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Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Parkplatznot nimmt zu
Jeder der sehenden Auges durch Bruch-
hausen geht, sieht, dass die Zahl der Autos 
zugenommen und keinesfalls abgenommen 
hat.
Dies führt in ganzen Straßenzügen zu Park-
vorgängen, die mit den gültigen Parkregeln 
wenig gemein haben: Gehwege zugeparkt, 
Kurven zugeparkt, Park- und Halteverbote 
missachtet, Einfahrten zugeparkt.
Was kann getan werden?
Fangen wir mit den garagen an, die bau-
rechtlich als notwendige Stellplätze Be-
standteil der Baugenehmigung waren. Vie-
le davon – jeder von uns weiß das – sind 
mittlerweile zu einem Lagerraum umgenutzt 
worden.
Dies stellt eine widerrechtliche nutzung 
dar.
Wenn wir also – ohne dass Bußgelder not-
wendig werden müssten – unsere Garagen 
wieder Garagen im Sinne des Erfinders sein 
ließen, wäre der öffentliche Parkraum 
deutlich entlastet.
Wenn wir uns weiterhin vom hehren 
Wunschdenken entfernen und uns der Rea-
lität stellen, dass eine gezielte Begrenzung 
von Stellplätzen nicht zu einer gezielten 
Reduzierung der Autos führt, bleibt nur ein 
Schluss: die nachträgliche Schaffung von 
Stellplätzen mit Rasengittersteinen auf pri-
vater Fläche. Da es baurechtlich nicht gera-
de einfach ist, einen Stellplatz nachträglich 
genehmigt zu bekommen, wurde in vielen 
Fällen erst gar nicht gefragt, sondern ein-
fach vollzogen.
Wir müssen einsehen, dass die Planungsvä-
ter unserer engen Straßen mit maximal ei-
nem Stellplatz pro Wohneinheit nicht ahnen 
konnten, dass zwei Autos pro Wohneinheit 
normal werden würden. Die Gesellschaft mit 
ihrer Notwendigkeit zur Mobilität – insbe-
sondere außerhalb der Städte – hat sich 
verändert.
Da helfen auch aufwändige Verbesserungen 
für den Fahrradverkehr wenig. Das Fahrrad 
ist für die meisten bestenfalls eine sinnvolle 
mobile Ergänzung und seltenst ein Ersatz für 
das Auto, welches trotzdem im öffentlichen 
Parkraum stehen bleibt.
Vielleicht wäre ein maßvolles Umdenken – 
was die nachträgliche Genehmigung von 
Stellplätzen auf privatem Grund angeht – 
ein Lösungsansatz.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher
An unsere Kinder – kennst Du Dein Dorf?
Weißt Du, wie viele Spielplätze wir in Bruch-
hausen haben?

Weißt Du, wie die Spielplätze alle heißen 
(jeder Spielplatz hat einen Namen)?
Schreibe die Anzahl unserer spielplätze 
mit den spielplatz-namen auf einen Zettel 
und werfe ihn bis zum 30. November 2020 
in den Briefkasten der Ortsverwaltung (bitte 
Deinen Namen und Deine Straße nicht ver-
gessen).
Wir werden die Zettel gut mischen und ei-
nen ziehen. Die Gewinnerin / der Gewinner 
erhält einen Preis.
Deine Ortsverwaltung

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Bruchhausen 
Halt am Donnerstag, 12. november, von 
16 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz bei der 
Sporthalle.
Am samstag, 21. november, gibt es von 
14 bis 16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen 
in der Middelkerker Straße, Parkplatz Alb-
gauhalle. Letzter Samstagstermin in diesem 
Jahr, wie immer 14 bis 16 Uhr, ist am 12. De-
zember. Alle Informationen finden Sie auch 
auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

tÜV-Untersuchung für Ackerschlepper 
und Anhänger
Den Haltern von Ackerschleppern und An-
hängern in Bruchhausen wird mitgeteilt, 
dass die TÜV-Untersuchung für Ackerschlep-
per und Anhänger
am Freitag, 13. november, 
von 10:30 bis 12 Uhr
bei der Bürgerhalle in Ettlingenweier zur 
Durchführung kommt.

Quartier ist hier

Umwelt
Zum Thema Umwelt erschienen uns drei Vor-
schläge vom Bruchhausener Dialog beson-
ders geeignet:
1)  Baumpatenschaften für unsere Straßen-

bäume
2) Ortsputze
3) Ein Rundweg um Bruchhausen

Zu 1) Baumpatenschaften
Die Dürre eines weiteren heißen Sommers 
hat auch den Bruchhausener Bäumen am 
Straßenrand zugesetzt. Das Ettlinger Gar-
tenbauamt hat wohl verstärkt gegossen, 
aber auch Anwohner boten sich an, mit 
Gartenschlauch und Wassereimer zu helfen. 
Ein einzelner Baum schon lässt Beton und 
Asphaltfläche in unmittelbarer Nähe sich 
nicht so stark aufheizen, was sich auf das 
Wohnklima auswirken kann. Bäume spen-
den nicht nur Schatten, sondern verdunsten 
auch mehrere Hundert Liter Wasser, sind 
Sonnensegel und Klimaanlage zugleich.
Baumpatenschaften könnten einen Bei-
trag dazu leisten, und der nächste Sommer 
kommt bestimmt…

Zu 2) Ortsputze
Hier sind die Geschwister-Scholl Schule und 
andere Ettlinger Grundschulen schon seit 
Jahren im Einsatz, dank der guten Organisa-

tion vom Umweltbeauftragten, Herrn Zapf. 
Wegen Corona war 2020 ein spezielles Jahr 
und die Aktion musste ausgesetzt werden. 
Aber nächstes Jahr…

Zu 3) Rundweg
Ein engagierter Bürger gab den Hinweis, 
doch verstärkt auf die besondere und schö-
ne, direkte Umgebung von Bruchhausen 
einzugehen. Durch einen Rundweg über Fel-
der, Wiesen, Wald und an Bächen und See 
vorbei, kann Altbekanntes mit neuen Augen 
gesehen und geschätzt werden. Diese Idee 
haben wir zusammen mit Frau Englisch und 
Frau Bienefeld umgesetzt. Und gerade jetzt 
im Lockdown können Alt und Jung, Famili-
en und Einzelne die Natur um unseren Ort 
genießen und sich entspannen. Wir freuen 
uns, Ihnen in Kürze in einem Flyer die „Tour 
de Bruchhausen“ präsentieren zu können.

Bürgernetzwerk  
„Miteinander in Bruchhausen“

bewegte Apotheke in bruchhausen
Schade, leider müssen wir von unserer lieb 
gewordenen Bewegten Apotheke für einige 
Wochen Abstand nehmen.
Wir wollen gesund bleiben; wir wollen uns 
nicht gegenseitig unabsichtlich mit dem 
Corona-Virus infizieren!
Deshalb verzichten wir für einige Wochen 
auf unseren „ Dienstagmorgen-Sport“.
Schon heute freuen wir uns auf ein Wieder-
sehen in unserer fröhlichen Runde.
Wir werden Sie rechtzeitig informieren, 
wann unsere Bewegte Apotheke ihre Fort-
setzung findet.
Bleiben Sie gesund!

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Aufgrund der neuen Corona-Verordnungen 
müssen ab sofort alle Aktivitäten in den 
Räumen und im Freien eingestellt wer-
den. Diese Verordnung betrifft vorerst den 
ganzen November. Veränderungen werden 
rechtzeitig im Amtsblatt bekannt gegeben.

Luthergemeinde

Kleidersammlung für bethel
Auch in diesem Jahr führen die von Bo-
delschwinghschen Anstalten bethel im 
November eine Kleidersammlung durch. 
Gesammelt werden: tragbare, gut erhaltene 
Kleidung und Wäsche, Schuhe (bitte paar-
weise gebündelt), Handtaschen, Plüschtie-
re, Pelze und Federbetten.
nicht in die sammlung gehören Lumpen, 
nasse, stark verschmutzte oder beschädigte 
Kleidung und Wäsche, Textilreste, abgetra-
gene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.
Kleiderspenden für Bethel werden sortiert 
und verkauft, teilweise in Bethel selbst. Der 
Erlös wird für die vielfältigen diakonischen 
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Aufgaben Bethels verwendet. bitte spen-
den sie nur wirklich tragbare Kleidung!
Die Kleidersäcke, die Bethel direkt zur 
Verfügung gestellt hat, liegen im Gemein-
dezentrum und in der Kleinen Kirche Bruch-
hausen zur Abholung bereit.
In der Zeit von montag, 9. bis sonntag, 15. 
november (nach dem Gottesdienst) können 
Sie die Kleidersäcke in der gemeindegara-
ge meistersinger-Ecke nibelungenstraße 
zwischen 8 Uhr und 17 Uhr abgeben (linkes 
Tor, bitte nicht komplett schließen).
Für Ihre Unterstützung danken Ihnen die 
von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel 
und die Evang. Kirchengemeinde Ettlingen.

Anmeldung zum Ewigkeitssonntag 
Ab sofort können Sie sich unter www.luther-
gemeinde-ettlingen.de zu den Gottesdiens-
ten mit Verstorbenengedenken am 
22. November um 10 Uhr und 11 Uhr an-
melden. Näheres unter „Kirchliche Nachrich-
ten“.

TV 05 Bruchhausen e.V.
lockdown 
Information an alle Sporttreibenden und 
Eltern
Liebe Sporttreibenden, liebe Eltern!
Nach den Beschlüssen von Bund und Län-
dern vom 28.10., ab dem 2. November in ei-
nen Teil-Lockdown zu gehen – von dem auch 
der Amateursport betroffen ist – müssen wir 
unseren gesamten Sportbetrieb bis voraus-
sichtlich Ende November ruhen lassen!
Dies bedauern wir sehr, sehen uns jedoch 
auch in der Verantwortung für die Gesund-
heit unserer Mitglieder, Sporttreibenden 
und der Gesellschaft.
Wir bitten für diese Maßnahme zum Schutze 
aller um Euer Verständnis!
schnitzel to go seit montag, den 
02.11.2020
Montag bis Freitag von 16 – 20 Uhr
bietet unsere Vereinsgaststätte wieder 
Schnitzel to go und kleine Speisen an.
Die bereits veröffentlichte Karte wird unver-
ändert fortgeführt.
Telefonische Vorbestellung unter 07243/90240
Wir bitten alle Freunde, Gönner und Mitglie-
der des TV05, unsere Uschi in dieser schwe-
ren Zeit zu unterstützen!!!
Dafür im Voraus herzlichen Dank!

FV Alemannia Bruchhausen

spiel- und trainingspause:
Auf Grund der Corona Einschränkungen wur-
den in BW bereits am letzten Wochenende alle 
Amateur-/Jugendspiele vom BFV abgesagt.
Somit findet bis mindestens 30.11. kein 
Trainings- und Spielbetrieb statt.
Sobald sich Änderungen ergeben, werden 
wir Sie hier und auf der FVA Homepage in-
formieren.
Bis dahin gilt es, sich mit den Gegebenhei-
ten abzufinden, auch wenn uns unser Hobby 
fehlen wird.
Aber die Gesundheit geht vor und so wün-
schen wir Ihnen: Bleiben Sie gesund !!!.

Insbesondere nachdem der Verein in diesem 
Jahr keine Veranstaltungen bzw. kein Kon-
zert durchführen konnte. Die privaten Feiern 
brachen bereits wieder weg, nachdem die 
Gästezahl reduziert wurde. Zu Recht, denn 
das MVB-Vereinsheim ist bekannt für schöne 
private Feiern und sollte nicht als „Supersp-
raeder“ im Gedächtnis bleiben. Sobald wie-
der die Möglichkeit besteht zu „feschdeln“ 
oder div. Kurse zu belegen, werden wir auch 
hier darüber informieren.
Mehr denn je kommt es jetzt darauf an, Ver-
antwortung für sich und seine Nächsten, 
aber auch für die Gemeinschaft zu überneh-
men. Bitte beherzigen Sie dies und bleiben 
Sie gesund.
Der mVb im internet
Aktuelles und alte Geschichten rund um den 
Musikverein gibt es auf 
www.mv-bruchhausen.de

Schäferhundeverein e.V.  
OG Bruchhausen

lockdown
Wie alle anderen Hundesportvereine sind 
auch wir dazu verpflichtet, unsere Tore für 
den Übungsbetrieb die nächsten 4 Wochen 
zu schließen.
Wir werden Euch selbstverständlich auf dem 
Laufenden halten und hoffen, Ihr kommt 
alle gut durch diese schreckliche Zeit...
Bleibt gesund

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

mutwillige beschädigung parkender 
Fahrzeuge
Die Ortsverwaltung erhielt die Mitteilung, 
dass im Bereich Zur Dornheck/Gansgraben-
weg in den vergangenen Wochen wiederholt 
dort parkende Fahrzeuge mutwillig zerkratzt 
wurden. Um weitere Vorfälle zu vermeiden, 
möchten wir die Bevölkerung darum bitten, 
evtl. verdächtige Situationen und Hinweise 
dem Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Adventshöfe
Die ersten Termine für die jährlich stattfin-
denden Adventshöfe standen schon fest, 
obwohl klar war, dass diese anders und ohne 
Gesang gestaltet werden müssten. Nach den 
neuerlichen Einschränkungen für Veranstal-
tungen sowie Versammlungen auch im Au-
ßenbereich sagen wir
nun die Adventshöfe für dieses Jahr mit gro-
ßem Bedauern ab. 
Wir möchten dennoch versuchen, Zeichen 
der Gemeinschaft im Advent zu setzen.
Wie wäre es, wenn wir unsere weihnachtli-
chen Verzierungen zeitlich etwas abstim-
men?
Zum Beispiel verschiedene Dekorationen an 
den jeweiligen Adventssonntagen:

TRIMMCLUB Ettlingen- 
Bruchhausen e.V.

Keine gymnastik und kein Volleyball im 
november
Nach den Beschlüssen von Bund und Län-
dern werden ab Montag, 2. November, vor-
erst alle öffentlichen und privaten Freizeit- 
und Amateursportstätten geschlossen.
Der TRIMMCLUB stellt deshalb mit sofor-
tiger Wirkung sein Angebot für Gymnastik 
und Volleyball ein. Sobald feststeht, ob und 
wie es weitergeht, werden wir die Mitglieder 
entsprechend informieren.

Virtuelle mitgliederversammlung
Der Vorstand hat in seiner Sitzung letzte 
Woche entschieden, die jährliche Mitglie-
derversammlung nicht als Präsenzveranstal-
tung durchzuführen. Wir halten dies unter 
den gegebenen Umständen für angemessen, 
zumal dieses Jahr keine Wahlen anstehen. 
Nähere Informationen über die Vorgehens-
weise folgen in den nächsten Tagen per  
E-Mail bzw. per Brief.

Adventsfeier abgesagt
In der Vorstandssitzung wurde außerdem 
schweren Herzens der Beschluss gefasst, die 
Adventsfeier dieses Jahr ausfallen zu lassen.

Musikverein Bruchhausen

Proben- und Vermietbetrieb wieder 
ausgesetzt
Was am 17.09. hoffnungsvoll begann, en-
dete leider wieder am 27.10. Kaum wurde in 
den Probenbetrieb wieder richtig eingstie-
gen, hieß es durch unseren Musikervorstand 
Volker „Das war vorerst die letzte Orches-
terprobe. Wenn alles gut läuft, sehen und 
hören wir uns wieder im Dezember.“ Ferner 
bedankte sich Volker auch recht herzlich bei 
allen Aktiven, dass sie den eingeschränkten 
Probenbetrieb mit Hygiene- und Abstands-
regeln, offenen Fenstern, Kondensatsamm-
lern und „Doodle-Listen“ ohne Murren ak-
zeptiert und umgesetzt haben. Darauf kann 
man stolz sein. Die vorerst letzte Probe 
erlebte durchweg gut gelaunte Musikante-
nInnen und Stücke, die eigentlich für unser 
diesjähriges „Konzert in St. Josef“ gedacht 
waren. 
Unsere Jugendkapelle ereilte die Absage 
der Proben durch unsere Jugendvertreterin 
Veronica per Rundmail in den Herbstferien. 
Auch hier war der Probenbeginn erst wieder 
richtig in Schwung gekommen. Leider heißt 
es auch hier pausieren bis Anfang Dezember, 
aber auch fleißig weiterüben.
Egal wie sich die Situation verändert. Unsere 
Aktivenvertreter Volker, Regina und Victoria 
werden Euch auf dem Laufenden halten.
Neben dem Probenausfall wiegt für den Ver-
ein die Tatsache schwer, dass im Vereins-
heim keine privaten Feiern, Veranstaltungen 
und versch. Kursangebote mehr stattfinden 
können. Diese Vermietungen stellen eine 
wichtige Einnahmequelle für den Verein dar. 
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1. Adventssonntag LATERNE 
2. Adventssonntag NIKOLAUS  
3. Adventssonntag STERNE
4. Adventssonntag ENGEL oder ähnlich
Und dabei wäre es egal, ob nur ein Fenster, 
der Vorgarten, der Eingang oder das ganze 
Haus entsprechend geschmückt wird ... je-
der nach seiner Facon. Wir finden das eine 
schöne Anregung aus dem Ortschaftsrat und 
freuen uns über Rückmeldungen.

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Ettlingen-
weier Halt am montag, 16. november, von 
12.50 bis 13.50 Uhr auf dem Parkplatz bei 
der Bürgerhalle.
Am Samstag, 21. November, gibt es von 14 
bis 16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in 
der Middelkerker Straße, Parkplatz Albgau-
halle. Letzter Samstagstermin dort in die-
sem Jahr, wie immer 14 bis 16 Uhr, ist am 
12. Dezember. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

tÜV-Untersuchung für Ackerschlepper 
und Anhänger
Den Haltern von Ackerschleppern und An-
hängern in Ettlingenweier wird mitgeteilt, 
dass die TÜV-Untersuchung für Ackerschlep-
per und Anhänger
am Freitag, 13. november, 
von 10:30 bis 12 Uhr
bei der Bürgerhalle in Ettlingenweier zur 
Durchführung kommt.

termin Kehrmaschine
Am Mittwoch, 11. November 2020 fahren 
die große und die kleine Kehrmaschine ihre 
Tour. Es wird gebeten, die Straßen frei zu 
halten, um ein ungehindertes Arbeiten zu 
ermöglichen.
Altglascontainer 

 
Altglascontainer Buchtzig Foto: Beatrix März 
In Ettlingenweier gibt es vier Standorte zum 
Sammeln von Altglas. Die Container befin-
den sich auf dem Parkplatz der Bürgerhalle, 
bei den Parkplätzen an der
Dorfwiesenstraße und bei den Parkplätzen 
vorm Friedhof in der Groß-Ott-Str.
Der vierte Standort wurde von der Eisen-
stockstraße wegen eines Bauvorhabens an 
die Parkplätze beim Buchtzigsee verlegt. 
Bitte beachten.
Bei der Gelegenheit weisen wir darauf hin, 
dass das Altglas nur werktags zwischen 7 - 
19 Uhr eingeworfen werden darf. Wir sagen 
schon jetzt
D a n k e  für das Sammeln und Sortieren 

Ihres Altglases
D a n k e  für Ihren Einwurf an Werktagen 

und am Tage
D a n k e  für Ihr Mitdenken und Ihre Rück-

sicht

Luthergemeinde

Kleidersammlung für bethel
Auch in diesem Jahr führen die von Bodel-
schwinghschen Anstalten bethel im Novem-
ber Ettlingen eine Kleidersammlung durch. 
Gesammelt werden: Tragbare, gut erhaltene 
Kleidung und Wäsche, Schuhe (bitte paar-
weise gebündelt), Handtaschen, Plüschtie-
re, Pelze und Federbetten.
nicht in die sammlung gehören Lumpen, 
nasse, stark verschmutzte oder beschädigte 
Kleidung und Wäsche, Textilreste, abgetra-
gene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.
Kleiderspenden für Bethel werden sortiert 
und verkauft, teilweise in Bethel selbst. Der 
Erlös wird für die vielfältigen diakonischen 
Aufgaben Bethels verwendet. bitte spen-
den sie nur wirklich tragbare Kleidung!
Die Kleidersäcke, die Bethel direkt zur 
Verfügung gestellt hat, liegen im Gemein-
dezentrum und in der Kleinen Kirche Bruch-
hausen zur Abholung bereit.
In der Zeit von montag, 9. bis sonntag 15. 
november (nach dem Gottesdienst) können 
Sie die Kleidersäcke in der gemeindegarage 
meistersinger-/Ecke nibelungenstraße 
zwischen 8 Uhr und 17 Uhr abgeben (linkes 
Tor, bitte nicht komplett schließen).
Für Ihre Unterstützung danken Ihnen die 
von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel 
und die Evang. Kirchengemeinde Ettlingen.

Anmeldung zum Ewigkeitssonntag 
Ab sofort können Sie sich auf der Homepage 
www.luthergemeinde-ettlingen.de zu den 
Gottesdiensten mit Verstorbenengedenken 
am 22. November um 10 Uhr und 11 Uhr 
anmelden. Näheres unter „Kirchliche Nach-
richten“.

EKS Fördergemeinschaft

mitgliederversammlung

 
Danke für Dei-
ne Unterstüt-
zung Grafik: 
Laura Szabadi

Der Vorstand der Förderge-
meinschaft Erich-Kästner-
grundschule wollte alle 
Mitglieder, Förderer und 
Freunde zur Mitgliederver-
sammlung am 19. November 
in die Erich-Kästner Grund-
schule einladen. Die Veran-
staltung kann in dieser Form 
nicht stattfinden. 

Wir möchten die Mitgliederversammlung in 
diesem Jahr gerne in digitaler Form versu-
chen und bleiben daher bei dem Termin am 
19.11. und beginnen um 19.30 Uhr. 
Hierzu kontaktieren Sie bitte den Vorstand 
über sarah.scholle75@gmail.com.
Es werden die möglichen Aktivitäten für 
2021 besprochen und welche Aktionen der 
Förderverein zukünftig unterstützen kann.
Wenn Sie noch nicht Mitglied sind, sich aber 
im Förderverein engagieren wollen, nehmen 
Sie Kontakt zu uns auf. Gerne direkt über die 
Homepage der EKS Grundschule, dort finden 
Sie alle Informationen.

Die Tagesordnungspunkte
1. Eingaben / Ausgaben 2020
2. Geplante Ausgaben 2021
3. Geplante Veranstaltungen 2020/2021
4. Sonstiges
Wir freuen uns über jede Unterstützung.

Fußballverein Ettlingenweier

Abt. Tennis

Arbeitseinsatz vorgezogen
Coronabedingt wurde der Arbeitseinsatz vor-
gezogen auf Samstag vergangener Woche.

TTV Ettlingenweier 1980 e.V.

letztes spiel vor der Auszeit.
Die Spielrunde 20/21 wurde nach der Ent-
scheidung des Badische TT-Verbandes e.V. 
für die Zeit vom 26. Okt. bis einschließlich 
8. Nov. ausgesetzt. Noch ist die Folge-Ent-
scheidung ungewiss, kann aber aufgrund der 
aktuellen Corona-Zahlen als Verlängerung 
vermutet werden. Umso wichtiger ist das Er-
gebnis des letzten erfolgten Verbandsspiels 
für unsere erste Herrenmannschaft.

Herren i  bezirksklasse 
9:5 gegen tV malsch
Vor dem Shutdown ein Sieg!
Ohne große Hintergedanken, aber mit der 
Hoffnung auf den ersten Zweier der Saison, 
war man das Spiel gegen den TV Malsch 
angegangen. Mit den Doppeln klappte es 
im Vergleich zum Debakel gegen Beiert-
heim schon einmal sehr gut und durch das 
stark agierende vordere Paarkreuz Ochner/
Heberle konnten wir uns mit 4:1 in Front 
setzen. Dann schlug Malsch im mittleren 
Paarkreuz zurück. Es wurde ein enges Spiel. 
Spielerisch leider noch nicht viel besser als 
gegen Beiertheim, konnte sich Eisele aber 
letztlich durch großen Kampfgeist durch-
setzen und stellte sicher, dass man mit 5:4 
in Front blieb. Nun sprach sich auch herum, 
dass dies vorerst das letzte Spiel der Saison 
sein würde, da der Verband den Spielbetrieb 
(zunächst bis 8. November) einstellt. In den 
folgenden Einzeln konnten sich alle Spieler 
bis auf Truong durchsetzen und brachten so 
einen respektablen Sieg nach Hause. Die 
Mannschaft rutscht damit in der Tabelle auf 
Platz 5.
Martin Ochner (2.5), Tim Heberle (2.5), 
Christian Eisele (2.5), Adrian Grotz (1.0) 
und Armin Maurer (0.5).

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Corona-Pause
Aufgrund der aktuellen Situation stellen wir 
den Probebetrieb im Jugend- und Hauptor-
chester ein. Wir hoffen, bald wieder gemein-
sam proben zu können. Bis dahin bleibt ge-
sund und denkt daran: Heimisches Üben und 
Musizieren schadet nicht der Gesundheit. 
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Volkstrauertag -  
gedenken an verstorbene mitglieder
Da wir wegen den Corona-Regeln dieses Jahr 
keine Kirche für verstorbene Mitglieder und 
auch den Volkstrauertag nicht musikalisch 
umrahmen können, gedenken wir im Stillen 
an unsere verstorbenen Mitglieder.
Seit der letzten Gedenkfeier sind folgende 
Mitglieder von uns gegangen:
Frank Herbert
Hess Helmut
Oberle Peter
Weber Franz
Pallmann Gerhard

Absage Konzert
Das in den letzten Jahren immer beliebter 
gewordene Konzert Ende November müssen 
wir dieses Jahr leider absagen. Was sich 
schon vor den Sommerferien abzeichnete, 
ist nun endgültig traurige Gewissheit. Freu-
en Sie sich schon heute auf ein tolles Pro-
gramm im nächsten Jahr.

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

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Oberweier 
Halt am Donnerstag, 12. november, von 
10.05 bis 10.35 Uhr auf dem Parkplatz beim 
TSV Oberweier.
Am Samstag, 21. November, gibt es von 14 
bis 16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in 
der Middelkerker Straße, Parkplatz Albgau-
halle. Letzter Samstagstermin dort in die-
sem Jahr, wie immer 14 bis 16 Uhr, ist am 
12. Dezember. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

tÜV-Untersuchung für Ackerschlepper 
und Anhänger
Den Haltern von Ackerschleppern und An-
hängern in Oberweier wird mitgeteilt, dass 
die TÜV-Untersuchung für Ackerschlepper 
und Anhänger am Freitag, 13. november, 
von 10:30 bis 12 Uhr bei der Bürgerhalle 
in Ettlingenweier zur Durchführung kommt.

Luthergemeinde

Kleidersammlung für bethel
Auch in diesem Jahr führen die von Bodel-
schwinghschen Anstalten bethel im No-
vember in Ettlingen eine Kleidersammlung 
durch. Gesammelt werden: Tragbare, gut 
erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe 
(bitte paarweise gebündelt), Handtaschen, 
Plüschtiere, Pelze und Federbetten.

nicht in die sammlung gehören Lumpen, 
nasse, stark verschmutzte oder beschädigte 
Kleidung und Wäsche, Textilreste, abgetra-
gene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.
Kleiderspenden für Bethel werden sortiert 
und verkauft, teilweise in Bethel selbst. Der 
Erlös wird für die vielfältigen diakonischen 
Aufgaben Bethels verwendet. bitte spen-
den sie nur wirklich tragbare Kleidung!
Die Kleidersäcke, die Bethel direkt zur 
Verfügung gestellt hat, liegen im Gemein-
dezentrum und in der Kleinen Kirche Bruch-
hausen zur Abholung bereit.
In der Zeit von montag, 9. bis sonntag 15. 
november (nach dem Gottesdienst) können 
Sie die Kleidersäcke in der gemeindegarage 
meistersinger-/Ecke nibelungenstraße 
zwischen 8 Uhr und 17 Uhr abgeben (linkes 
Tor, bitte nicht komplett schließen).
Für Ihre Unterstützung danken Ihnen die 
von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel 
und die Evang. Kirchengemeinde Ettlingen.

Anmeldung zum Ewigkeitssonntag 
Ab sofort können Sie sich auf der Homepage 
www.luthergemeinde-ettlingen.de zu den 
Gottesdiensten mit Verstorbenengedenken am 
22. November um 10 Uhr und 11 Uhr anmel-
den. Näheres unter „Kirchliche Nachrichten“.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Schluttenbach 
Halt am Freitag, 13. november, von 8.50 bis 
9.20 Uhr in der Richtstraße am Sportplatz.
Am Samstag, 21. November, gibt es von 14 
bis 16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in 
der Middelkerker Straße, Parkplatz Albgau-
halle. Letzter Samstagstermin dort in die-
sem Jahr, wie immer 14 bis 16 Uhr, ist am 
12. Dezember. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.
tÜV-Untersuchung für Ackerschlepper 
und Anhänger
Den Haltern von Ackerschleppern und An-
hängern in Schluttenbach
wird mitgeteilt, dass die TÜV-Untersuchung 
von Ackerschleppern und Anhängern
am Freitag, 13. november, 
von 8:30 bis 10 Uhr
beim Rathaus in Ettlingen-Schöllbronn zur 
Durchführung kommt.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

sitzung Ortschaftsrat schöllbronn
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Schöllbronn findet am mitt-

woch, 11. november 2020, um 19.00 Uhr 
im Pfarrsaal bei der Kirche statt.
Tagesordnung:
TOP 1:
Fragen, Anregungen und Bekanntgaben der 
Bürger/innen.
TOP 2:
Beschlussfassung über den Vorschlag an den 
Gemeinderat zur Neuwahl des ehrenamtli-
chen Ortsvorstehers.
TOP 3:
Beschlussfassung über den Vorschlag an den 
Gemeinderat zur Neuwahl des 2. Stellvertre-
ters des Ortsvorstehers.
TOP 4:
Bekanntgabe der Ergebnisse von Geschwin-
digkeitsmessungen.
TOP 5:
Sonstige Bekanntgaben der Verwaltung.
TOP 6:
Fragen und Anregungen der Ortschaftsräte.
Die aktuelle Sitzung wurde in den Pfarrsaal 
verlegt, um den Mindestabstand von zwei 
Metern einhalten zu können.
Die interessierte Bevölkerung ist zu der Sit-
zung herzlich eingeladen.
gez. Steffen Neumeister
Ortsvorsteher

Allgemeine Hinweise

straßenlampen
Zu Beginn der dunkleren Jahreszeit ruft 
die Ortsverwaltung dazu auf, defekte 
Straßenlam pen mit Angabe von Straße und 
Hausnummer sowie der an der Lampe ange-
brachten Nummer zu melden. Sie er reichen 
die Mitarbeiter der Ortsverwaltung unter 
2416 und zu folgenden Öffnungs zeiten:
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
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, über prüfen Sie 
die Dateigröße dieser Bilder. Moderne Di-
gitalkameras liefern Auf lösungen, die beim 
E-Mail-Versand Probleme verursachen kön-
nen. Es ge nügt, wenn die Bilder im Format 
1024x768 abgespeichert werden.

trau Dich… in der Ortsverwaltung
Gute Aussichten für alle, die einen besonde-
ren Rahmen für ihre Hochzeit am Wohnort 
suchen: Seit 2011 kann in der Ortsverwal-
tung standes amtlich ge heiratet werden.
Was früher in den Rathäusern selbstverständ-
lich war, wird durch dieses An gebot wieder-
belebt. Interessierte Brautpaare können sich 
gerne in der Orts verwaltung melden, sich dann 
beim Standesamt der Stadt Ettlingen anmel-
den und als Ort der Trauung die Ortsverwaltung 
angeben. Mehr zu diesem Thema und nützliche 
Hinweise finden Sie auch unter www.ettlin-
gen.de auf der Home page der Stadt Ettlingen.
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immobilien zu vermieten oder zu  
verkaufen?
Derzeit liegen bei der Ortsverwaltung meh-
rere Anfragen bezüglich Grundstü cken, Woh-
nungen oder Häusern, die verkauft werden 
sollen. Auch Mietan fragen gehen von Zeit zu 
Zeit ein. Viele Mitbürger er kennen die be-
vorzugte 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 mel den.

Einwurfzeiten in glascontainern
Ebenfalls gehen immer wieder Klagen über 
die Nichteinhaltung der Einwurf zei ten bei 
den Glascontainern ein. Die Ortsverwaltung 
bittet daher, die auf den Containern aufge-
druckten Einwurfzeiten, montag bis sams-
tag von 7 bis 19 Uhr, einzuhalten.

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Schöllbronn 
Halt am montag, 16. november, von 14.15 
bis 14.45 Uhr auf dem Parkplatz beim Frei-
bad.
Am samstag, 21. november, gibt es von 14 
bis 16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in 
der Middelkerker Straße, Parkplatz Albgau-
halle. Letzter Samstagstermin dort in die-
sem Jahr, wie immer 14 bis 16 Uhr, ist am 
12. Dezember. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

tÜV-Untersuchung für Ackerschlepper 
und Anhänger
Den Haltern von Ackerschleppern und An-
hängern in Schöllbronn wird mitgeteilt, dass 
die TÜV-Untersuchung von Ackerschleppern 
und Anhängern am Freitag, 13. novem-
ber, von 8:30 bis 10 Uhr beim Rathaus in 
Schöllbronn zur Durchführung kommt.

nächster termin Kehrmaschine
Der nächste Termin der Kehrmaschine ist am
Donnerstag, 12. november.
Bitte helfe Sie durch entsprechendes Umpar-
ken und Freihalten der Gehwege mit, dass die 
Kehrmaschine ungehindert fahren kann.

Generation  
Ü50/SeniorTreff

Aufgrund den neuen Corona-Verordnungen 
müssen ab sofort alle Aktivitäten in den 
Räumen und im Freien eingestellt wer-
den. Diese Verordnung betrifft vorerst den 
ganzen November. Veränderungen werden 
rechtzeitig im Amtsblatt bekannt gegeben

TSV Schöllbronn

trainings- und spielbetrieb ruht
Zur Eindämmung und Bekämpfung einer wei-
teren Verbreitung des Corona-Virus gelten 
seit dem 2.11. neue Maßnahmen des Landes.
Davon sind wir als Sportverein auch betrof-
fen. Mit sofortiger Wirkung sind alle priva-
ten und öffentlichen Sportanlagen und -hal-

len für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Somit ruht für einen Monat jeglicher Trai-
nings- und Spielbetrieb.
Zum Thema Individualsport auf der Sportan-
lage des TSV werden wir zeitnah informieren.
Diese Regelungen gelten erst einmal bis zum 
30.11..
tsV PAnORAmA bleibt am Herd
Gemäß Landesverordnung müssen alle Gast-
stätten und Restaurants ab dem 2. bis zum 
30.11. schließen.
Unser TSV PANORAMA ist davon auch betrof-
fen. Jedoch ist Essen auf Bestellung zum 
Mitnehmen weiterhin möglich.
Das TSV PANORAMA bittet weiterhin eure 
Lieblingsgerichte zum Abholen an. Wir sind 
von Dienstag bis Sonntag zu den üblichen 
Öffnungszeiten unter 07243/29143 erreich-
bar. Familie Kufalis freut sich bereits heute 
auf ihre Bestellungen.

scheine für Vereine
Liebe TSV’ler/innen, dieses Jahr nehmen 
wir an der Aktion “Scheine für Vereine“ von 
REWE teil.
Die Aktion läuft seit dem 2. November bis 
einschließlich 20. Dezember.
Je 15 € Einkaufswert erhält man als Kunde 
einen „Vereinsschein“, den ihr dann über die 
REWE App oder auf www.rewe.de hochladen 
und dem TSV Schöllbronn zuordnen könnt. 
Ihr könnt bei den Rewe-Märkten in der Re-
gion einkaufen oder den REWE-Onlineshop 
nutzen. Wir können die gesammelten Ver-
einsscheine nach Ablauf der Aktion gegen 
tolle Prämien in Form von Trainingsutensili-
en einlösen, die dringend benötigt werden.
Unterstützt auch weiterhin unsere ortsan-
sässigen Sponsoren, wie Metzgerei Messa-
ros, Dorfladen Marco Lichtenfels und Ge-
tränkefachhandel.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und 
bleibt gesund!

Verein zur Förderung  
des Waldbades  
Ettlingen-Schöllbronn

Absage Jahreshauptversammlung
Es tut uns sehr leid, aber aufgrund der aktu-
ellen Corona-Bestimmungen sind wir leider 
gezwungen, die für den 5.November termi-
nierte Jahreshauptversammlung abzusa-
gen. Sobald derartige Versammlungen wie-
der möglich sind, werden wir uns um einen 
neuen Termin bemühen und an dieser Stelle 
rechtzeitig informieren.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Spessart Halt 
am Freitag, 13. november, von 8 bis 8.30 
Uhr auf dem Parkplatz hinter der Hans-Tho-
ma-Schule.

Am Samstag, 21. November, gibt es von 14 
bis 16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in 
der Middelkerker Straße, Parkplatz Albgau-
halle. Letzter Samstagstermin dort in die-
sem Jahr, wie immer 14 bis 16 Uhr, ist am 
12. Dezember. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

tÜV-Untersuchung für Ackerschlepper 
und Anhänger
Den Haltern von Ackerschleppern und An-
hängern in Spessart
wird mitgeteilt, dass die TÜV-Untersuchung 
von Ackerschleppern und Anhängern
am Freitag, 13. november, 
von 8:30 bis 10 Uhr
beim Rathaus in Schöllbronn zur Durchfüh-
rung kommt.

Kehrplan für november 
In Spessart findet die Reinigungsfahrt durch 
die Kehrmaschinen an folgenden Tagen 
statt:
große Kehrmaschine am 
Donnerstag, 19. november,
kleine Kehrmaschine 
am Donnerstag, 12. november.
Bitte halten Sie an diesen beiden Tagen die 
Straßen möglichst von parkenden Autos frei,
damit die Maschinen den gesamten Straßen-
bereich säubern können.

Katholische öffentliche Bücherei

neue bücher eingetroffen!
lisa Eckhart - Omama
Der Debütroman der Kabarettistin Lisa Eck-
hart ist ein wilder Ritt durch die Nachkriegs-
geschichte - „Helga, schnell, die Russen 
kommen!“ 1945 ist Oma Helga in der Puber-
tät und mit ihrer schönen Schwester Inge 
kämpft sie um die Gunst der Besatzer. 1955 
schickt man Helga dann aufs Land, dort soll 
sie den Dorfwirt heiraten. Sowohl Helga als 
auch die Wirtin haben damit wenig Freude. – 
Intelligent, scharfzüngig, schwarzhumorig, 
böse - und sehr komisch.

graeme simsion – Das Rosie-Resultat 
(Rosie bd. 3) 
Hudson, Don und Rosies Sohn, ist elf. In der 
Schule gilt er als Besserwisser, den keiner 
mag - ein richtiger Außenseiter. Auftritt 
Don: In dieser Frage ist er Experte, denn er 
weiß, was es heißt, Außenseiter zu sein. 
Und jetzt wird er Hudson seine Lösungen 
beibringen. In seinem Eifer zu helfen, sorgt 
Don für einiges Chaos. Und Hudson hat 
durchaus eigene Ideen, was ihm guttun 
könnte. Die Suche nach dem Glück führt zu 
überraschenden Resultaten. Ein bewegen-
der, humorvoller Familienroman.

graeme simsion / Anne buist –  
Zum glück gibt es Umwege 
Zwei unwiderstehliche Helden auf dem Ja-
kobsweg. Zoe und Martin treffen sich auf 
dem Jakobsweg. Sie gehen den Weg aus un-
terschiedlichen Motivationen. Zoe will ihre 
Trauer überwinden und Martin will einen 
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von ihm entwickelten Wanderkarren testen. 
Als sie sich begegnen, sind sie zuerst ganz 
schön genervt voneinander. Ein Roman über 
Neuanfang und Sinnsuche, übers Wandern 
und zu sich selbst finden. Das Autorenduo 
lässt persönliche Erfahrungen ihrer Wande-
rung auf dem Jakobsweg mit einfließen.

monika Helfer – Die bagage 
Eine berührende Geschichte von Herkunft 
und Familie
Josef und Maria leben mit ihren Kindern am 
Rand eines Bergdorfes. Sie sind die Armen, 
die Bagage. Im ersten Weltkrieg wird Josef 
zur Armee eingezogen. Maria versorgt die 
Kinder allein und ist abhängig von den Al-
mosen der anderen Dorfbewohner. Die Män-
ner machen der schönen Maria schöne Au-
gen und als Maria schwanger wird mit Grete, 
gibt es böse Gerüchte. Und auch Josef traut 
Maria nicht, er spricht kein Wort mit Grete: 
der Mutter der Autorin. Mit großer Wucht 
erzählt Monika Helfer die Geschichte ihrer 
eigenen Herkunft.

sarah lark - schicksalssterne
Hannover, 1910: Als die jüdische Bankiers-
tochter Mia Gutermann auf den adligen Offi-
zier Julius von Gerstorf trifft, ist es für beide 
Liebe auf den ersten Blick. Für eine gemein-
same Zukunft wandern sie nach Neuseeland 
aus, um dort ein Gestüt aufzubauen und 
Pferde zu züchten. Doch bei Kriegsausbruch 
werden sie der Spionage für die Deutschen 
verdächtigt und getrennt voneinander inter-
niert. Das Schicksal des Gestüts liegt nun in 
den Händen der jungen Wilhelmina.
Eine mitreißende Geschichte um Liebe und 
Verrat, Verzweiflung und Mut vor dem Hin-
tergrund des Ersten Weltkrieges
Die bücherei ist unter Einhaltung der si-
cherheits- und Hygienevorschriften für 
sie geöffnet. 
gemeinsam für sicherheit - es besteht 
maskenpflicht, die Abstand- und Hygie-
nevorschriften sind einzuhalten.
Kommen sie vorbei und überzeugen sie 
sich von der großen Auswahl an aktuellen 
büchern und medien.
Die Ausleihe ist kostenfrei.
Hohlstr. 13 über dem Kindergarten
Öffnungszeiten:
Do 16-18 und Fr 17-19 Uhr
07243/29 129 (mit Anrufbeantworter).

seniorTreff im  
Rathaus Spessart

Aufgrund den neuen Corona-Verordnungen 
müssen ab sofort alle Aktivitäten in den 
Räumen und im Freien eingestellt wer-
den. Diese Verordnung betrifft vorerst den 
ganzen November. Veränderungen werden 
rechtzeitig im Amtsblatt bekannt gegeben

TSV 1913 Spessart

tsV-Waldgaststätte
Nachdem die TSV-Waldgaststätte aufgrund 
der Beschlüsse der Bundes- und Landesre-

gierung vom 28.10. ab dem 2.11. schließen 
muss, wird ab Sonntag, 8.11. wieder EssEn 
AUssER HAUs von 12 bis 17 Uhr angeboten. 
Für einen reibungslosen Ablauf bitte telefo-
nische Vorbestellung, jeweils samstags da-
vor, von 12 bis 16 Uhr, unter 07243-29677!
Die aktuelle Speisekarte gibt es unter 
www.waldgaststaette-spessart.de.

Obst- und Gartenbauverein  
Spessart-Ettlingen e.V.

Jahreshauptversammlung 
Vorsitzende Margit Anderer konnte bedingt 
durch die Corona-Pandemie nur wenige Mit-
glieder begrüßen. Besonders begrüßte sie 
Pfarrer Siegfried Weber; Ortsvorsteherin Elke 
Werner und Herr Waizenegger vom Bezirks-
verein Albgau hatten sich entschuldigt.
Margit Anderer erklärte, dass die im April ge-
plante Generalversammlung coronabedingt 
abgesagt werden musste, daher der relativ 
späte Termin.
Die Sitzung wurde satzungsgemäß mit Ta-
gesordnung einberufen. Nach einer Gedenk-
minute für die im Berichtszeitraum verstor-
benen Mitglieder berichtete Schriftführer 

Bernd Mai über viele Veranstaltungen 2019.
Kassier Arnold Golenia verlas den Kassen-
bericht. Er konnte das Geschäftsjahr mit ei-
nem leichten Minus abschließen. Die beiden 
Kassenprüfer Reinhard Götz und Siegfried 
Schell hatten die Kasse bereits im März ge-
prüft. Siegfried Schell bestätigte die Kor-
rektheit und somit wurde der Kassier und die 
Verwaltung einstimmig entlastet.
In Abwesenheit wurden Siegfried Lauinger 
für 25-jährige Mitgliedschaft und Bruno Mai, 
der auch lange in der Verwaltung als Beisit-
zer tätig war, für 40-jährige Mitgliedschaft 
geehrt. Margit Anderer wird die Urkunden 
und das Präsent des Vereins im Nachgang 
persönlich überreichen.
Unter Tagesordnungspunkt Verschiedenes 
bedankte sich Margit Anderer bei den Ver-
waltungsmitgliedern für die geleistete Ar-
beit. Außerdem erklärte sie, dass sämtliche 
Termine wie Adventssteckkurs und Weih-
nachtsfeier in diesem Jahr abgesagt werden 
müssen.
Zum Abschluss der Versammlung zeigte Bernd 
Mai in einer Fotoshow Bilder, die bei Veran-
staltungen und Aktionen während des ver-
gangenen Vereinsjahres entstanden waren.

Wassonstnochinteressiert

Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de

GRUNDSTÜCK IN KANADA
mit direktem Blick auf den Atlantik

Preis für verschiedene
Haustypen je nach

Größe und Ausstattung
beginnt bei 125.000 €
(inkl. 15 % HST)

 über 22.000 m² und 80 m Atlantikküste
 Hanglage und Südausrichtung
 in der Nähe von Sherbrooke, Nova Scotia
 Sie können direkt bauen, kein Bauzwang
 krisensichere Geldanlage in Kanada

 provisionsfrei, wir vermitteln Sie direkt an den Eigentümer

Die Grundstücke liegen in Port Bickerton, im Nordosten der Provinz Nova
Scotia auf dem Festland. Die Lots sind nach Süden ausgerichtet und
liegen erhaben über dem Atlantik. Das garantiert Ihnen einen hervorra-
genden Blick aus Ihrem Haus/von Ihrem Grundstück auf den Atlantik.

Die Grundstücke sind überwiegend bewaldet. Ein Driveway führt ent-
lang der Grundstücke bis zur öffentlichen Straße. Die wunderschöne
Küstenlinie besteht größtenteils aus Fels und Kies, stellenweise Sand.
Die Grundstücke sind ideal für einen Sommerwohnsitz, Altersruhesitz,
Künstlerarbeitsstätte oder als Landinvestment, auch als Firmensitz sind
sie interessant aufgrund von Steuervorteilen.

Der Ort Port Bickerton hat etwa 400 Einwohner, Kirche, Gemeindehalle,
Feuerwehr, Fischereihafen, Leuchtturm, Postamt und Whitney’s Corner-
store. Dieses Geschäft ist sozialer Mittelpunkt und dient als Restaurant
und der Versorgung mit Lebensmittel.
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Das Spendenportal


