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Grenzen, aber man muss sich dieser Verantwortung bewusst sein, da er ansonsten leidet
und das Fressen einstellt. Leider verschlechtert das die Vermittlungschancen sehr und wir
befürchten, dass sie trotz ihres lieben Wesens
noch eine Weile bei uns bleiben werden.

Sozialverband VdK OV Ettlingen
Ehrenamt im VdK Ortsverband
Liebe Mitglieder und Freunde des Sozialverbandes VdK OV Ettlingen, nichts ist mehr
wie es ist. Die Coronapandemie wirbelt alles
durcheinander. Wir hatten für den 25. April
einen Infostand auf dem Wochenmarkt geplant, diesen Termin mussten wir auf Grund
der allgemeinen Lage ersatzlos streichen.
Ziel der Infoveranstaltung sollte die Gewinnung Ehrenamtlicher Mitarbeiter sein. Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht
sich ehrenamtlich zu betätigen, ihre Freizeit
im Sinne des Sozialverbandes zu nutzen?
Wir brauchen Sie jetzt und heute. Schon ein
kleiner Zeitaufwand im Sinne des solidarischen Gedanken des Sozialverbandes bringt
Ihnen ein gutes Gefühl des Gebrauchtwerdens und Ihren Mitmenschen vielleicht den
sozialen Kontakt den er oder sie durch die
Kontaktsperre und die Beschränkungen der
Coronapandemie dringend braucht. In dieser Zeit müssen und können wir alle zeigen,
daß sozial nicht nur ein Wort ist.
Wir würden uns über eine Rückmeldung bei
den unten angegebenen Telefonnummern
freuen. Wir beraten Sie auch weiterhin telefonisch und sind immer bereit Sie bei ihren
Anliegen zu unterstützen. In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen und ihren Familien Gesundheit und Durchhaltevermögen
- Wir für Sie und Sie mit uns.
Kontakt: A. Tischler 017009573638 und
M. Lovric 015788083770.

Jehovas Zeugen
gottesdienste trotz Corona-Krise
Jehovas Zeugen haben frühzeitig reagiert und bieten die möglichkeit, gottesdienste trotz Quarantäne gemeinsam
zu erleben
Das bundesweite Versammlungsverbot stellt
viele Kirchen und Gemeinden vor eine große Herausforderung. Auch die Gemeinde
der Zeugen Jehovas in Ettlingen hat auf die
neue Situation innovativ reagiert. (Mehr
dazu nächste Woche)
gottesdienst per Videokonferenz
Bereits seit 2013 bietet die ortsansässige Gemeinde von Jehovas Zeugen kranken
Personen, die kurzzeitig oder langfristig
keine Gottesdienste besuchen können, die
Möglichkeit an, diese per Telefonkonferenz
mitzuverfolgen. Da aufgrund der aktuellen
Pandemie jedoch alle Gemeindemitglieder
ihren Gottesdiensten physisch fernbleiben
müssen, gehen sie nun einen Schritt weiter:
Sie streamen ihre Gottesdienste per Videokonferenz.
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Zusammen ist man weniger allein
Dank moderner Apps können so alle Mitglieder wie gewohnt an ihren Gottesdiensten
teilnehmen. Dank Audio- und Videoübertragung bieten diese Konferenzen außerdem
die Möglichkeit zum Austausch. Vor allem
den Älteren wurde mit viel Geduld, unter
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, die
neue Technik nähergebracht - und das mit
Erfolg! So fühlen auch die derzeit besonders
betroffenen Personen, dass sie in der Krise
nicht allein sind.
Weitere Hinweise und Informationen sowie
das komplette Onlineangebot in Form von
Videos und Downloads findet man auf der
Website jw.org.
Kontaktadresse: Jehovas Zeugen Ettlingen,
Ralf Esser, Im Ferning 45.

Online-Gottesdienst in Zeiten von Covid-19
Foto: (Foto: JZ)

Aus den stadtteilen
Stadtteil
Bruchhausen
Ortsverwaltung
Wahlen in Fère-Champenoise
Aktuell erreicht uns die Nachricht aus unserer französischen Partnergemeinde FèreChampenoise, dass Bürgermeister Bruno
Legrand – ein ausgemachter Freund Bruchhausens, der schon als Jugendlicher am
Schüleraustausch teilgenommen hatte –
nicht mehr gewählt worden ist.
Bei einer sehr geringen Wahlbeteiligung erreichte die Liste von Bruno Legrand 43,08 %
und die Liste von Gérard Gorisse 56,91 % der
Wählerstimmen.
Damit ist Gorisse, der bereits vor Legrand
Bürgermeister war, erneut gewählt.
Wir gratulieren und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.
Bruno Legrand danken wir von Herzen für
sechs Jahre gelebter Partnerschaft zwischen
Fère-Champenoise und Bruchhausen.
Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher
Ortsgeschichtliche Ausstellung bleibt
am 5. April geschlossen
Aufgrund der aktuellen Situation bleibt die
ortsgeschichtliche Ausstellung in der Ortsverwaltung Bruchhausen am Sonntag, 5.
April, geschlossen.

Zukünftige frostsichere Wasserstelle auf dem
Friedhof
Foto: Georg Reiser
Das Fundbüro gibt bekannt
Auf dem Friedhof wurde ein goldener Ohrring gefunden. Näheres ist bei der Ortsverwaltung unter Tel. 9211 zu erfahren.
Quartier ist hier!
neues aus dem Quartier: Unterstützen
sie die hiesigen geschäfte!
Bruchhausen schönstes Dorf der Welt (Zitat: Helmut Haas, ehem. Ortsvorsteher).
Aber wir sind auch Teil einer größeren, lebens- und liebenswerten Stadt. Wir nutzen
gern das vielseige Ettlinger Angebot, ob in
Kino, Café, Kneipe oder den vielen Geschäften. Diese Unternehmen sind besonders von
den Auswirkungen der Corona Pandemie
bedroht. Helfen Sie als Konsumenten mit,
damit diese Geschäfte und Restaurants und
damit die Attraktivität von Ettlingen erhalten bleiben!
Trotz Ausgangsbeschränkungen gibt es dazu
ganz kreative Möglichkeiten:
• Der online Service von Ettlinger Händlern, Gastronomen
und Dienstleistern (www.ettlinger-platzhirsche.de)
• Der Erwerb von Ettlinger Geschenkgutscheinen, die in 80 Geschäften und Restaurants einlösbar sind (www.ettlingergeschenkgutschein.de)
• Oder ganz allgemein der Kauf von Gutscheinen, die erst später zu Geburtstagen oder anderen Festen benutzt werden
können
• Es soll sogar sehr sportliche Ettlinger
Geschäftsleute geben, die ihre Ware per
Fahrrad bis nach Bruchhausen bringen.
Support the locals - unterstützt die hiesigen
Geschäfte!
Mit den besten Grüßen,
Simone Speck und Helga Hinse
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seniorTreff im
Rathaus Bruchhausen
Alle Veranstaltungen im seniorTreff im Rathaus Bruchhausen werden wegen der allgemeinen Situation bzgl. des Coronavirus
nicht stattfinden.
Wir werden über die Presse (Amtsblatt, BNN)
wieder informieren, sobald sich die Lage geändert hat und die Veranstaltungen wieder
stattfinden können.

Luthergemeinde
Online-gottesdienste aus der
luthergemeinde
labyrinth in Farbe: Im gemeindezentrum
der Luthergemeinde Ettlingen hält das Pfarrerehepaar Friederike Bornkamm-Maaßen
und Thorsten Maaßen einen kurzen Gottesdienst angesichts der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus. Passend
zum Sonntag Judika regen Psalm 43 und
der Predigttext Hebräer 13,12-14 zur Besinnung über ein Bild von Adelheid Amey Pilder ein. Lied zum Mitsingen: EG 97 Holz auf
Jesu Schulter. Dieser erste mit einfachsten
Mitteln und ohne Schnitt erstellte OnlineGottesdienst ist zugänglich über https://
youtu.be/K-mOJWF-96U. Texte zum Mitoder Nachlesen sind über die Homepage und
an den Gottesdienstorten zugänglich.
Zum Palmsonntag, 5. April, veröffentlicht
die Luthergemeinde einen gottesdienst aus
der Kleinen Kirche. Dieser Gottesdienst
wurde bereits am Palmsonntag 2015 von
einem Fernsehteam aufgezeichnet und in
diesen Tagen mit einer neuen Einleitung versehen. Den Link werden Sie über die Homepage www.luthergemeinde-ettlingen.de
finden. An diesem Gottesdienst sind auch
Stationen eines Kreuzwegs einbezogen, den
Frauen vom Abendtreff gestaltet haben. In
diesem Jahr wird auf die Ausstellung eines
Kreuzwegs in der geöffneten Kirche verzichtet. Nutzen Sie diese besondere Gelegenheit,
in der Karwoche einen Gottesdienst aus der
Kleinen Kirche Bruchhausen zu feiern.
Weitere kurze Gottesdienstformate und Kindergottesdienste aus der Luthergemeinde in
der Karwoche und zu Ostern können kurzfristig über die Homepage der Luthergemeinde
abgefragt und gefunden werden. Helfen Sie
bitte auch Menschen, die mit dem Internet
nicht so vertraut sind, am geistlichen Leben
der Gemeinde Anteil nehmen zu können!

Gottesdienstraum im Gemeindezentrum
Foto: Maaßen
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Räume zur persönlichen Andacht
Gerade in Krisenzeiten und wenn Menschen
wochenlang beieinander sind, ist ein ruhiger
Ort zur Besinnung und zum Gebet wichtig.
Der bis auf zwei Stühle freie Gottesdienstraum im gemeindezentrum bruchhausen
lädt ebenso wie die Kleine Kirche in der
Luitfriedstraße und die tageskapelle der
liebfrauenkirche in Ettlingen-West tagsüber ein, zu verweilen. Bitte beachten Sie,
dass nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig in den Kirchen sein sollen. Sie finden
dort auch Texte, die zum Gebet und zu kleinen persönlichen Gottesdiensten anregen
können. Bitte nehmen Sie das Exemplar, das
Sie ansehen, auch mit. Es gibt genügend.
Kindergottesdienst
- gemeinsam zu Hause
Der digitale Kindergottesdienst zur Passion Jesu geht am Palmsonntag in die dritte
Runde: Im neuesten Video erfahrt Ihr u.a.,
wie Jesus von den Mächtigen verhört wird.
Vielleicht könnt Ihr mit Euren Eltern auch
eine Kerze entzünden. Auch wird Gemeindediakonin Denise Hilgers wieder eine Bastelidee auf die Homepage stellen. Den Link
zu den Kindergottesdiensten findet Ihr ab
Samstag auf www.luthergemeinde-Ettlingen.de unter „Digitale Kirche“. Ihr dürft
den Link gerne an andere Familien weitergeben.
Ihr habt die ersten Kindergottesdienste verpasst? Das ist nicht schlimm. Dann
passt es gut, jetzt zu Beginn der Karwoche zu starten. Im ersten Video geht es
darum, wie Jesus nach Jerusalem einzieht
und die Kinder ihm zujubeln. Ihr findet
das unter https://www.youtube.com/
watch?v=iVkO75ecwtm&t=613s
Im zweiten Video geht es um den letzten
Abend, den Jesus zusammen mit seinen
Freunden verbracht hat, bevor sie getrennt
wurden. Das findet Ihr unter https://youtu.
be/fzYUuA_alcm
musik am Karfreitag entfällt
Die im Gemeindebrief angekündigte „Musik
am Karfreitag“ entfällt. Ebenso entfallen
derzeit alle anderen Veranstaltungen der Luthergemeinde bis auf weiteres.
Wir versuchen so gut wie möglich für Sie da
zu sein über unsere Homepage (v.a. Stichwort „Digitale Kirche“), über die Sie auch
weitere Angebote aus Kirchenbezirk, Landeskirche und EKD finden.

Harmonika-Club
Bruchhausen e.V.
bericht der Jahreshauptversammlung 2020
Die Jahreshauptversammlung des Harmonika-Clubs Bruchhausen e.V. fand am 6. März
im Vereinsheim statt. Vorstandsmitglied
Oliver Seibold begrüßte die Mitglieder und
eröffnete die Sitzung. Danach gedachte die
Versammlung in einer stillen Gedenkminute der im Jahr 2019 verstorbenen Vereinsmitglieder. Oliver Seibold bedankte sich in
seinem Bericht bei allen aktiven und passi-

ven Mitgliedern und Helfern, die den Verein
auch im letzten Jahr tatkräftig unterstützt
haben.
Besonders dankte er den Dirigenten Martin
Oberle und Willi Maisch, unserer Ausbilderin
Brigitte Beskers, allen aktiven Spielerinnen
und Spielern sowie der aktuellen Verwaltung.
Darauf folgten die Berichte des Schriftführers, des Hauptkassiers und des musikalischen Leiters Martin Oberle.
Sabrina Seibold wurde als Hauptkassiererin
eine einwandfreie Kassenführung bestätigt
und die Vorstandmitglieder wurden von der
Versammlung einstimmig entlastet. Hierfür
ein besonderer Dank an Kurt Mai, der die
Abstimmung zur Entlastung der Vorstandschaft leitete. Er lobte Vereinsführung
sowie die Aktivitäten des Vereins im Jahr
2019.
Als nächster wichtiger Punkt standen „Neuwahlen/Teilwahlen“ an. Sabrina Seibold
wurde für zwei weitere Jahre im Amt des
Hauptkassiers bestätigt. Ebenso wurde Mieke Kraft-Rödel für zwei Jahre im Amt der
Schriftführerin bestätigt. Tamara Mail wurde
neu als Beisitzerin für zwei Jahre gewählt.
Ebenfalls neu und für zwei Jahre wurde Carolin Klaassen als Kassenprüferin gewählt.
Alle genannten Wahlen erfolgten einstimmig. DANKE für Euren Einsatz!!!
Als Beisitzer schieden Andrea Steinmetz und
Willi Maier leider aus der Verwaltung aus.
Oliver Seibold bedankte sich bei beiden mit
einem kleinen Präsent. Andrea Steinmetz
war acht Jahre als Beisitzerin und acht Jahre
als Hauptkassier tätig. Willi Maier war zwölf
Jahre Besitzer bzw. Musikervorstand.
Bereits an dieser Stelle bedankt sich der HCB
für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns mit
Ihnen auf viele schöne musikalische Momente im Jahr 2020. Wenn Ihnen Ihr HCB
und die hochwertige Arbeit des Vereins am
Herzen liegen, so unterstützen Sie uns gerne mittels einer mitgliedschaft. Wir freuen
uns über jedes neue Vereinsmitglied. Übrigens - Vereinsmitglieder erhalten FREiEn
EintRitt in unser Konzert „AKKORDEON IM
SCHLOSS“.
Auch für den HCB bringt die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus große Einschnitte mit sich. Der Probebetrieb wurde
eingestellt. Wir hoffen, Sie bleiben alle gesund und kommen gut durch diese Zeit.

Musikverein Bruchhausen
mehr musik am Fenster
Am Sonntag, 29. März, war es wieder um
18 Uhr soweit. Es wurde wieder am Fenster
musiziert und es wurde wieder kräftig mitgespielt. Viele Klänge hörte man im Bruchhausener Musikerviertel (rund um Starenweg,
Buchtzig- und Oberfeldstr.), wohnen doch
hier etliche Musikanten quasi „ums Eck“.
Diesmal stand „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ zur Aufführung bereit. Ein
sehr schönes Stück welches auch auf dem
Programm unseres „Konzertes in St. Josef“
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am 01.11.2020 steht und bereits jetzt mit
langanhaltendem Beifall, ebenfalls aus
Fenstern, bedacht wurde.
Alle, denen ein Stück nicht genügte, waren
eingeladen im Anschluss nochmal „Freude
schöner Götterfunken“ zu spielen. Was auch
wiederum alle taten.
Mal gespannt was nächsten Sonntag auf
dem Programm steht. Infos hierüber gibt‘s
auf unserer Homepage.
musikproben im Vereinsheim
Bis auf weiteres sind die Proben der Jugendkapelle und des Blasorchesters ausgesetzt.
Der mVb im internet
Aktuelle Infos rund um den Verein und zu
den Fensterkonzerten oder auch alte Geschichten finden Sie auf
www.mv-bruchhausen.de

VdK Bruchhausen
Kein Kaffeenachmittag
Aus gegebenem Anlass muss der VdK Ortsverband Bruchhausen leider auch den Kaffeenachmittag im April absagen und hoffen,
dass wir uns im Mai alle gesund und munter wiedersehen. Passen Sie auf sich und
Ihr Umfeld auf. Scheuen Sie sich nicht, um
Hilfe zu bitten, wenn Sie es nicht mehr alleine schaffen. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll, bis wir uns wiedersehen.

Stadtteil
Ettlingenweier

der Predigttext Hebräer 13,12-14 zur Besinnung über ein Bild von Adelheid Amey Pilder ein. Lied zum Mitsingen: EG 97 Holz auf
Jesu Schulter. Dieser erste mit einfachsten
Mitteln und ohne Schnitt erstellte OnlineGottesdienst ist zugänglich über https://
youtu.be/K-mOJWF-96U. Texte zum Mitoder Nachlesen sind über die Homepage und
an den Gottesdienstorten zugänglich.
Zum Palmsonntag, 5. April, veröffentlicht
die Luthergemeinde einen gottesdienst
aus der Kleinen Kirche. Dieser Gottesdienst wurde bereits am Palmsonntag 2015
von einem Fernsehteam aufgezeichnet und
in diesen Tagen mit einer neuen Einleitung
versehen. Den Link werden Sie über die
Homepage www.luthergemeinde-ettlingen.de finden. An diesem Gottesdienst sind
auch Stationen eines Kreuzwegs einbezogen, den Frauen vom Abendtreff gestaltet
haben. In diesem Jahr wird auf die Ausstellung eines Kreuzwegs in der geöffneten Kirche verzichtet. Nutzen Sie diese besondere
Gelegenheit, in der Karwoche einen Gottesdienst aus der Kleinen Kirche Bruchhausen
zu feiern.
Weitere kurze Gottesdienstformate und Kindergottesdienste aus der Luthergemeinde in
der Karwoche und zu Ostern können kurzfristig über die Homepage der Luthergemeinde
abgefragt und gefunden werden. Helfen Sie
bitte auch Menschen, die mit dem Internet
nicht so vertraut sind, am geistlichen Leben
der Gemeinde Anteil nehmen zu können!

Postfiliale
Ab dieser Woche gelten bis auf Weiteres eingeschränkte Öffnungszeiten:
Montag
9.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr
Freitag
14.30 - 17.30 Uhr
Die Post bittet um Beachtung.

Luthergemeinde
Online-gottesdienste aus der
luthergemeinde
labyrinth in Farbe: Im gemeindezentrum
der Luthergemeinde Ettlingen hält das Pfarrerehepaar Friederike Bornkamm-Maaßen
und Thorsten Maaßen einen kurzen Gottesdienst angesichts der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus. Passend
zum Sonntag Judika regen Psalm 43 und

wie Jesus von den Mächtigen verhört wird.
Vielleicht könnt Ihr mit Euren Eltern auch
eine Kerze entzünden. Auch wird Gemeindediakonin Denise Hilgers wieder eine Bastelidee auf die Homepage stellen. Den Link
zu den Kindergottesdiensten findet Ihr ab
Samstag auf www.luthergemeinde-Ettlingen.de unter „Digitale Kirche“. Ihr dürft
den Link gerne an andere Familien weitergeben.
Ihr habt die ersten Kindergottesdienste verpasst? Das ist nicht schlimm. Dann
passt es gut, jetzt zu Beginn der Karwoche zu starten. Im ersten Video geht es
darum, wie Jesus nach Jerusalem einzieht
und die Kinder ihm zujubeln. Ihr findet
das unter https://www.youtube.com/
watch?v=iVkO75ecwtm&t=613s
Im zweiten Video geht es um den letzten
Abend, den Jesus zusammen mit seinen
Freunden verbracht hat, bevor sie getrennt
wurden. Das findet Ihr unter https://youtu.
be/fzYUuA_alcm
musik am Karfreitag entfällt
Die im Gemeindebrief angekündigte „Musik
am Karfreitag“ entfällt. Ebenso entfallen
derzeit alle anderen Veranstaltungen der Luthergemeinde bis auf weiteres.
Wir versuchen so gut wie möglich für Sie da
zu sein über unsere Homepage (v.a. Stichwort „Digitale Kirche“), über die Sie auch
weitere Angebote aus Kirchenbezirk, Landeskirche und EKD finden.

Erich Kästner-Schule
Abgesagt
Der 1. EKs-grundschulflohmarkt muss
abgesagt werden wegen der Corona-Pandemie.

Ortsverwaltung
Ortsverwaltung aktuell
In dieser Woche wird die Ortsverwaltung
urlaubsbedingt geschlossen
bleiben. In dringenden Fällen nehmen Sie
bitte telefonischen Kontakt
mit dem Bürgerbüro unter 07243-101-222
auf. Ab 06.04. wird die
Ortsverwaltung wieder unter 07243-9225
erreichbar sein. Vielen Dank
für Ihr Verständnis.

| 33

Stadtteil
Oberweier
Gottesdienstraum im Gemeindezentrum Foto:
Maaßen
Räume zur persönlichen Andacht
Gerade in Krisenzeiten und wenn Menschen
wochenlang beieinander sind, ist ein ruhiger
Ort zur Besinnung und zum Gebet wichtig.
Der bis auf zwei Stühle freie Gottesdienstraum im gemeindezentrum bruchhausen
lädt ebenso wie die Kleine Kirche in der
Luitfriedstraße und die tageskapelle der
liebfrauenkirche in Ettlingen-West tagsüber ein, zu verweilen. Bitte beachten Sie,
dass nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig in den Kirchen sein sollen. Sie finden
dort auch Texte, die zum Gebet und zu kleinen persönlichen Gottesdiensten anregen
können. Bitte nehmen Sie das Exemplar, das
Sie ansehen, auch mit. Es gibt genügend.
Kindergottesdienst
- gemeinsam zu Hause
Der digitale Kindergottesdienst zur Passion Jesu geht am Palmsonntag in die dritte
Runde: Im neuesten Video erfahrt Ihr u.a.,

Luthergemeinde
Online-gottesdienste aus der
luthergemeinde
labyrinth in Farbe: Im gemeindezentrum
der Luthergemeinde Ettlingen hält das Pfarrerehepaar Friederike Bornkamm-Maaßen
und Thorsten Maaßen einen kurzen Gottesdienst angesichts der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus. Passend
zum Sonntag Judika regen Psalm 43 und
der Predigttext Hebräer 13,12-14 zur Besinnung über ein Bild von Adelheid Amey Pilder ein. Lied zum Mitsingen: EG 97 Holz auf
Jesu Schulter. Dieser erste mit einfachsten
Mitteln und ohne Schnitt erstellte OnlineGottesdienst ist zugänglich über https://
youtu.be/K-mOJWF-96U. Texte zum Mitoder Nachlesen sind über die Homepage und
an den Gottesdienstorten zugänglich.
Zum Palmsonntag, 5. April, veröffentlicht
die Luthergemeinde einen gottesdienst
aus der Kleinen Kirche. Dieser Gottes-
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dienst wurde bereits am Palmsonntag 2015
von einem Fernsehteam aufgezeichnet und
in diesen Tagen mit einer neuen Einleitung
versehen. Den Link werden Sie über die
Homepage www.luthergemeinde-ettlingen.de finden. An diesem Gottesdienst sind
auch Stationen eines Kreuzwegs einbezogen, den Frauen vom Abendtreff gestaltet
haben. In diesem Jahr wird auf die Ausstellung eines Kreuzwegs in der geöffneten Kirche verzichtet. Nutzen Sie diese besondere
Gelegenheit, in der Karwoche einen Gottesdienst aus der Kleinen Kirche Bruchhausen
zu feiern.
Weitere kurze Gottesdienstformate und Kindergottesdienste aus der Luthergemeinde in
der Karwoche und zu Ostern können kurzfristig über die Homepage der Luthergemeinde
abgefragt und gefunden werden. Helfen Sie
bitte auch Menschen, die mit dem Internet
nicht so vertraut sind, am geistlichen Leben
der Gemeinde Anteil nehmen zu können!

Gottesdienstraum im Gemeindezentrum Foto:
Maaßen
Räume zur persönlichen Andacht
Gerade in Krisenzeiten und wenn Menschen
wochenlang beieinander sind, ist ein ruhiger
Ort zur Besinnung und zum Gebet wichtig.
Der bis auf zwei Stühle freie Gottesdienstraum im gemeindezentrum bruchhausen
lädt ebenso wie die Kleine Kirche in der
Luitfriedstraße und die tageskapelle der
liebfrauenkirche in Ettlingen-West tagsüber ein, zu verweilen. Bitte beachten Sie,
dass nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig in den Kirchen sein sollen. Sie finden
dort auch Texte, die zum Gebet und zu kleinen persönlichen Gottesdiensten anregen
können. Bitte nehmen Sie das Exemplar, das
Sie ansehen, auch mit. Es gibt genügend.
Kindergottesdienst
- gemeinsam zu Hause
Der digitale Kindergottesdienst zur Passion
Jesu geht am Palmsonntag in die dritte Runde: Im neuesten Video erfahrt Ihr u.a., wie
Jesus von den Mächtigen verhört wird. Vielleicht könnt Ihr mit Euren Eltern auch eine
Kerze entzünden. Auch wird Gemeindediakonin Denise Hilgers wieder eine Bastelidee auf
die Homepage stellen. Den Link zu den Kindergottesdiensten findet Ihr ab Samstag auf
www.luthergemeinde-Ettlingen.de unter
„Digitale Kirche“. Ihr dürft den Link gerne
an andere Familien weitergeben.
Ihr habt die ersten Kindergottesdienste verpasst? Das ist nicht schlimm. Dann
passt es gut, jetzt zu Beginn der Karwo-
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che zu starten. Im ersten Video geht es
darum, wie Jesus nach Jerusalem einzieht
und die Kinder ihm zujubeln. Ihr findet
das unter https://www.youtube.com/
watch?v=iVkO75ecwtm&t=613s
Im zweiten Video geht es um den letzten
Abend, den Jesus zusammen mit seinen
Freunden verbracht hat, bevor sie getrennt
wurden. Das findet Ihr unter https://youtu.
be/fzYUuA_alcm
musik am Karfreitag entfällt
Die im Gemeindebrief angekündigte „Musik
am Karfreitag“ entfällt. Ebenso entfallen
derzeit alle anderen Veranstaltungen der Luthergemeinde bis auf weiteres.
Wir versuchen so gut wie möglich für Sie da
zu sein über unsere Homepage (v.a. Stichwort „Digitale Kirche“), über die Sie auch
weitere Angebote aus Kirchenbezirk, Landeskirche und EKD finden.

TSV Oberweier
Altpapier - Erinnerung
Die sammlung Altpapier muss verschoben
werden - wie wir in der letzten Ausgabe des
Amtsblattes schon mitgeteilt haben. Die
Aktion kann also nicht am 4. April durchgeführt werden. Aber: aufgeschoben ist nicht
aufgehoben. Es werden auch wieder Zeiten
kommen, in denen wir zusammenkommen
dürfen. Wir bitten also weiterhin darum,
dass in Oberweier das Papier für unsere Aktion aufbewahrt wird. Freilich wird nicht jeder
Haushalt die Papierstapel im Haus unterbringen können.
Es besteht daher die Möglichkeit, das Papier
in der Garage hinter dem Clubhaus abzulegen und zwar in der zweiten Garage von
links. Das Garagentor ist nicht verschlossen
und sollte auch nicht verriegelt werden,
wenn das Papier abgelegt wurde.
Wichtiger Hinweis zur bedienung:
Manchmal klemmt das Tor etwas, kann aber
mit einem kräftigen Schlag, oben rechts
oder ggf. oben links, aus der Verklemmung
gelöst werden. Das Tor ist halt doch schon
etwas älter.
Für die älteren Menschen bietet der Verein
Hilfe an. Wer wirklich überhaupt niemanden findet, der helfen kann, das Papier dort
hinzubringen, der kann - entweder: Michael
Kühn unter 07243 91748 oder Thomas Weber unter 07243 98881 anrufen und um Hilfe
beim Abtransport bitten.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

Stadtteil
Schluttenbach
TV Schluttenbach
Jahreshauptversammlung
Aufgrund der momentanen Lage laden wir
unter Vorbehalt, die Versammlung kurzfristig wieder abzusagen, ein zur Jahreshaupt-

versammlung 2020 gem. § 17 der Satzung
auf Freitag, 24. April um 20 Uhr ins Clubhaus
„Gasthaus Waldeck Taverna El Greco“ ein.
Tagesordnung :
1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenden
2. Feststellung der Tagesordnung und
ggf. Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte
3. Gedenken an die Verstorbenen im vorangegangenen Jahr
4. Geschäftsbericht des Vorstands (Verlesen der Protokolle durch die Protokollführerin und ergänzender Jahresrückblick durch den Vorstand)
5. Berichte der Abteilungen
6. Aussprache
7. Wahl eines Versammlungsleiters/-in
8. Entlastung des Vorstands (einzeln oder
gesamt)
9. Wahl der Vorstandsmitglieder
10. Wahl der Kassenprüfer
11. Anträge von Mitgliedern (welche spätestens 2 Tage vor der Versammlung beim
Vorstand schriftlich eingereicht sein
müssen)
12. Verschiedenes
Der Vorstand freut sich über eine möglichst
zahlreiche Teilnahme an der Jahreshauptversammlung, damit die zu wählenden Personen auf eine möglichst breite Basis bei
den Mitgliedern bauen können.
traurige nachricht für den Verein:

Wir trauern um unser Ehrenmitglied
bernhard günter.
Im Alter von 15 Jahren wurde er Jugendturner trotz der bescheidenen
technischen Möglichkeiten des Vereins nach dem 2. Weltkrieg. In den
60er Jahren war er als Faustballer aktiv. Mit 25 Jahren erfolgte die Wahl in
den Vorstand als Beitrags- und Hauptkassier. Dieser Aufgabe widmete sich
Bernhard Günter mit besonders großem Engagement im Jahr 1975 bei
Baubeginn des Vereinsheims, denn
die damit verbundnenen Finanzen
mussten von ihm beaufsichtigt und
verwaltet werden.
1987 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt die goldene Ehrennadel. Sein Amt hat er bis ins Jahr 1997
zu unserer größten Zufriedenheit ausgeführt.
Insgesamt hielt er 73 Jahre dem Verein
die Treue!
Wir sind dankbar für sein großes Engagement und werden ihm stets ein
ehrendes Gedenken bewahren. Unser
tiefes Mitgefühlt gilt seiner Familie.
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Stadtteil
Schöllbronn
Ortsverwaltung
Aktuelle Hinweise
Corona-Virus verändert unser leben
Seit Wochen erreichen uns neue Nachrichten
zum Corona-Virus, weltweit und deutschlandweit steigende Zahlen von Infizierten
und Rechtsverordnungen von Bundes- und
Landesregierung, die unser aller Leben einschneidend verändern. Wir haben es mit
einer Situation zu tun, die sich in vielerlei
Hinsicht nur schwer begreifen lässt. Wer
hätte gedacht, dass in unserer auf sozialem
und ehrenamtlichem Engagement gegründeten Gesellschaft der Verzicht auf Kontakt
gesundheitserhaltend sein kann, dass gerade die, die unserer Aufmerksamkeit besonders bedürfen, ältere und kranke Menschen,
durch Verzicht auf Besuche ihrer Lieben vor
gesundheitlichen Gefahren geschützt werden. Sicherlich keiner von uns.
Und doch ist es Realität, mit der wir uns
auseinandersetzen müssen. Auch ich möchte Sie bitten, die Vorgaben einzuhalten und
bis auf weiteres soziale Kontakte auf das
notwendigste zu reduzieren, Mindestabstand von 1,5 bis 2 Meter einzuhalten oder
nach Möglichkeit ganz zuhause zu bleiben.
Schützen Sie sich, dann schützen Sie alle.
Fehlt es Ihnen an etwas? Benötigen Sie Unterstützung, z.B. beim Einkauf? Oder haben
Sie Fragen? Die Stadtverwaltung unterhält
unter der Nummer 101-868 ein Info- und
Sorgentelefon und auch die Mitarbeiterinnen der Ortsverwaltung helfen Ihnen unter
der Telefonnummer 2416 gerne weiter. Die
Zugänglichkeit der öffentlichen Veraltung
ist zwar eingeschränkt, wir sind jedoch auch
weiterhin für Sie erreichbar.
An dieser Stelle danke ich allen, die die
Maßnahmen mittragen und durch Vernunft
unterstützen. Ebenso allen Engagierten, die
sich tagtäglich um unsere Versorgung kümmern: in den Einkaufsgeschäften, in Medizin, Pflege und Nachbarschaftshilfe und die,
die für unsere Sicherheit und gegebenenfalls
Notfallhilfe sorgen.
Ebenso bei den Mitgliedern des Krisenstabes der Stadt Ettlingen, angeführt von
Oberbürgermeister Arnold, sowie allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung, die mit viel Engagement,
Pragmatismus, Augenmaß und schneller Reaktion vielerlei Unterstützungs- und Hilfeleistungen auf den Weg gebracht haben und
mit dazu beitragen, dass wir alle diese unwirkliche Situation möglichst unbeschadet
hinter uns bringen.
Letztlich danke ich auch den vielen Verantwortlichen in unseren Vereinen und Organisationen. Sie sorgen mit mutigen Entscheidungen dafür, dass viele liebgewonnenen
und traditionellen Veranstaltungen trotz
Planung und arbeitsreicher Vorbereitung

abgesagt oder verschoben werden. Keine
leichte Aufgabe, die unser aller Anerkennung und Dank verdient. Halten Sie ihnen
die Treue, auch wenn im Moment vieles nicht
so ist, wie wir es gewohnt sind.
Bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich und
andere und freuen Sie sich wie ich auf ein
baldiges Wiedersehen.
Steffen Neumeister
Ortsvorsteher
Frohe Ostern
Die Mitarbeiter der Ortsverwaltung wünschen Ihnen, auch in dieser herausfordernden Zeit, frohe Osterfeiertage im Kreise Ihrer
Familie. 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 dabeisein können.
Verhalten im verkehrsberuhigten bereich
Durch Anwohnerhinweise wurde die Ortsverwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass
die Ver- und Gebote in verkehrsberuhigten
Bereichen offensichtlich einigen Verkehrsteilnehmern nicht bekannt sind. Insbesondere wurde Beschwerde darüber geführt,
dass hin und wieder Fahrzeuge nicht nur
zum Be- und Entladen außerhalb markierter
Flächen abgestellt werden, sondern teilweise über mehrere Stunden.
Es wird deshalb nochmals darauf hingewiesen, dass in verkehrsberuhigten Bereichen
folgende Regeln gelten:
• Es muss Schrittgeschwindigkeit gefahren werden, das entspricht 7-10 km/h.
• Das Parken ist außerhalb markierter
Flächen unzulässig, ausgenommen Einund Aussteigen sowie Be- und Entladen.
• Fußgänger dürfen die gesamte Straßenbreite nutzen und Kinderspiele sind
überall erlaubt, haben jedoch vor dem
Kraftfahrzeugverkehr keinen Vorrang.
• Fußgänger und Autofahrer müssen aufeinander Rücksicht nehmen und dürfen
sich weder gefährden noch unnötig behindern.
• Innerhalb eines verkehrsberuhigten Bereiches gilt immer Rechts-vor-Links.
Fahrkarten – auch in der Ortsverwaltung
erhältlich
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Ortsverwaltung auch Zonen- und Monatskarten
des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) erhältlich sind.
Nutzen Sie diesen bürgerfreundlichen Service vor Ort.
Hundestationen und tüten
Rund um Schöllbronn gibt es viele beliebte Lauf- und Wanderwege. Diese werden
auch gerne als Gassi-Strecken genutzt. Aus
diesem Grund sind dort blaue Hundestationen mit Tütenspendern und Entsorgungsmöglichkeit aufgestellt. Alle Hundehalter
werden gebeten, diese auch zu nutzen um
die Wege und angrenzenden Felder frei von
„Tretminen“ zu halten.
Nur allzu gerne bekommen alle Hundehalter durch wenige schwarze Schafe einen
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schlechten Ruf. Gerade aktuell häufen sich
die Beschwerden über Hundehaufen auf Wegen und in der freien Landschaft. Denn dort,
wo Hunde frei laufen, hinterlassen sie auch
ihre Haufen. Das sind dann aber oft Wiesen
und Felder, die zum Anbau von Tierfutter
oder Gemüse dienen.
Sorgen Sie also bitte dafür, dass die Hinterlassenschaften Ihres Vierbeiners ordnungsgemäß entsorgt werden. Nutzen Sie
die bereitgestellten kostenlosen Hundetüten und werfen Sie diese in die Hundestationen oder in die graue Tonne.
Das Ordnungsamt appelliert zudem an alle
Hundebesitzer, die Bestimmungen von § 10
der Polizeilichen Umweltschutzverordnung
einzuhalten, wonach es untersagt ist, Hunde in Grün- und Erholungsanlagen frei umherlaufen zu lassen. Die Mitnahme von Hunden auf Kinderspielplätze, Sportplätze und
Liegewiesen ist nicht zulässig. In bebauten
Bereichen besteht auf öffentlichen Straßen
und Gehwegen eine generelle Anleinpflicht.
Osterausstellung fällt aus
Von den Organisatorinnen der OstereierAusstellung wurde die Ortsverwaltung informiert, dass in diesem Jahr die traditionelle
Osterausstellung leider nicht stattfinden
kann.
Im kommenden Jahr können Sie wieder
die Arbeiten der Künstler in verschiedenen
Techniken rund um das Osterei bewundern.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Generation
Ü50/SeniorTreff
Alle Veranstaltungen im seniorTreff werden
wegen der allgemeinen Situation bzgl. des
Corona-Virus nicht stattfinden.
Wir werden über die Presse (Amtsblatt, BNN)
wieder informieren, sobald sich die Lage geändert hat und die Veranstaltungen wieder
stattfinden können.

TSV Schöllbronn
Absage der Jahreshauptversammlung
Aus gegebenem Anlass sagen wir die für
den 24.04.2020 terminierte Jahreshaupversammlung ab.
Diese wird auf einen neuen Termin gelegt,
welchen wir rechtzeitig bekannt geben werden.
Wir wünschen allen, dass sie gesund durch
diese Zeit kommen.
geschäftsstelle geschlossen
Am kommenden Freitag, den 03.04.2020 ist
die Geschäftsstelle geschlossen.

Obst- und Gartenbauverein
(Schöllbronn)
Keine Osterkrone aufgrund Corona-Virus
So gerne wir dieses Jahr wieder den Rathausplatz mit einer Osterkrone geschmückt
hätten, ist es in der jetzigen Situation nicht
das richtige Zeichen.
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Aktuell gilt es größere Menschenansammlungen zu verhindern und Kontakte zu vermeiden. Daran halten wir uns und haben
daher entschieden dieses Jahr keine Osterkrone aufzustellen. Das Binden (2.4. - 4.4.)
und die Einweihung der Osterkrone am 11.4.
entfallen somit auch. Bleiben Sie gesund!
www.ogv-schoellbronn.de

Sozialverband VdK
Schöllbronn
Kein Kaffeenachmittag
Aus gegebenem Anlass muss der VdK Ortsverband Bruchhausen leider auch den Kaffeenachmittag im April absagen und hoffen,
dass wir uns im Mai alle gesund und munter wiedersehen. Passen Sie auf sich und
Ihr Umfeld auf. Scheuen Sie sich nicht, um
Hilfe zu bitten, wenn Sie es nicht mehr alleine schaffen. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll, bis wir uns wiedersehen.

Stadtteil
Spessart
Ortsverwaltung
liebe spessarter mitbürgerinnen und
mitbürger,
wir alle durchleben derzeit ungeahnt
schwierige Zeiten. Sowohl der Kontakt der
Familie untereinander, als auch das Treffen
mit Freunden muss aufgrund der CoronaPandemie auf ein Minimum reduziert, bzw.
ganz gestrichen werden. Unsere bevorzugte Lage mit den uns umgebenden Feldern
und Wäldern ermöglicht zumindest einen
gemeinsamen Spaziergang von zwei Personen, die dann allerdings aufgefordert sind
bei „Gegenverkehr“ einen Mindestabstand
von 1,5 m einzuhalten. Nach meiner Beobachtung funktioniert das sehr gut und die
Spessarter halten sich an die für uns alle so
wichtigen Vorgaben.
In der Regel unterstützen sich die Menschen
in unserem Ort gegenseitig mit großer
Selbstverständlichkeit ohne Organisation
von außen. Sollte es jedoch bei Ihnen in
dieser besonderen Lage doch bedarf nach
Hilfe geben, so bitte ich Sie mit unserer
Ortsverwaltung telefonisch Kontakt aufzunehmen. Hier wird man Ihnen gerne die entsprechenden Stellen nennen, bzw. Sie vermitteln, sodass schnell und unbürokratisch
Hilfe geleistet werden kann. Rufen Sie gerne
unter 2286 bei uns an!
Ihre Ortsvorsteherin
Elke Werner
Ortsverwaltung bittet um beachtung!
Aufgrund vermehrter Beschwerden wird
erneut darauf hingewiesen, dass im verkehrsberuhigten bereich lediglich auf den
markierten Flächen geparkt werden darf.
Insbesondere an den Ausfahrten aus verkehrsberuhigten Bereichen, beispielsweise
vom Waschbachweg in den Tannenfeldring,
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fallen oftmals rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge, auch auf dem Gehweg, auf. Diese
wirken extrem sichtbehindernd, sodass es
schon häufiger zu gefährlichen Situationen
gekommen ist. Leider muss immer wieder
festgestellt werden, dass oftmals Garagen
und Stellplätze auf den eigenen Gründstücken zweckentfremdet genutzt werden und
deshalb regelmäßig die öffentlichen Verkehrsflächen widerrechtlich zugeparkt werden.
Es wird dringendst darum gebeten, die Straßenverkehrsordnung einzuhalten und so zu
einem guten Miteinander in unserem Dorf
beizutragen.
Im Interesse aller Spessarter grüßt Sie in der
Hoffnung auf mehr Rücksichtnahme
Ihre Ortsvorsteherin
Elke Werner

seniorTreff im
Rathaus Spessart
Alle Veranstaltungen im seniorTreff Spessart
werden wegen der allgemeinen Situation
bzgl. des Corona-Virus nicht stattfinden.
Wir werden über die Presse (Amtsblatt, Tageszeitung) wieder informieren, sobald sich
die Lage geändert hat und die Veranstaltungen wieder stattfinden können.

TSV 1913 Spessart
Coronakrise und Vereine
„bleiben sie ihrem Verein auch in diesen
schwierigen Zeiten treu“
Aufruf der Sportministerin Baden-Württemberg Dr. Susanne Eisenmann an die Vereinsmitglieder: „Niemand kann vorhersagen, wie
lange die zum Schutz der Bevölkerung notwendigen Kontaktverbote und Einschränkungen noch beibehalten werden müssten.
Was wir aber schon heute wissen, ist, dass
uns der Sport fehlt! Das gemeinsame Training, der Wettkampf, die vielen tollen Angebote für Kinder und Senioren, die gesellige Runde im Vereinslokal und das jährliche
Vereinsfest. Deshalb appelliere ich an alle
Vereinsmitglieder: Stehen Sie auch in diesen
schwierigen Zeiten zu Ihrem Verein, bleiben
Sie ihm treu!“
Der TSV 1913 Spessart e.V. hat Vertrauen
in seine Vereinsmitglieder und schätzt deren Solidarität. Wir versichern Ihnen, liebe
Vereinsmitglieder, dass der Sportbetrieb auf
allen Ebenen - sobald dies möglich sein wird
- in gewohnter Form wieder aufgenommen
wird! Bis dahin eine gute Zeit und bleiben
Sie gesund!

Carnevalverein
Spessarter Eber (CSE) e.V.
Absage generalversammlung
Unsere Generalversammlung muss leider
ausfallen, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Wir informieren Euch
rechtzeitig.

#33+1 #jubifiEbERverlängerung #2021
Unser für Mai geplantes Jubiläums-ZeltFest muss aufgrund der aktuellen Ereignisse
ebenfalls ausfallen, wird aber 2021, vom
30.4. bis 2. Mai nachgeholt.
bedeutet für EUCH:
Ein Jahr mehr Vorfreude = gleiche Location
- gleiche Künstler
- 30.04.2021 BläckFöös - 01.05.2021
TheQueenKings
- 02.05.2021 traditionelles Maifest
Alle bereits gekauften Tickets behalten
WEitERHin ihre gültigkeit für 2021.
Weitere Karten für 2021 könnt Ihr unter
www.reservix.de kaufen.
Wer sein Ticket leider zurück geben muss,
kann dies ganz offiziell über www.reservix.
de abwickeln.
Wir sehen uns in 2021 und freuen uns auf
Euch!
Und bis dahin: bleibt zu Hause, bleibt
gesund und passt bitte gut auf Euch auf!

Sozialverband VdK Spessart
Kein Kaffeenachmittag
Aus gegebenen Anlass muss der VdK Ortsverband Bruchhausen leider auch den Kaffeenachmittag im April absagen und hoffen,
dass wir uns im Mai alle gesund und munter wiedersehen. Passen Sie auf sich und
Ihr Umfeld auf. Scheuen Sie sich nicht, um
Hilfe zu bitten, wenn Sie es nicht mehr alleine schaffen. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll bis wir uns wiedersehen.

Sekunden
entScheiden
IM NOTFALL
Feuerwehr,
Notarzt und
Rettungsdienst
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Der richtige Notruf ‐
Die fünf W-Fragen

WER ruft an?
WO ist es passiert?
WAS ist passiert?
WIE viele Verletzte/Betroffene?
WELCHE Art von Verletzung?
WARTEN auf Rückfragen!
robuart/iStock/Thinkstock

