ist der stand  
„seniorenhaus bruchhausen“?
Fristgemäß und wie geplant ist es fertig-
gestellt. Der Großbau ist schön gewor-
den – innen wie außen. Leider ist die für 
Bruchhausen und die Gesamtstadt wichtige 

Einrichtung derzeit nur von außen zu begut-
achten.
Coronabedingt konnte bisher keine offiziel-
le Einweihung / Eröffnung mit Oberbürger-
meister Arnold stattfinden.
Gleichwohl hat der Betreiber – die Diakonie 
– mit der Belegung der ersten Pflegeeinheit 
(insgesamt 3 mit jeweils 15 Betten) ange-
fangen. Die sich anschließenden 11 Wohn-
einheiten im sozialen Wohnungsbau sind 
bis auf zwei Einheiten belegt. Die 10 Wohn-
einheiten im Sondereigentum „60 plus“ sind 
verkauft und teilweise bezogen.
Rückblickend darf gesagt werden, dass es 
eine gute Entscheidung des Ortschaftsrates 
und des Gemeinderates war, die eigentlich 
„ausgenullte“ Grünfläche für das Senioren-
haus freizugeben.
„Darf man da auch mal reinschauen?“, lau-
tet die oft gestellte Frage. „Sicher“ – so der 
Leiter des Seniorenhauses Mirco Langetepe 
– „wenn es Corona wieder zulässt“.
Der Projektentwickler Michael Busam und 
die drei Ettlinger Investoren gehen davon 
aus, dass es im Frühjahr oder auch Sommer 
eine Möglichkeit zu einer Feier geben wird.
Bereits zugesagt haben unsere Bruchhause-
ner Künstler, die freien Wände im Haus mit 
ihren Kunstwerken zu zieren.
Damit alles wahr wird, müssen wir aber noch 
auf eine relative „Normalität“ hoffen.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

 
Die Frosch-Familie hat Zuwachs bekommen
 Foto: Georg Reiser

Luthergemeinde

Krabbelgruppe...
...digital und doch gemeinsam seit Dienstag 
2.2. Eltern mit Kindern bis ca. einem Jahr 
können gerne jederzeit dazustoßen. Für 
weitere Infos oder den Link in den „Zoom-
Room“ bei Diakonin Denise Hilgers melden: 
denise.hilgers@kbz.ekiba.de

Online-Kirchcafé
Sich endlich wieder sehen - aus der Nähe 
- ohne Maske - reden über Gott und die 
Welt - all das ist möglich: im „Online-Kirch-
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café“ der Luthergemeinde am sonntag um  
18 Uhr. Den Link (ZOOM) werden Sie auf un-
serer Homepage rechtzeitig finden.

Fernsehgottesdienst
ZDF-Fernsehgottesdienst: sonntag, 9.30 
Uhr: „Warum bibellesen mehr als spaß 
macht!“ - aus der Festeburgkirche Frank-
furt am Main, mit der Jugendkirche lUX 
und dem EKD-Ratsvorsitzenden Bischof  
bedford-strohm.
Abends 18 Uhr:
 Online-Kirchcafé der Luthergemeinde

TV 05 Bruchhausen e.V.

nachruf  gerda tafferner 
Am 27.1.2021 verstarb unser Vereinsmit-
glied Gerda Tafferner geb. Bohnenstengel im 
Alter von 86 Jahren.
Mit ihr verliert der TV05 Bruchhausen ein 
hochgeschätztes und verdientes Mitglied 
nach 72 Jahren Vereinszugehörigkeit.
Ihr Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer und ver-
anlasst uns Dank zu sagen für Ihr vorbildli-
ches Engagement, in und um den TV05.
Wir werden Sie und Ihre tatkräftige Unter-
stützung immer in dankbarer Erinnerung 
behalten.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gehört den An-
gehörigen.

SC 88 Bruchhausen

nachruf gerda tafferner  
geb. bohnenstengel
Mit großer Trauer haben wir vom Tode 
unseres Ehrenmitgliedes Gerda Tafferner 
geborene Bohnenstengel erfahren.
Gerda Tafferner, von allen genannt Tan-
te Gerda, ist 1988 in den Sport Club 88 
Bruchhausen eingetreten. Tante Gerda 
war ein liebenswerter Mensch, eine her-
zensgute Frau sowie ein stets hilfsberei-
tes Mitglied des Vereins. In den ersten 
20 Jahren ihrer Mitgliedschaft fehlte sie 
bei keiner Veranstaltung des Vereins, ob 
es das Marktfest, der Fastnachtsumzug, 
ein Sportfest oder die Weihnachtsfeier 
war, legendär ihr Kartoffelsalat und der 
Hefezopf.
Bei der Gründung der Froschbacher Moor-
teufel war sie sofort zur Stelle, die ersten 
Kostüme und Taschen entstanden auf ih-
rer Nähmaschine. Sie selbst war jahrelang 
im Kostüm der Teufel unterwegs. Ihr letz-
te Saison, in der sie im Kostüm dabei war, 
war das Jahr 2015.
2006 wurde sie für ihre Verdienste um 
den SC 88 Bruchhausen zum Ehrenmit-
glied ernannt.
Wir trauern mit den Angehörigen und 
werden ihrer stets gedenken.

Ein letztes Lebewohl, 
dein SC 88 Bruchhausen.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

E-ladestation und E-leihauto auch in 
Ettlingenweier 
Am vergangenen Donnerstag wurde die 
neue E-Ladestation auf Ettlingenweierer 
Seite am Bahnhof Bruchhausen offiziell in 
Betrieb genommen. OB Arnold, der neue 
SWE-Geschäftsführer Fischer sowie der ehe-
malige Geschäftsführer Oehler zusammen 
mit weiteren Vertretern der Stadtwerke und 
Stadtmobil freuten sich über einen weite-
ren Standort in einem der Ortsteile. Schon 
seit Mitte Dezember steht die öffentliche 
Ladestation für Elektroautos zur Verfügung. 
Gleichzeitig befindet sich auf einem zwei-
ten Parkplatz dauerhaft ein Elektro ZOE 
der Stadtwerke, das im Leihverfahren über 
Stadtmobil gebucht werden kann. Die La-
desäulen sind mit den heute üblichen La-
deschnittstellen ausgestattet und liefern 
ausschließlich zertifizierten Ökostrom aus 
Wasserkraft. Es besteht damit zusammen 
mit Bahnhof, Bushaltestelle, Leihfahrrä-
dern, E-Auto-Stadtmobil- und E-Ladestation 
ein hervorragender in die Zukunft gerichte-
ter Mobilitätsknotenpunkt, der auch von 
Bruchhausener Seite problemlos genutzt 
werden kann. 

bürgerbefragung  
„Älter werden in Ettlingenweier“ 
Das Thema „Älter werden in Ettlingenwei-
er“ beschäftigt neben neuem Wohnraum 
für Familien schon seit längerem den Ort-
schaftsrat. Mit einer kleinen selbst initier-
ten Umfrage sollte eine Datengrundlage für 
weitere Überlegungen und Anstrengungen 
geschaffen werden. Anhand eines von der 
Ortsvorsteherin und dem Ortschaftsrat erar-
beiteten Fragebogens, der an die insgesamt 
ca. 1.400 Haushalte im November 2020 ver-
teilt wurde, konnten die BürgerInnen Wün-
sche zu infrastrukturellen Angeboten sowie 
Vorstellungen und Möglichkeiten altersge-
rechten Lebens im Dorf auswählen. Auch ein 
Feld für weitere Ideen und Hinweise wurde 
rege genutzt. Insgesamt wurden 296 Frage-
bogen (21%) zurückgegeben. Diese werden 
nun von der Ortsverwaltung ausgewertet 
und aufbereitet und in einer der nächsten 
Ausgaben des Amtsblattes vorgestellt.

sprechstunden der Ortsvorsteherin
Die Sprechstunden der Ortsvorsteherin fin-
den bis auf Weiteres nur unter vorheriger 
telefonischer Terminabsprache statt.

Luthergemeinde

Krabbelgruppe...
...digital und doch gemeinsam seit Diens-
tag 2.2. Eltern mit Kinder bis ca. eins kön-
nen gerne jederzeit dazustoßen. 

Für weitere Infos oder den Link in den 
„Zoom-Room“ bei Diakonin Denise Hilgers 
melden: denise.hilgers@kbz.ekiba.de

Online-Kirchcafé
Sich endlich wieder sehen - aus der Nähe - 
ohne Maske - reden über Gott und die Welt 
- all das ist möglich: im „Online-Kirchcafé“ 
der Luthergemeinde am sonntag um 18 
Uhr. Den Link (ZOOM) werden Sie auf unse-
rer Homepage rechtzeitig finden.

Fernsehgottesdienst
ZDF-Fernsehgottesdienst: sonntag, 9.30 
Uhr: „Warum bibellesen mehr als spaß 
macht!“ - aus der Festeburgkirche Frank-
furt am Main, mit der Jugendkirche lUX 
und dem EKD-Ratsvorsitzenden Bischof  
bedford-strohm.
Abends 18 Uhr: 
Online-Kirchcafé der Luthergemeinde

Stadtteil
Oberweier

Luthergemeinde

Krabbelgruppe...
...digital und doch gemeinsam seit Diens-
tag 2.2. Eltern mit Kinder bis ca. einem Jahr 
können gerne jederzeit dazustoßen. Für 
weitere Infos oder den Link in den „Zoom-
Room“ bei Diakonin Denise Hilgers melden: 
denise.hilgers@kbz.ekiba.de

Online-Kirchcafé
Sich endlich wieder sehen - aus der Nähe 
- ohne Maske - reden über Gott und die 
Welt - all das ist möglich: im „Online-Kirch-
café“ der Luthergemeinde am sonntag um  
18 Uhr. Den Link (ZOOM) werden Sie auf un-
serer Homepage rechtzeitig finden.

Fernsehgottesdienst
ZDF-Fernsehgottesdienst: sonntag, 9.30 
Uhr: „Warum bibellesen mehr als spaß 
macht!“ - aus der Festeburgkirche Frankfurt am 
Main, mit der Jugendkirche lUX und dem EKD-
Ratsvorsitzenden Bischof bedford-strohm.
Abends 18 Uhr: Online-Kirchcafé der Luther-
gemeinde

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Einhaltung schrittgeschwindigkeit in 
spielstraße „Am Retzberg“
Immer wieder erhalten wir Beschwerden, 
dass „Am Retzberg“ die Geschwindigkeits-
begrenzung nicht eingehalten wird.
Die Ortsverwaltung bittet dringend um Einhal-
tung der vorgeschriebenen Schrittgeschwin-
digkeit, damit niemand zu Schaden kommt.
Vielen Dank.
Ihre
Gabriele Wurster
Ortsvorsteherin
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Allgemeine Hinweise

Öffnungszeiten
Sie erreichen die Mitarbeiterinnen der Orts-
verwaltung zu folgenden Öffnungszeiten:
Montag 8 bis 12 Uhr
Dienstag 13 bis 18 Uhr
Mittwoch 7 bis 12 Uhr 
Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 

13 bis 18 Uhr
Freitag 7 bis 12 Uhr
An beiden „D-Tagen“ (Dienstag und Don-
nerstag) ist die Ortsverwaltung bis 18 Uhr 
geöffnet und bietet mittwochs und freitags 
eine „Früh-Öffnung“ an.
Vor allem berufstätige Bürgerinnen und 
Bürger können so außerhalb der eigenen 
Arbeitszeit wichtige Anliegen besser erledi-
gen. Nutzen Sie diesen Service direkt vor Ort 
- Frau Weber und Frau Sklubal freuen sich, 
Ihnen weiterzuhelfen.

Per E-mail erreichbar!
Sie erreichen die Ortsverwaltung Schöllbronn 
auch über E-Mail. Die E-Mail-Adresse 
lautet:ov-schoellbronn@ettlingen.de

Bitte beachten:
Falls Sie zur Veranschaulichung von Sach-
verhalten Bilder anfügen, überprüfen Sie 
die Dateigröße dieser Bilder. Moderne Di-
gitalkameras liefern Auflösungen, die beim 
E-Mail-Versand Probleme verursachen kön-
nen. Es genügt, wenn die Bilder im Format 
1024x768 abgespeichert werden.

Hinweis zur Räum- und streupflicht
Zur Winterzeit kommt es durch Eis und 
Schnee auf Straßen, Plätzen und Gehwe-
gen zu erhöhter Gefährdung für Fußgänger 
und Radfahrer. Die Straßenanlieger werden 
deshalb gebeten, die Gehwege wochentags 
bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr und 
danach nach Schneefall und Eisbildung zu 
räumen bzw. mit Sand, Splitt und Granulat 
oder Asche zu bestreuen. Diese Pflicht endet 
um 21 Uhr. Besonders hingewiesen wird auf 
die Verpflichtung, auch in Straßen, in denen 
aufgrund der baulichen Ausgestaltung kein 
Gehweg vorhanden ist (z.B. verkehrsberu-
higte Bereiche), entlang des Grundstückes 
einen ca. 1,5 m breiten Fußweg schnee- und 
eisfrei zu halten. Der geräumte Schnee und 
das auftauende Eis sind grundsätzlich auf 
den restlichen Teil der Fläche, für die die 
Straßenanlieger verpflichtet sind (Gehweg-
rand oder eigenes Grundstück) anzuhäufen. 
Den Schnee einfach auf die Straße zu schau-
feln, stellt eine Gefährdung dar. Auch wird 
um Beachtung gebeten, dass der, der dem 
Winterdienst nicht nachkommt, ordnungs-
widrig handelt. Dies kann mit einer Geldbu-
ße geahndet werden. Kommt es zum Beispiel 
mit Fußgängern oder anderen Personen zu 
einem Unfall oder zu Schäden an Gegenstän-
den, sind Haftungsansprüche möglich.

grundstücke, immobilien zu vermieten 
oder zu verkaufen?
Derzeit liegen bei der Ortsverwaltung meh-
rere Anfragen bezüglich Grundstücken, Woh-
nungen oder Häusern, die verkauft werden 

sollen. Auch Mietanfragen gehen von Zeit zu 
Zeit ein. Viele Mitbürger erkennen die bevor-
zugte Wohnlage in unserem Höhenort und 
möchten nach Schöllbronn ziehen.
Wer also einen Bauplatz verkaufen, eine 
Wohnung oder ein Haus verkaufen oder ver-
mieten möchte, kann sich auch bei der Orts-
verwaltung melden.
Vielen Dank.
Gabriele Wurster
Ortsvorsteherin

Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung ist am mo., 15. und am 
Di., 16.2. geschlossen.
Ab Mittwoch, 17.02. sind wir wieder zu den 
üblichen Öffnungszeiten für Sie da.

Dankeschön
In der Postfiliale wurde von der Leiterin 
Nicole Möckel ein Büchertauschregal einge-
richtet.
Das Regal findet bei den Schöllbronner Bür-
gern großen Anklang, die das
mit großzügigen Spenden honorieren.
Die Leiterin der Postfiliale möchte sich auf 
diesem Weg recht herzlich
bei all den Spendern bedanken und freut 
sich, dass ihre Idee so viel Anerkennung 
findet.

TSV Schöllbronn

neues Vereinsmagazin „mein tsV“
In den letzten Tagen wurde die zweite Aus-
gabe des neuen Vereinsmagazins „mein TSV“ 
an die Mitglieder verteilt. 
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren für 
die Unterstützung und speziell bei der Dru-
ckerei Butz & Bürker, Inh. Winfried Karcher 
für die tolle Zusammenarbeit. 
Für alle Interessierten, die gerne wissen 
möchten, was so alles beim TSV Schöllbronn 
passiert und was es gibt, liegt das Neue 
„meinTSV“ auch bei den Schöllbronner Ge-
schäften aus. 

Narrenzunft

„närrisches“ 
Auch wenn es die Pandemie nicht zulässt, 
Fasching zu feiern, wie wir es kennen, hält 
die Narrenzunft an einigen Bräuchen fest. 
Damit ein Hauch Fasenachtsfeeling nach 
Schöllbronn kommt wurde an den Ortsein 
- und ausgängen die Straßenbespannung 
angebracht. Die Fenster im Rathaus mit den 
Vereinssymbolen geschmückt. Das Narren-
blatt 2021 ist in Druck. In diesem stecken 
wieder viele Stunden Arbeit. Es wurde getex-
tet, Bilder ausgewählt, eigens fotografiert 
und gelayoutet. Die Zustellung erfolgt An-
fang Februar. Neu ist dieses Jahr, dass in der 
Mitte der Zeitung ein farbiger Bogen beilieg. 
Dies ist eine Mit-Mach Aktion, die beschrie-
ben wird. Wir würden uns sehr freuen wenn 
sich viele Haushalte daran beteiligen. Die 
Wappen mit Luftballonen schmücken und 
gut sichtbar aushängen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere 
Inserenten, denn ohne diese Unterstützung 
könnte das Narrenblatt nicht kostenlos an 
alle Haushalte verteilt werden.
Die Narrenzunft grüßt mit einem dreifach 
kräftigen Narri-Narro
Bleiben oder werden Sie gesund !

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

baum-schneide-Pflege-Aktion
Um die Streuobstwiesen, die ein Teil unserer 
Kulturlandschaft sind, zu erhalten, plant der 
Ortschaftsrat zusammen mit dem Obst- und 
Gartenbauverein Spessart die Durchfüh-
rung einer Baumschneideaktion im Frühjahr 
2021.
Die Bäume werden unter fachkundiger Lei-
tung, unterstützt von Mitgliedern des OGV 
und des Ortschaftsrates geschnitten.
Die hierbei anfallenden Kosten sollen jeweils 
hälftig vom Besitzer und vom Ortschaftsrat 
getragen werden. Während der Schnittmaß-
nahme ist die Anwesenheit des Baumbesit-
zers erforderlich und das Schnittgut sollte 
auch selbst entsorgt werden. Damit das An-
gebot breit gefächert werden kann, können 
zu Beginn zwei Bäume pro Besitzer berück-
sichtig werden.
Mit dieser besonderen Aktion wollen wir 
dazu beitragen, das prägende Naturgut 
Streuobstwiesen wieder in einen guten Zu-
stand zu bringen und den Besitzern gleich-
zeitig für kommende Jahre Anleitung zur 
Baumschneidetechnik geben.
Um den tatsächlichen Bedarf festzustellen, 
bitten wir Interessenten sich vorab zu melden.
Die Koordination übernimmt Ortschaftsrat 
Oskar Osen, Tel.: 07243/21336
E-Mail:baumschneiden-spessart@gmx.de

TSV 1913 Spessart

tsV-Flutlicht spendenaktion 2021
Wir möchten nochmals für unsere „tsV-
FlUtliCHt-sPEnDEnAKtiOn“ werben:
Liebe TSV-Mitglieder, liebe Einwohner von 
Spessart, Freunde und Sponsoren!
Vielleicht haben Sie es schon leuchten sehen:
Das neue Flutlicht auf dem Rasenspielfeld 
vor der TSV-Waldgaststätte!
Wie können Sie unsere Vereinsarbeit unter-
stützten? Schon mit einer Spende von 25 € 
können Sie einzelne Bausteine (Rasenflä-
chen) symbolisch erwerben. Wir sagen jetzt 
schon Danke!
Alles Weitere auf der TSV-Homepage!

Essen außer Haus
Für die Dauer des bestehenden Lockdown ist 
die TSV-Waldgaststätte in gewohnter Wei-
se für Sie da. Telefonische Vorbestellungen 
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jeweils samstags davor von 12 bis 16 Uhr 
unter 07243729677! 
Abholzeiten sonntags zwischen 12 und 17 
Uhr! www.waldgaststaette-spessart.de und 
Anschlagtafeln der Ortsverwaltung Spessart.

Fußball, sportkegeln und breitensport 
Aufgrund der bestehenden Corona-Verord-
nungen ist weiterhin Amateur-Fußball, das 
Sportkegeln und auch der Breitensport bis 
auf wenige Ausnahmen nicht möglich. Die 
zuständigen Politiker sehen entsprechend 
der aktuellen Coved-19-Infektionen noch 
keine Chance, dass das Sportverbot allge-
mein gelockert werden kann. Der Verein 
hofft, dass Sport ab März d.J. wieder statt-
finden kann. 
Wir bitten deshalb unserer Sportler*innen 
und Mitglieder noch um Geduld. Wir halten 
die AHA-Regeln ein und tragen medizini-
sche Schutzmasken. 
Sobald Sport wieder möglich ist und auch 
die TSV-Waldgaststätte öffnet, werden wir 
rechtzeitig im Amtsblatt und auf der TSV-
Homepage berichten. 
Halten Sie uns in der für Vereine recht 
schwierigen Zeit weiterhin die Treue und 
bleiben Sie gesund!!!

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Fastnacht steht vor der tür ....
und das sollte man auch sehen, finden wir. 
Die ersten Lichterketten künden schon da-
von. Es wäre sehr schön, wenn wir in nächs-
ter Zeit noch viel mehr davon sehen. Zeigen 
wir Corona die Pappnase und dekorieren und 
beleuchten wir unsere Straßen und Häuser. 
Das gefällt sicher nicht nur uns Ebern. Dafür 
herzlichen Dank.

spessarter messfeier mit den narren des 
CsE
Unser Militärdekan Siegfried Weber hat sich 
bereit erklärt, am Fastnachtssonntag, 14. 
Februar, einen Gottesdienst, nicht nur aber 
insbesondere für uns Narren zu feiern. Dazu 
laden wir herzlich ein. Nähere Infos dann im 
nächsten Amtsblatt.

Verleihung der „spar“-Jahresorden
Lange haben wir überlegt, ob wir in dieser 
so gut wie ausgefallenen Kampagne über-
haupt einen Orden auflegen sollen. Aber er 
gehört einfach dazu, finden wir. So haben 
wir einen „Spar-Orden“ in Eigenprodukti-

on kreiert, den wir dann mit angehängtem 
Schoko-Küsschen kontaktlos an der Haustür 
an alle unsere Aktiven und Sponsoren ver-
liehen haben. Für unsere Jugend gab‘s noch 
ein Clownsnäschen dazu. Die Aktion ist 
super angekommen und so wird uns unser 
„Spar-Corona-Orden“ immer an diese Zeit 
erinnern.

 
Unser Spar-Jahresorden 2021  
 Foto: Torsten Kiefer

Wassonstnochinteressiert

Helfen Sie mit!

Mit der Organisation„FLY &HELP“ baut die Familie Nussbaum eine Schule in Zoti - Togo. Mit demBau
der Schule soll unser Engagement nicht zu Ende sein.Wir haben noch so viele weitere Ideen, welche
wir aber alleine nicht verwirklichen können.

JEDER CENTHILFT UNSDIESE IDEENUMZUSETZEN!
Eswäre schön, wenn Sie uns und somit auch die Schüler in Zoti unterstützenwürden.

FRAGENZUMPROJEKT?
Bei offenen Fragen erreichen Siemich telefonisch unter 01636352503.
Alles über„FLY &HELP“ finden Sie unterwww.fly-and-help.de.

SAMMELKONTO
Empfänger: Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP
IBAN: DE 94 5739 1800 0000 0055 50
BIC: GENODE51WW1
Vwz. 1: Kinderlachen Zoti sehr wichtig
Vwz. 2: vollständige Adresse des Spenders
sehr wichtig, damit die Spendenbescheinigung (ab 50 Euromöglich) ausgestellt und verschickt werden kann

STROMVERSORGUNG
der Schule und des Dorfs

»
KÜHLSCHRANKKAUF
um Lebensmittel haltbar zu machen

»

KÜCHENBAU
für tägliche Mahlzeiten

»
BILDUNGSFÖRDERUNG
für Erwachsene

»

SCHULBAU ZOTI - TOGO

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Indem Sie mit dem oben genannten Verwendungszweck„Kinderlachen Zoti“ an die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP spenden,
erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP der Brigitte NussbaumGmbH & Co. KG folgende
Informationen zu Ihrer Spende übermittelt: Spendername, Spendendatum, Spenderadresse und Spendenbetrag.

„DAS VERSPRECHE ICH IHNEN“

JEDER EURO ZÄHLT und
kommt direkt in Afrika an.

»
Brigitte Nussbaum

Aus dem Verlag
Rosenkohl aus dem Ofen
Rosenkohl ist so gesund, dass Sie ihn mal wieder auf den Tisch 
bringen sollten. Und falls Sie ihn zu bitter finden: Wir haben ein 
tolles Rosenkohl-Rezept für Rosenkohlmuffel.
Portionen: 4
Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten
•	 700 g Rosenkohl
•	 1 rote Zwiebel
•	 2 Knoblauchzehen
•	 50 ml Olivenöl
•	 1 TL Honig
•	 1 TL Chili
•	 1 EL gehackte Petersilie
•	 1 TL Paprikapulver
•	 1 TL Salz (groß)
•	 Pfeffer nach Belieben
•	 100 g Parmesan
1. Backofen vorheizen (190 °C Ober- und Unterhitze).
2. Den Rosenkohl waschen, putzen, den Strunk abschneiden 

und halbieren. In eine Schüssel geben.
3. Zwiebel und Knoblauch in dünne Scheiben schneiden.
4. In einer zweiten Schüssel das Olivenöl, Honig und die Gewür-

ze mischen.
5. Den Rosenkohl mit den Händen leicht kneten und auf das 

Blech geben. Die Olivenölmasse sowie Zwiebel und Knob-
lauch über den Rosenkohl geben und alles gut vermengen, 
sodass der gesamte Rosenkohl mit der Marinade benetzt ist.

6. Zum Schluss den Parmesan reiben und über den Rosenkohl 
geben. 12-15 Minuten backen, bis der Rosenkohl bissfest ist.

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


