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fehlende Solidarität mit unseren Rentnern 
auch hier in der Stadt dürfen wir als Mit-
glieder des Sozialverbandes VdK nicht hin-
nehmen. Wir sind gefordert, rechtzeitig für 
ein soziales, gerechtes Klima zu sorgen. 
Altersarmut kann jeden treffen. Die private 
Altersvorsorge ist von vielen nicht zu schaf-
fen, also müssen wir als Sozialverband, mit 
Ihrer Unterstützung, gemeinsam eintreten 
und kämpfen für ein Altern in Würde und 
Sorgenfreiheit. 
Altersarmut wird auch durch die derzeitige 
Coronapandemie und den wirtschaftlichen 
Stillstand gefördert. Millionen Menschen 
sind in Kurzarbeit und stehen vor einer 
ungewissen Zukunft. Die Arbeitslosigkeit 
steigt, durch den geringeren Lohn sinken 
auch die Rentenbeiträge und werden sich 
in der Endrente bemerkbar machen. Selbst 
Beschäftigte werden oftmals nicht mehr 
ihrer Arbeit zustehenden Lohn entlohnt, 
denken Sie hierbei ganz besonders an die 
vielen Pflegekräfte in Altersheimen, Pfle-
gediensten und Krankenhäusern. Diese sys-
temrelevanten Berufe arbeiten aktuell bis 
weit über ihre Grenzen hinaus und werden 
nicht ausreichend entlohnt. Die Kosten für 
Pflege steigen und steigen. Am Ende ihres 
Berufslebens haben wir es mit einer neue 
Altersarmut zu tun. Niedriger Lohn bedeutet 
trotz Vollbeschäftigung eben auch niedri-
ge Rente. Setzen wir uns für eine gerechte 
Entlohnung und Rente mit allen unseren 
Kräften ein. Wir als Sozialverband mit über 
2 Millionen Mitgliedern können gemeinsam 
etwas ändern. Wie war ein Slogan früher: es 
gibt viel zu tun, packen wir es an. In diesem 
Sinne bleiben Sie gesund, wir brauchen Sie.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Ortsverwaltungen weiterhin geschlossen
Die Ortsverwaltungen der Stadt Ettlingen 
bleiben weiterhin geschlossen. Der Zeit-
punkt für eine Wiederöffnung liegt uns ak-
tuell nicht vor. In dringenden Ausnahmefäl-
len kann telefonisch ein Termin vereinbart 
werden unter 9211 für Bruchhausen.
Bereits geöffnet hat das Bürgerbüro in Ett-
lingen, welches personell durch Mitarbeiter 
aus den Ortsteilen verstärkt wird.
Wir bitten Sie also um Ihre Geduld und Ihr 
Verständnis für die derzeitige Situation, die 
sich keiner ausgesucht hat.
Wir freuen uns mit Ihnen, bald wieder den 
gewohnten Bürgerservice aufnehmen zu 
können.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Corona-Zahlen für Ettlingen
Nachdem immer mal wieder nach aktuellen 
Zahlen für Ettlingen gefragt wird, verweisen 
wir auf folgende Internetseite des Landkrei-
ses Karlsruhe: https://corona.karlsruhe.de
Unter „Aktuelle Fallzahlen im Detail“ kön-
nen die Angaben für Ettlingen abgerufen 
werden. Eine Aufschlüsselung der einzelnen 
Ortsteile gibt es nicht.

Musikverein Bruchhausen

Einen schönen Vatertag
Der Vatertag naht und ist doch, wie der Mut-
tertag, etwas ganz anderes in dieser Corona-
Zeit. Wir wünschen allen Vätern, allen, die es 
noch werden möchten, und allen Opas dieser 
Welt trotz allem einen schönen Vatertag im 
Kreise eurer Lieben.

musik am Fenster
Auch am vergangenen Sonntag gab‘s, nun 
schon zum 9. Mal, um 18 Uhr wieder „Musik 
am Fenster“. Das sonntägliche Spiel gegen 
den Corona-Frust. Wir „Fenstermusikanten“ 
möchten uns an dieser Stelle recht herzlich 
für den Applaus, die netten Worte und den 
Zuspruch aller bedanken. Wir freuen uns, 
allen Zuhörern ein Lächeln ins Gesicht und 
Freude ins Herz zu bringen. Und deshalb 
geht‘s am Sonntag auch in die 10. Runde.

Vereinsheim
Wegen der anhaltenden Corona-Krise finden bis 
auf Weiteres keine Musikproben der Jugend-
kapelle und des Blasorchesters statt. Ebenfalls 
ausgesetzt ist der komplette Vermietbetrieb.

Der mVb im internet
Für all diejenigen, die sich gerne an ein un-
beschwertes Wochenende erinnern möchten. 
Am 18. und 19. Mai 2019 machten unsere 
Musiker eine „Schwarzwaldfahrt“. Ein schö-
ner Ausflug mit vielen schönen Eindrücken. 
Zeilen und Bilder hiervon gibt es natürlich 
zusammen mit aktuellen und vielen alten Ge-
schichten auf www.mv-bruchhausen.de.

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

neues vom Kleintierzuchtverein
Das für das Wochenende 23. + 24.05. ge-
plante Hähnchenfest findet wegen der ak-
tuellen Beschränkungen nicht statt. Wir ha-
ben geplant das Hähnchenfest am 19. + 20. 
September durchzuführen, in der Hoffnung, 
dass bis dahin Vereinsfeste wieder möglich 
sind.
Wie alle Vereine ist auch der Kleintierzucht-
verein auf die Festeinnahmen angewiesen; 
allein durch Mitgliedsbeiträge ist die Ver-
einsarbeit auf Dauer nicht zu finanzieren. 
Einnahmen aus der Vermietung unseres 
Vereinsheimes sind zurzeit aus gleichem 
Grunde auch nicht möglich. Drücken wir die 
Daumen, dass bis zum September die Coro-
na-Pandemie soweit beherrscht wird, dass 
Vereinsfeste wieder möglich sind.

info für unsere mitglieder
Die monatlichen Mitgliederversammlungen 
finden auch weiterhin aufgrund des Ver-
sammlungsverbotes nicht statt. Sobald Mit-
gliederversammlungen wieder möglich sind, 
informieren wir euch an gleicher Stelle und 
über einen Aushang im Schaukasten in un-
serer Zuchtanlage.
Trotz allem wünschen wir der Einwohnerschaft 
schöne Sommertage und bleiben Sie gesund.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung ist von Freitag, 22.05., bis 
Freitag, 29.05., nicht besetzt. Ab Dienstag, 
02.06., sind wir zu den üblichen Öffnungs-
zeiten wieder für Sie da. In dringenden Fällen 
wenden Sie sich bitte an das Bürgerbüro.

termin Kehrmaschine
Am Mittwoch, 27. Mai, fahren die große und 
die kleine Kehrmaschine ihre Tour. Es wird 
gebeten, die Straßen frei zu halten, um ein 
ungehindertes Arbeiten zu ermöglichen.

Freiwillige Feuerwehr  
Abt. Ettlingenweier

Keine Altpapiersammlung mehr
Wie schon mehrfach berichtet, wurde die 
Altpapiersammlung zum 1. März 2020 ein-
gestellt. Leider werden in letzter Zeit wieder 
vermehrt Altpapier und Kartonagen angelie-
fert und einfach abgestellt.
Wir weisen daher an dieser Stelle nochmals 
darauf hin und bitten gleichzeitig kein Altpa-
pier, Kartonagen oder Ähnliches anzuliefern.

Stadtteil
Schöllbronn

TSV Schöllbronn

Endlich geht es wieder los
Seit dem 18.05. haben wir unseren Sportbe-
trieb wieder in Kleingruppen bis 5 Personen 
gestartet.
Unsere große Anlage bietet ausreichend 
Platz, um alle Gruppen und Mannschaften 
Trainingszeiten zu ermöglichen.
Informiert euch einfach bei euren Trainern 
und Übungsleitern über die genauen Infos 
zu euren Teams und Abteilungen.
Viel Spaß und bleibt gesund.

tsV Panorama wieder geöffnet
Seit Dienstag, 19.05., hat unsere Gaststätte 
TSV PANORAMA wieder geöffnet.
Natürlich gelten die entsprechenden Hygie-
nerichtlinien und Abstandsregeln!
Bitte haltet euch auch alle daran! Auch 
wichtig: Um Reservierung wird gebeten.



AmtsblAtt EttlingEn · 20. mai 2020 · nr. 21  | 25AmtsblAtt EttlingEn · 20. mai 2020 · nr. 21  | 25

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Fundsache
Bei der Ortsverwaltung Spessart wurde ein 
Schlüsselbund abgegeben (mehrere Schlüs-
sel an Band mit Mäppchen). Gefunden am 
15. Mai beim Brünnäckerweg.
Auskunft unter 07243 / 2286

seniorTreff im  
Rathaus Spessart

Wandergruppe spessart
Aus aktuellem Anlass muss unser Wander-
ausflug vom 16. Juni bis 20. Juni verscho-
ben werden. Abgesagt ist erst mal nur der 
Termin. Wenn es die allgemeine Situation 
wieder erlaubt, werde ich versuchen, evtl. 
im September, den Ausflug nachzuholen. 
Einen neuen Termin werde ich euch recht-
zeitig bekannt geben. Es würde mich freuen, 
wenn es doch noch klappen würde. 
Im Amtsblatt wird außerdem mitgeteilt, 
wann wieder eine Wanderung möglich ist. 
Bis dahin bleibt gesund. 

Musikverein Frohsinn  
Spessart

Auch Hocketse abgesagt 
Nach der Absage des Dorfbrunnenfestes fällt 
auch die geplante Hocketse am 10. Juli den 
coronabedingten Einschränkungen zum Opfer. 
Stand heute sind alle Großveranstaltungen bis 
31.8. verboten und auch kleinere Veranstal-
tungen können wegen Versammlungsvorga-
ben wie Anzahl der Personen, bzw. dem nöti-
gen Sicherheitsabstand, nicht stattfinden.
Ob und wann dies gelockert oder aufgehoben 
wird, kann heute noch niemand vorhersagen.
Allen Vereinen geht es da gleich, sie schar-
ren sozusagen mit den Hufen, können aber 
nichts machen.
Daher ist es umso wichtiger, dass Mitglieder 
und Bevölkerung alle Vereine, jetzt und auch 
künftig, umso mehr unterstützen. 

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Lecker und knusprig

Bunte Mini-Kuchen im 
Waffelbecher
Knusprig, saftig und bunt: Diese Mini-
Kuchen im Waffelbecher schmecken 
Groß und Klein und passen zu vielen 
Gelegenheiten.

Zubereitungszeit: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: leicht
Koch/Köchin: Lisa Rudiger

Einkaufsliste:
•	 120 g Butter
•	 1 Prise Salz
•	 1 Bio-Zitrone (Abrieb)
•	 100 g Zucker
•	 2 Eier
•	 0,5 TL Backpulver
•	 120 g Mehl (Type 405)

Außerdem
•	 24 Mini-Waffelbecher
•	 100 g Schokolade
•	 einige verschiedene bunte Zucker-

streusel

Zubereitung:
Für ca. 24 Stücke
1. Backblech mit Backpapier auslegen, 

Mini-Waffelbecher auf das vorbereite-
te Backblech stellen, Backofen auf 180 
°C Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Weiche Butter, Salz, Zitronenabrieb 
mit Zucker schaumig rühren, nach und 
nach Eier unterrühren.

3. Backpulver mit Mehl mischen und kurz 
unter die schaumige Masse rühren.

4. Den Teig in einen Spritzbeutel mit 
Lochtülle füllen und die Waffelbecher 
zu zwei Drittel füllen.

5. Die gefüllten Waffelbecher im Back-
ofen 15 bis 20 Minuten backen. Da-
nach die gebackenen Waffelbecher 
abkühlen lassen.

6. Zwei Drittel der Schokolade im Was-
serbad auf 40 Grad temperieren, dann 
vom Wasserbad nehmen. Die übrige 
Schokolade zur flüssigen Schokolade 
geben und die Schokolade auf 31 Grad 
temperieren.

7. Die Mini-Kuchen mit Teigkuppel in die 
Schokolade tauchen und nach Belie-
ben bunt verzieren.

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

Rezepte

Gemüse-Curry mit Nuss-Reis

REZEPT FÜR 4 PERSONEN
Zubereitungszeit: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Portion: 550 kcal / 2310 kJ, 
54 g Kohlenhydrate, 11 g Eiweiß, 33 g Fett
Koch/Köchin: Vincent Klink

Einkaufsliste:
•	 1 Schalotte
•	 1 EL Olivenöl
•	 150 g Langkornreis
•	 450 ml Gemüsebrühe
•	 2 getrocknete Aprikosen
•	 1 Mango
•	 400 g Karotten
•	 1 Zwiebel
•	 1 Peperoni
•	 1 Stück frischer Ingwer (ca. 3 cm)
•	 500 g Brokkoli
•	 2 EL Sonnenblumenöl

•	 2 EL Currypulver
•	 1 TL rote Currypaste (Glas, Asialaden)
•	 350 ml Kokosmilch, ungesüßt (aus der 

Dose)
•	 1/2 Bund Lauchzwiebeln
•	 3 EL Haselnüsse
•	 2 EL Mandelblättchen
•	 etwas Salz
•	 etwas Pfeffer aus der Mühle
•	 1 Prise Zucker

Zubereitung:
1. Schalotte schälen und fein würfeln. 

In einem Topf in 1 EL heißem Olivenöl 
anschwitzen. Reis dazugeben und Brü-
he angießen. Alles aufkochen und den 
Reis ca. 20 Minuten köcheln lassen. 
Dabei immer mal wieder umrühren.

2. Währenddessen getrocknete Apriko-
sen fein hacken.

3. Mango und Karotten schälen und in 
etwa 2 cm große Würfel schneiden.

4. Zwiebel schälen und in 1 cm große 
Würfel schneiden.

5. Peperoni halbieren, die Kerne ausstrei-
chen und das Fruchtfleisch fein ha-
cken.

6. Ingwer schälen und fein schneiden. 
Brokkoli putzen, in kleine Röschen 
teilen, waschen und abtropfen lassen. 
Stiele schälen und fein schneiden.

7. In einem Topf das Sonnenblumenöl er-
hitzen. Currypulver und die Currypaste 
zugeben und unter Rühren anrösten.

8. Zwiebel, Peperoni und Ingwer zuge-
ben und kurz anschwitzen. Dann Ka-
rotten zugeben, kurz anschwenken 
und mit der Kokosmilch ablöschen. Ca. 
4 Minuten köcheln lassen.

9. Dann Brokkoli zugeben und weitere 
4 Minuten köcheln lassen, bis das Ge-
müse mit noch leichtem Biss gegart 
ist.

10. Lauchzwiebeln putzen, waschen und 
in feine Ringe schneiden.

11. Haselnüsse hacken, mit Mandeln in 
einer Pfanne ohne Fett goldbraun rös-
ten. Auf einen Teller geben.

12. Sobald der Reis gar ist und die ge-
samte Flüssigkeit aufgenommen hat, 
Nüsse, Mandeln und Aprikosen un-
termischen. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken.

13. Mangowürfel unter das Curry mischen 
und mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker 
abschmecken.

14. Gemüsecurry und Reis anrichten. Mit 
Lauchzwiebelringen bestreut servie-
ren.

Quelle: Kaffee oder Tee, 

Mo. - Fr., 16.05 - 18.00 Uhr, im SWR

Redaktionsschluss 
beachten
Bitte denken Sie an die recht-
zeitige Übermittlung Ihrer 
Textbeiträge.


