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der ernsten Lage ist es möglich, heute schon 
ein relatives Maß an Frieden und Glück zu 
verspüren. Wie? Darauf geht dieser Vortrag 
ein. Der Redner zeigt anhand biblischer Pro-
phezeiungen, dass die Menschenherrschaft 
in Kürze ein drastisches Ende nimmt und 
weist auf eine wunderbare Zukunft auf der 
Erde hin.

10 Uhr - Zoom Vortrag: „mit glauben 
und mut in die Zukunft blicken“
Besonders macht sich eine wachsende An-
zahl junger Menschen ernsthaft Gedanken 
über die Zukunft. Dabei unterscheiden sich 
die Ergebnisse: Die einen versuchen trotz 
Kriminalität, Krankheiten, Seuchen Um-
weltzerstörung und Kriegen optimistisch 
zu bleiben und hoffen, dass alles gut wird. 
Andere sehen keine Lösung für die ausufern-
den Probleme und leben nur noch für das 
„Hier und Jetzt“ gem. 1. Kor.15:32. Tatsäch-
lich kommt man ohne eine feste Hoffnung 
schnell an den Punkt, dass man nur noch 
für die Gegenwart lebt. Bereits in früh-
christlicher Zeit wurde erkannt, dass diese 
Einstellung gefährlich ist. Der Redner wird 
in seinem Vortrag zeigen, wie ein Glaube, 
der sich fest auf das Wort Gottes stützt die-
ser Einstellung entgegenwirkt. Dass man mit 
Glauben und Mut auch persönliche Probleme 
überwinden kann. Er wird zeigen, dass man 
gerade in scheinbar auswegslosen Zeiten 
die Hilfe Gottes verspüren kann. Nur er kann  
uns die Kraft gibt, mit Glauben und Mut in 
die Zukunft zu blicken (Römer 5:3-5).
Weitere interessante Themen auf www.
jw.org : „Wann kommt das Ende der Welt?“; 
„Hilfe für Opfer von häuslicher Gewalt“ oder 
„Sind Proteste die Lösung?“

 Webseite Jehovas Zeugen Plakat: R.Esser

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

sitzung des Ortschaftsrats bruchhausen
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrats Bruchhausen findet am Donners-

tag, 25.06.2020,18.00 Uhr, im Bürgersaal 
des Rathauses Bruchhausen, Rathausstr. 14, 
statt.
Die Bevölkerung ist hierzu eingeladen (auf 
die Hygienevorschriften wird verwiesen).

tagesordnung
1. Einwohnerfragestunde
2. Ehrung von Blutspendern
3. Vorstellung der Quartiersmanagerinnen
4. Verschiedene Bekanntgaben
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Froschbacher schutzmaske in der  
Ortsverwaltung erhältlich
Mit einer Überraschung konnte die Bruch-
hausener Schneiderin Ute Zoller aufwarten, 
als sie für die Ortsverwaltung handgenähte 
Schutzmasken überreichte.
Das Besondere: Seitlich rechts aufgedruckt 
findet sich das Bruchhausener Wappen mit 
der Taube, hinter welcher der Sympathie-
Frosch hervorlugt.

 
 Foto: Werner Bentz

Ortsvorsteher Wolfgang Noller bedankte sich 
für die originelle Idee – ist sie doch ein Zei-
chen für „wir achten aufeinander“ und „wir 
halten zusammen“.
Die Froschbacher Schutzmaske kann käuf-
lich in der Ortsverwaltung erworben werden. 
Der Preis der hochwertig verarbeiteten Mas-
ke liegt bei 7,50 Euro. Davon, so Ute Zoller, 
gehen 1,50 Euro als Spende an die Jugend-
arbeit der evangelischen Luthergemeinde, 
wo aktuell der Jugendraum renoviert wird.

Luthergemeinde

gottesdienst im Freien
„Von Gottes Geist bewegt“ feiert die Luther-
gemeinde zum ersten Mal in diesem Jahr ei-
nen Freiluftgottesdienst. Am sonntag, 21. 
Juni um 10 Uhr laden Pfarrerin Bornkamm 
Maaßen und Pfarrer Maaßen zusammen mit 
bezirkskantorin Anke nickisch zum Got-
tesdienst auf die Wiese vor dem gemein-
dezentrum in Bruchhausen. Endlich können 
Familien von Jung bis Alt am Gottesdienst 
teilnehmen. Denn hier ist genügend Platz, 
um auch mit Abstand zusammenzukommen. 
Familien aus einem Haushalt können auf 
einer Bank Platz nehmen, für Einzelteilneh-
mer gibt es Stühle, außerdem Kinderstühle 
für kleine Kinder.
Damit alle auch ihren Platz finden können, 
hilft es, wenn Sie sich bis Freitagabend tele-
fonisch (9688 AB) oder per E-Mail anmelden 
(Luthergemeinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de).

Gottesdienste  
        Evangelisches 
   Gemeindezentrum  
Bruchhausen 

                 Familiengottesdienst  
im Grünen 

 
 

      
       von 
    Gottes Geist 
   bewegt 
Sonntag, 21. Juni  
10 Uhr (Platzreservierung: Tel.9688) 

 
Platz für viele gibt es beim Gottesdienst mit 
Bezirkskantorin Anke Nickisch und Pfarrer-
ehepaar Maaßen Plakat: Maaßen

Konfirmanden-(Re-)start
Mit dem Gottesdienst im Grünen an diesem 
Sonntag wollen wir nach der langen Corona-
Pause auch einen Startpunkt für die Treffen 
der Konfirmandengruppen setzen. Die Kon-
zepte, mit denen wir die strengen Vorgaben 
der Landeskirche zum Infektionsschutz um-
setzen, werden in diesen Tagen erarbeitet. 
Wir hoffen, dann am 24. Juni oder spätes-
tens 1. Juli mit den Gruppen starten zu kön-
nen - sowohl für die Konfirmation 2019 als 
auch für die Konfirmation 2020. Bitte achtet 
auf Nachrichten in Euren E-Mail-Konten!

Es ist auch noch möglich, sich für die Konfir-
mandenzeit 2020/21 anzumelden! 

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

Verbandsrunde startet am sa., 20.6.
Das Warten und Bangen, ob es in 2020 über-
haupt die Verbandsspiele geben wird, hat 
endlich ein Ende. 

Am samstag, 20. 6. um 14 Uhr spielen die 
Herren 50 ihr erstes Spiel vor heimischem 
Publikum in Bruchhausen und morgens um 
9:30 Uhr dürfen schon gleich die ambinier-
ten Jungs der U18 beim TC Rüppurr an den 
Start.  
Auch in diesem Jahr freuen sich alle Mann-
schaftsspieler auf die Untersützung durch 
zahlreiche Zuschauer. 

schnuppertraining an Fronleichnam 
Danke an alle, die den TC Blau-Weiß an dem 
Tag besucht haben, um Tennis zu spielen. 
Alle Altersklassen waren vertreten und Spie-
ler-/Innen, Trainer, Mannschaftspieler, die 
mit dabei waren und auch die Kinder hat-
ten sichtbar Spaß und kamen voll auf ihre 
Kosten. 
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Musikverein Bruchhausen

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

Der mVb im internet
Aktuelle Infos und alte Geschichten gibt‘s 
auf www.mv-bruchhausen.de. Reinschauen 
und sich überraschen lassen.

Gesangverein Edelweiß  
Bruchhausen e.V.

Viel Freizeit im Chor
So schön ist unser Vorgarten geworden. 
Lieben Dank an Thea, Heinz und Ferdinand! 
Aber wie man sieht bleiben die Rollos wei-
terhin zu: LEIDER!
Überall, an Läden, Kneipen, Kirchen, Schu-
len liest man: Hallo wir sind wieder da, ...
Wir noch nicht! Den Kopf nicht hängen las-
sen...
Eifrig unter der Dusche singen, oder mit 
Schatz im Duett oder mit den Kids, oder vom 
Balkon, halt nur nicht mit uns allen zusam-
men.
Läuft noch nicht! Noch nicht mal zu zweit.
Verstehen wir!
Schließlich geht es um die Gesundheit von 
Vielen.
Also warten wir geduldig mit tausenden an-
deren Chorsängern!
Bis demnächst hier oder im Vereinsheim.

 
 Foto: Albrecht Ditzinger

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Ortsverwaltung
Seit 15.06. steht die Ortsverwaltung wie-
der zu den normalen Öffnungszeiten zur 
Verfügung. Natürlich gelten auch hier die 
Abstandsregeln und Hygienevorschriften. 
Neben vielen Behördenangelegenheiten 
können in der Ortsverwaltung auch Karten 
für die KVV erworben werden. 

Neu im Team ist Frau Sofia Modritsch:

 
 Foto: Sofia Modritsch

Sie wird Frau Ghobrial in Teilzeit unterstüt-
zen. Herzlich Willkommen!

bElEUCHtUng lÖbAUER AllEE
Zur Verbesserung der Beleuchtung auf dem 
Fußgänger- und Radweg neben der Löbauer 
Allee wurden von den Stadtwerken zusätzli-
che Ausleger an den Laternenpfählen ange-
bracht. Dadurch wird nun auch der Fuß- und 
Radweg in den dunkleren Stunden gut aus-
geleuchtet.

 
Löbbauer Allee Foto: Beatrix März

Ortschaftsratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschafts-
rats Ettlingenweier findet statt am Donnerstag, 
25. Juni 2020 um 18.30 Uhr, im sitzungs-
saal des Rathauses Ettlingenweier.
tagesordnung:
1. Ausscheiden von Ortschaftsrat Andreas 

Kunz aus dem Ortschaftsrat Ettlingen-
weier; Feststellung der Voraussetzungen 
nach § 31 Abs. 1 Gemeindeordnung

2. Verpflichtung von Frau Mirjam Kley als 
Nachfolgerin im Ortschaftsrat für Herrn 
Andreas Kunz

3. Verlegung der Buslinie 104; Diskussion 
und Entscheidung

4. Mitteilungen der Ortsvorsteherin
5. Fragen und Anregungen der Ortschafts-

räte
Die interessierte Bevölkerung ist zur Sitzung 
freundlich eingeladen. Es gelten die be-
kannten Abstands- und Hygieneregeln.
gez.
Beatrix März
Ortsvorsteherin

termin Kehrmaschine
Am Mittwoch, 24. Juni, fahren die große 
und die kleine Kehrmaschine ihr Tour. Es 
wird gebeten, die Straßen frei zu halten, um 
ein ungehindertes Arbeiten zu ermöglichen.
Fundsache
Abgegeben wurde eine kleine Plastiktüte 
mit Kinderspielzeug. Die Fundsache kann in 
der Ortsverwaltung abgeholt werden.

Luthergemeinde

gottesdienst im Freien
„Von Gottes Geist bewegt“ feiert die Lutherge-
meinde zum ersten Mal in diesem Jahr einen 
Freiluftgottesdienst. Am sonntag, 21. Juni um 
10 Uhr laden Pfarrerin Bornkamm Maaßen und 
Pfarrer Maaßen zusammen mit bezirkskanto-
rin Anke nickisch zum Gottesdienst auf die 
Wiese vor dem gemeindezentrum in Bruch-
hausen. Hier ist genügend Platz, um auch mit 
Abstand zusammenzukommen. Familien aus 
einem Haushalt können auf einer Bank Platz 
nehmen, für Einzelteilnehmer gibt es Stühle, 
außerdem Kinderstühle für kleine Kinder.
Damit alle auch ihren Platz finden können, 
hilft es, wenn Sie sich bis Freitagabend tele-
fonisch (9688 AB) oder per E-Mail anmelden 
(Luthergemeinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de).

Gottesdienste  
        Evangelisches 
   Gemeindezentrum  
Bruchhausen 

                 Familiengottesdienst  
im Grünen 

 
 

      
       von 
    Gottes Geist 
   bewegt 
Sonntag, 21. Juni  
10 Uhr (Platzreservierung: Tel.9688) 

 
Platz für viele gibt es beim Gottesdienst mit 
Bezirkskantorin Anke Nickisch und Pfarrer-
ehepaar Maaßen Plakat: Maaßen

Konfirmanden-(Re-)start
Mit dem Gottesdienst im Grünen an diesem 
Sonntag wollen wir nach der langen Corona-
Pause auch einen Startpunkt für die Treffen 
der Konfirmandengruppen setzen. Die Kon-
zepte, mit denen wir die strengen Vorgaben 
der Landeskirche zum Infektionsschutz um-
setzen, werden in diesen Tagen erarbeitet. 
Wir hoffen, dann am 24. Juni oder spätes-
tens 1. Juli mit den Gruppen starten zu kön-
nen - sowohl für die Konfirmation 2019 als 
auch für die Konfirmation 2020. Bitte achtet 
auf Nachrichten in Euren E-Mail-Konten!
Es ist auch noch möglich, sich für die Konfir-
mandenzeit 2020/21 anzumelden! 
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TV Ettlingenweier

Abt. Wandern
start in ein neues Wanderjahr
So allmählich kommen auch für uns Wan-
derer die Lockerungen der Pandemie. In der 
Hoffnung, dass wir keinen Rückfall erleben, 
wollen auch wir am 28. Juni mit einer Wan-
derung in der näheren Umgebung beginnen. 
Rucksackverpflegung ist vorgesehen. Natür-
lich müssen die Abstandsregeln eingehal-
ten werden. Nähere Informationen dazu im 
nächsten Amtsblatt.
Die Wanderführer freuen sich. 
Manfred Schroeder, Tel. 29959

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Vereinsinformation

 
Musik ohne Grenzen Foto: CK

Corona-Projekt – musik ohne grenzen
Wochenlang sind Musikproben und Auftrit-
te nicht möglich. Musik am Fenster dient 
der Ablenkung und Unterhaltung. Gemein-
schaftlich zu musizieren bleibt bei den Co-
ronaauflagen eine Herausforderung. Unser 
Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen. 
So kamen Sarah, Alex und Jürgen auf die 
Idee, neue Wege zu gehen und haben mit 
viel Engagement ein Projekt gestartet, das 
alle Musiker wieder zusammenbringt. Mit 
dem Stück „The Rose“ von Bette Midler ha-
ben sie ein Stück gefunden, das nicht nur 
die Musiker berührt. Dieses Video zeigt, was 
passieren kann, wenn wir zusammenarbei-
ten und wie wir mit Hilfe von Technologie 
und unserer Vorstellungskraft etwas Einzig-
artiges schaffen. Es handelt sich um viele 
Einzelvideos, die die Musiker zu Hause selbst 
aufgenommen haben. Zusammengeschnit-
ten in Eigenregie und immer wieder Ab-
stimmungsrunden, die unter Coronabedin-
gungen, nicht einfach waren. Das Ergebnis 
wollen wir Ihnen nun präsentieren. Unter 
www.mv-ettlingenweier.de können Sie das 
Ergebnis ansehen. Des Weiteren finden Sie 
das Video auch auf Instagram, Facebook und 
YouTube. Wir würden uns freuen, wenn wir 
Ihnen damit ein Freude machen können und 
hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.

mundart trifft musik – neuer termin
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, 
dass wir nach der coronabedingten Absage 
unseres Events „Mundart trifft Musik“ einen 
neuen Termin mitteilen können.

teilnehmen. Denn hier ist genügend Platz, 
um auch mit Abstand zusammenzukommen. 
Familien aus einem Haushalt können auf 
einer Bank Platz nehmen, für Einzelteilneh-
mer gibt es Stühle, außerdem Kinderstühle 
für kleine Kinder.

Damit alle auch ihren Platz finden können, 
hilft es, wenn Sie sich bis Freitagabend tele-
fonisch (9688 AB) oder per E-Mail anmelden 
(Luthergemeinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de).

Konfirmanden-(Re-)start
Mit dem Gottesdienst im Grünen an diesem 
Sonntag wollen wir nach der langen Corona-
Pause auch einen Startpunkt für die Treffen 
der Konfirmandengruppen setzen. Die Kon-
zepte, mit denen wir die strengen Vorgaben 
der Landeskirche zum Infektionsschutz um-
setzen, werden in diesen Tagen erarbeitet. 
Wir hoffen, dann am 24. Juni oder spätes-
tens 1. Juli mit den Gruppen starten zu kön-
nen - sowohl für die Konfirmation 2019 als 
auch für die Konfirmation 2020. Bitte achtet 
auf Nachrichten in Euren E-Mail-Konten!
Es ist auch noch möglich, sich für die Konfir-
mandenzeit 2020/21 anzumelden! 

TSV Oberweier

neues vom tsV

mitgliederbeitrag 2020
Keine Sorge: der Mitgliederbeitrag wird 
nicht erhöht - soviel zunächst einmal.
Wie viele unserer Mitglieder vielleicht schon 
festgestellt haben, wurde der Beitrag für 
dieses Jahr noch nicht vom jeweiligen Kon-
to eingezogen.
Warum? Dies soll als Ausdruck unserer Soli-
darität in Zeiten von Corona gesehen wer-
den. Covid-19 hat einige vielleicht doch 
durch Kurzarbeit oder anderweitige Aus-
wirkungen in einen finanziellen Engpass 
gebracht .
Da nun der Lockdown (warum braucht man 
dafür immer Begriffe aus dem Imponier-
Englisch?) langsam zurückgefahren wird, 
möchte die Vereinsführung zu Anfang Juli 
die Beiträge für das laufende Jahr einzie-
hen, da die laufenden Kosten des Vereins 
eben auch Liquidität erforderlich machen.
Wir bitten daher alle Vereinsmitglieder für 
entsprechende Deckung auf ihrem Konto zu 
sorgen, damit keine unnötigen Zinsen oder 
andere Kosten anfallen.

training und Übungen in den Abteilungen
Im Freien ist es damit besser bestellt als in 
der Halle. Daher können die Fußballer seit 
letzter Woche in kleineren Gruppen auf dem 
Sportplatz Übungseinheiten absolvieren - 
Spiele sind im Amateurbereich aber noch 
nicht möglich. Und wahrscheinlich wird 
auch die Saison 2019/2020 gar nicht mehr 
zu Ende gespielt.
Für die Volleyballer dagegen ist in der Halle 
derzeit noch kein Übungs- und Trainingsbe-
trieb erlaubt.

Der neue termin ist am samstag, 
24.4.2021. Ihre Karten vom 25.04. behal-
ten ihre Gültigkeit. Die Sitzplätze sind eben-
falls die gleichen. Sollten Sie Ihre Karten zu-
rückgegeben haben oder weitere benötigen, 
können Sie seit dem 1. Juni wieder neue 
Bestellungen aufgeben. Bei Rückfragen er-
reichen Sie uns unter 07243938479 oder 
per Mail unter karten@mv-ettlingenweier.
de. Wir freuen uns, wenn wir Sie zu diesem 
Event begrüßen dürfen.

Proben
Die Proben für die Jugend- und Hauptor-
chester sind weiter ausgesetzt. Es gibt Sig-
nale, dass wir bald wieder beginnen können, 
aber diese müssen erst noch geprüft werden. 
Wir sind mit den zuständigen Stellen in Ver-
bindung und warten auf die Ansage, unter 
welchen Bedingungen wir wieder starten 
dürfen. Bis dahin bleibt gesund.

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

Stadtteil
Oberweier

Luthergemeinde

gottesdienst im Freien

Gottesdienste  
        Evangelisches 
   Gemeindezentrum  
Bruchhausen 

                 Familiengottesdienst  
im Grünen 

 
 

      
       von 
    Gottes Geist 
   bewegt 
Sonntag, 21. Juni  
10 Uhr (Platzreservierung: Tel.9688) 

 
Platz für viele gibt es beim Gottesdienst mit 
Bezirkskantorin Anke Nickisch und Pfarrer-
ehepaar Maaßen Plakat: Maaßen

„Von Gottes Geist bewegt“ feiert die Luther-
gemeinde zum ersten Mal in diesem Jahr ei-
nen Freiluftgottesdienst. Am sonntag, 21. 
Juni, um 10 Uhr laden Pfarrerin Bornkamm 
Maaßen und Pfarrer Maaßen zusammen mit 
bezirkskantorin Anke nickisch zum Got-
tesdienst auf die Wiese vor dem gemein-
dezentrum in Bruchhausen. Endlich können 
Familien von Jung bis Alt am Gottesdienst 
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Ob in der Abteilung Gymnastik und Kinder-
turnen noch vor den Sommerferien Übungs-
stunden möglich sein werden, ist leider 
ungewiss. Die Stadt Ettlingen hat den Ver-
einen mitgeteilt, „dass alle Sporthallen, 
die zu Schulen gehören, auf Grundlage ei-
nes Beschlusses des Kultusministeriums für 
außerschulische Zwecke vorerst nicht mehr 
genutzt werden dürfen.“
Für alle Mitglieder und alle Oberweierer gilt 
unser Wunsch:
bleibet xsund!

Stadtteil
Schluttenbach

TV Schluttenbach

Kein sportfest dieses Jahr
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde des 
Vereins, wir haben uns schweren Herzens 
entschlossen, das Sportfest Ende Juli ab-
zusagen. Aus gegebenem Anlass habt ihr 
sicher alle Verständnis für unsere Entschei-
dung.
Wir hoffen einfach ganz fest, dass es im 
nächsten Jahr wieder stattfinden kann.

Gesangverein  
Sängerkranz 1889 e.V.  
Ettlingen - Schluttenbach

Kein lindenbrunnenfest und wie geht 
es weiter?
Schon im März mussten die Chorproben aus-
fallen, die Jahreshauptversammlung auf Eis 
gelegt werden und Sitzungen der Vorstand-
schaft fielen bis auf weiteres aus. Aber es 
wird auch wieder anders und wir können un-
sere Singstunden wieder aufnehmen. Da ist 
unser Verein sehr zuversichtlich. Bis dahin 
singen wir fleißig zu Hause, denn...

„singen macht spaß, singen tut gut, 
ja, singen macht munter und singen 
macht mut. 
singen macht froh 
und singen hat Charme,
die töne nehmen uns in den Arm.
All‘ uns’re stimmen, sie klingen mit im 
großen Chor, im Klang der Welt.“ 
von Uli FÜHRE
…und die Stimmen rosten, wenn wir ras-
ten!!!

Wichtig ist auch, aber das hat sich bestimmt 
schon jeder gedacht, es findet natürlich 
kein lindenbrunnenfest 2020 statt. Das 
bedauert der Verein sehr! Möglicherweise 
und falls bis Herbst 2020 wieder Normalität 
zurückgekehrt ist, zaubert unser Verein eine 
kleine kulturelle Veranstaltung aus dem ‚Hut 
und aufs Parkett‘, um das kulturelle Leben 
in unserem kleinen Ort aufleben zu lassen.
Bis dahin, bleiben wir alle putzmunter! 

Stadtteil
Schöllbronn

Gesangverein Sängerbund  
1868 Schöllbronn e.V.

immer noch trübe Aussichten!
Am Dienstag, 9. Juni trafen sich die Mit-
glieder des Verwaltungsrates des „Sänger-
bundes“, um einen vorsichtigen Blick in die 
Zukunft zu werfen.
Alle Vorschriften - Maske, Abstand - wurden 
dabei peinlich genau eingehalten. Unser 
weiteres Vorgehen wird bestimmt durch die 
Forderungen des Badischen Sängerbundes, 
und da sieht es schlecht aus, weil wir nicht 
über die räumlichen Möglichkeiten verfü-
gen, die notwendig wären So haben wir uns 
entschlossen, den Beginn der Proben noch 
zu verschieben und so könnte auch unser 
beliebtes Weihnachtskonzert dem Virus zum 
Opfer fallen, weil die Zeit für die Vorberei-
tung nicht mehr reicht. 
Unser immer praktisch denkender Vorstand 
Hubert Dilger hat jedenfalls alle Weichen für 
die Zukunft gestellt, und auch unsere Chor-
leiterin Solvey Kretschmann verweigert sich 
keiner irgendwie praktikablen Lösung.
Wir warten also auf den Tag, wo es wieder 
mit Goethe heißt: Der Worte sind genug ge-
wechselt, nun lasst uns endlich Taten sehen.

Stadtteil
Spessart

Katholische  
öffentliche Bücherei

Warum in die Ferne schweifen? neue 
Wanderführer für den schwarzwald/
Pfälzerwald

Wanderungen für langschläfer - 
schwarzwald von lars Freudenthal –  
35 erlebnisreiche Halbtagestouren
Auch wenn das Frühstück mal etwas länger 
dauert, bleibt noch Zeit für eine Wanderung 
im schönen Schwarzwald. Fantastische Fern-
sichten von den Gipfeln im Hochschwarz-
wald, idyllische Täler und Weinberge, 
wildromantische Schluchten und tosende 
Wasserfälle laden zu einer Halbtagstour ein.

Vergessene Pfade - schwarzwald von 
Annette und lars Freudenthal –  
35 außergewöhnliche touren abseits des 
trubels
Mit exakten Wanderbeschreibungen, detail-
lierten Routenkarten und Anekdoten am 
Wegesrand.

Wanderführer schwarzwald mitte/nord 
von bettina Forst
36 hervorragend beschriebene Touren durch 
den Schwarzwald mit detaillierten Angaben 
zu Länge/Dauer, Charakter, Markierung, 

Ausrüstung, Verpflegung, Anfahrt und spe-
ziellen Tipps für Familien. Der Download von 
GPS-Tracks ist möglich.

Wanderführer Pfälzerwald, Deutsche 
Weinstraße von Antje und gunther schwab 
38 herrliche Touren durch den Naturpark 
Pfälzerwald und an der sonnenverwöhnten 
Weinstraße - bizarre Felsformationen und 
mittelalterliche Burgen, die Höhle des Dra-
chen aus der Nibelungensage und zünftige 
Wanderhütten und gemütliche Weinstuben.

Die bücherei ist unter Einhaltung der 
sicherheits- und Hygienevorschriften 
wieder für sie geöffnet. 
gemeinsam für sicherheit - es besteht 
maskenpflicht, die Abstand- und Hygie-
nevorschriften sind einzuhalten.
Wir freuen uns auf sie! 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich 
von der großen Auswahl an aktuellen Bü-
chern und Medien.
Die Ausleihe ist kostenfrei.
Hohlstr. 13 über dem Kindergarten
Öffnungszeiten: 
Do 16-18 und Fr 17-19 Uhr
Tel.Nr.: 07243/29 129 
(mit Anrufbeantworter).

TSV 1913 Spessart

Aktuelle themen

Absage - tsV-sportfest 2020
Nachdem Vereinsfeste bis Ende August 
2020 nicht erlaubt sind, kann das für das 
Wochenende 18. bis 20. Juli geplante TSV-
Sportfest 2020 nicht stattfinden. Auch 
Fußballspiele im Amateurbereich sind nach 
heutigem Stand nicht möglich. Ob wir zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ein kleineres Sport-
fest durchführen, hängt von der künftigen 
Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Wir 
bedauern die Absage! Um das TSV-Sportfest 
2020 nicht ganz zu „beerdigen“, haben wir 
eine SPORTFESTKARTE kreiert, durch deren 
Erwerb Solidarität, verbunden mit einer 
kleinen finanziellen Unterstützung für den 
Sportverein, gezeigt werden kann. Alles 
Weitere in den nächsten Tagen auf der TSV-
Homepage! 

108. generalversammlung
Nachdem Vereinsversammlungen bis 99 
Personen unter Beachtung der Auflagen 
stattfinden können, ist die 108. Generalver-
sammlung für Mitte/Ende September 2020 
geplant. Der genaue Termin wird rechtzeitig 
bekannt gegeben!

Abt. Fußball
Ein virtueller außerordentlicher Verbands-
tag am 20. Juni des Badischen Fußball-
Verbandes e.V. entscheidet über die Fußball-
Saison 2019/20. Nachdem sich an einer 
Abstimmung 329 (von 616) Fußballvereine 
beteiligten und davon 91,39 % für einen Ab-
bruch der Spielrunde stimmten, ist mit ei-
ner Mehrheit für ein Ende der Fußballsaison 
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2019/20 zum 30.06.2020 beim Verbandstag 
zu rechnen. Es ist dann vorgesehen, dass 
die jeweiligen Tabellenersten aller Ligen 
aufsteigen und es keine Absteiger gibt. Zu-
nächst heißt es dennoch abwarten, bis der 
BFV-Verbandstag entscheidet!

Musikverein Frohsinn  
Spessart

Wieder aktiv beim gottesdienst im 
Freien
Auch am Fronleichnamstag umrahmte eine 
6-köpfige Bläsergruppe den Gottesdienst 
im Freien musikalisch. Anschließend wurde 
noch kurz für die Bewohner des Seniorenhei-
mes in Spessart gespielt.

Gesangverein Germania  
Spessart 1884 e.V.

not macht erfinderisch!
Dieses Motto machten sich die Verantwort-
lichen des Frauenchores vom Gesangverein 
Germania Spessart zu eigen und organi-
sierten gemeinsame Treffen – immer unter 
Einhaltung der jeweils gültigen Corona-
Auflagen.
Damit sich die sangeslose Zeit bis zur ersten 
gemeinsamen Singstunde verkürzt, lud Sän-
gervorständin Heidi Störk zu Kleingruppen-
Treffen in ihren schönen großen Garten ein. 
Es wurden vier Termine angeboten und 25 
Frauen nahmen diese Einladung dankbar 
an. Mit dem gebotenen Abstand genossen 
die Sängerinnen in Kleingruppen den Kaf-
feenachmittag. Auch Chorleiter Wilke Lah-
mann ließ es sich nicht nehmen und war bei 
einem Treffen willkommener Gast. Jedes Mal 
strahlte die Sonne, sodass die Sängerinnen 
die Zeit intensiv genießen konnten.

 
 Foto: privat

Sie verbrachten jeweils vier bis sechs ge-
meinsame und unterhaltsame Stunden. Da 
die Gruppen bunt zusammengewürfelt wa-
ren und nicht, wie sonst bei den Singstun-
den üblich immer die Gleichen zusammen-
saßen, ergaben sich überaus interessante 
Gespräche. So freuten sich die Zugezogenen 
über Spessarter Geschichten der Ureinwoh-
nerinnen „wie es früher hier war“.
Der ganze Frauenchor bedankte sich herzlich 
bei den beiden Organisatorinnen Yvonne 
Geis und Heidi Störk für die tolle Idee und 
die professionelle Umsetzung.

Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abteilung Spessart

Papierabgabetermin

Liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, 
wir müssen uns als 
Ihre Feuerwehr noch 

immer an die entsprechenden Vorgaben zu 
unserem eigenen Schutz im Zusammenhang 
mit dem COVID-19 Virus halten. Deshalb ist 
es uns weiterhin nicht möglich, eine Papier-
sammelaktion in Spessart durchzuführen.
Alternativ bieten wir Ihnen einen Papierab-
gabetermin am samstag, 27. Juni, an. Sie 
können Ihr Papier zwischen 9 und 13 Uhr 
gerne zu unseren Containern am Festplatz 
hinter der Hans-Thoma-Schule bringen. Wir 
werden unter Einhaltung der erforderlichen 
Abstandsregeln vor Ort sein, um diesen Ab-
gabetermin reibungslos durchzuführen und 
Sie bei den Anlieferungen zu unterstützen. 
Ab wann wir wieder in den Normalbetrieb 
zurückkehren können, wissen wir alle nicht. 
Deshalb führen wir die für dieses Jahr ge-
planten weiteren Termine nicht durch, 
gleichwohl sagen wir Ihnen mindestens ei-
nen weiteren Papierabgabetermin im Jahr 
2020 zu. Sammeln Sie also gerne weiter 
Papier, die Umwelt und unsere Jugendfeuer-
wehr freuen sich sehr darüber.
Wir grüßen Sie alle und hoffen, dass sich alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, trotz der be-
schlossenen Lockerungen, an die weiterhin 
geltenden Hygiene- und Abstandsvorgaben 
halten. Bleiben Sie bitte gesund!

DRK - Ortsverein  
Ettlingen-Spessart

spende _lut beim R_ten Kreuz
Sie sehen richtig – hier fehlt etwas Entschei-
dendes: das A, das B und das 0.
Die fehlenden Buchstaben stehen für die 
häufig benötigten Blutgruppen A, B sowie 
Null und sollen das Bewusstsein für die Not-
wendigkeit der Blutspende weiter stärken. 
Blutspender sind Alltagshelden, die jeden 
Tag Leben retten. Patientinnen und Patien-
ten sind rund um die Uhr an 365 Tagen im 
Jahr auf überlebenswichtige Blutspenden 
angewiesen. Deshalb ist es umso wichti-
ger, kontinuierlich neue Spenderinnen und 
Spender für die Blutspende zu gewinnen.
Am 14. Juni war Weltblutspendertag!
Auch wir vom DRK-Ortsverein waren in den 
letzten Monaten dieser besonderen Zeit, in 
der alles stillstand, nicht untätig. Wir durf-
ten unsere Blutspendenaktion im März in 
der Hans-Thoma-Schule nicht durchführen. 
Wegen der strengen Corona-Regeln waren 
die Räumlichkeiten zu klein.
So konnten wir zusammen mit der Bereit-
schaft Bruchhausen in der Sporthalle in 
Bruchhausen nun schon drei Blutspende-
termine durchführen. Diese Termine haben 

dankenswerterweise auch viele Spessarter 
wahrgenommen. Es ist beabsichtigt, in 
Bruchhausen im Laufe der nächsten Monate 
weitere Blutspendetermine durchzuführen.
Unter www.missingtype.de finden Sie online 
Infos zur Blutspende, Blutspendetermine 
und interessante Neuigkeiten.
In diesem Sinne: L_ssen Sie uns den Zus_
mmenhalt weiter stärken und _uch künftig 
d_für S_rge tr_gen, für ein_nder d_ zu sein.

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Jahreshauptversammlung
bitte schon vormerken:
unsere ausgefallene Jahreshauptversamm-
lung holen wir nach am
Freitag, 17. Juli, 19 Uhr, 
im spechtwaldsaal.
Nähere Infos folgen.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Avocado-Honig-Dressing
Koch/Köchin: Sabrina Dürr

Einkaufsliste:

Für eine Wochenportion
•	 1 EL Dijon-Senf
•	 1 EL Honig
•	 2 Knoblauchzehen, zerdrückt
•	 1 Avocado (sehr reif )
•	 etwas Salz
•	 etwas Pfeffer
•	 0,2 l Balsamicoessig (weiß)
•	 0,1 l Walnussöl
•	 0,3 l Raps- oder Olivenöl

Zubereitung:
6. Senf, Honig und Knoblauch verrühren.
7. Avocado mit dem Pürierstab mixen 

und unterrühren.
8. Mit Salz, Pfeffer und Essig abschme-

cken. Nach und nach langsam das Öl 
unterrühren.

Tipp: Gut passt eine geröstete Nusskern-
mischung dazu.

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

Rauchmelder sind 
Lebensretter


