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Es handelt sich um eine Faltbriefhülle, 
die mit 3 Briefmarken des Königreichs 
Sardinien-Piemont („Regno di Sardegna“) 
frankiert ist, welche König Viktor Emanuel 
II. (14.3.1820 - 9.1.1878; reg. seit 1849) 
zeigen. Er residierte im Palazzo Reale der 
Landeshauptstadt Turin, herrschte aber 
bis 1860 auch über Savoyen, französisch-
sprachiges Stammland seiner Dynastie. Die 
ersten sardischen Briefmarken wurden am 
1.1.1851 verausgabt und umfassten die 
3 Werte zu 5 Centesimi schwarz, 20 C blau 
und 40 C rosa. Auf unserem Brief sehen wir 
ein waagerechtes Paar der 5 C schwarz, je-
doch in der besonders seltenen Farbvariante 
sepia-schwarz, die als No. 1 f im Sassone-
Katalog mit dem rund 6-fachen Wert der 
Standardfarbe bewertet wird und somit als 
Paar, zudem auf Brief eine besondere Rarität 
darstellt. Zur Linken des Paares und Ergän-
zung als 50 C- Auslandsfrankatur verklebte 
der Absender die 40 C rosa, von der nicht 
viele Brieffrankaturen erhalten blieben. 
Auch diese Marke zeigt eine Besonderheit: 
Der breite linke Rand umfasst links auch den 
fast vollständigen Zierrand der Nachbarmar-
ke, die aber einer anderen Gruppe im Druck-
bogen angehörte und durch einen Zwischen-
steg („interspazio di gruppo“) getrennt war. 
Mit Ausnahme der mittleren Marke weisen 
die durch sog. stumme Rhombenstempel 
sauber entwerteten Briefmarken Schnitt-
mängel auf, das Briefpapier zudem Beförde-
rungsspuren und Randläsuren. Aufgabeort 
war Aix-les-Bains, wie dessen herrlich klarer 
Doppelkreisortsstempel vom 22.5.1852 do-
kumentiert. Über Lyon und Dijon (rückseiti-
ge Transitstempel vom 24.5.) gelangte der 
wunderschöne Brief am 25.5. nach Genlis 
(17 km südöstlich von Dijon) von wo er nur 
noch 9 km nach Westen bis Rouvres-en-Plai-
ne und dessen Château zurückzulegen hat-
te. Wie lange unsere „Schlossbesucher“ aus 
Aix-les-Bains, die nach dem italienischen 
Einigungskrieg von 1859 im „Tausch“ von 
Savoyen und Nizza mit der Lombardei „Fran-
zosen“ unter Kaiser Napoleon III. wurden, 
auf Schloss Rouvres verweilten, bevor sie in 
eine andere Sammlung gelangten, wissen 
wir nicht.
Kontaktadressen: www.bsv-ettlingen.de
Ralf Vater, 07243/13420, 
Rolf Schulz, 07243/939514

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

gedenkfeier am Volkstrauertag
Gerade in Zeiten wie diesen, mit Einschrän-
kungen unseres Lebens, durch eine Gefahr, 
die unsichtbar unser aller Leben und Ge-
sundheit bedroht, dürfen wir nicht die Ver-
storbenen und Opfer von Krieg und Terror 
vergessen. Gemeinsam mit Oberbürgermeis-
ter Arnold haben wir uns deshalb gemeinsam 
entschlossen, am Volkstrauertag im kleinen 
Rahmen eine Gedenkfeier stattfinden zu 
lassen. Vertreter des VdK, der Marinekame-
radschaft und der Stadt Ettlingen mit OB 

Arnold legten Kränze nieder zum Gedenken 
an die Verstorbenen. Der OB hielt eine kur-
ze aber sehr eindrucksvolle Rede, bei der er 
den Opfern gedachte und vor neuen Kriegen 
warnte. Machthaber in aller Welt und aller 
Religionen verstehen es noch immer, ihre 
Macht und Streben nach Vorherrschaft durch 
sinnlose Krieg und Terror zu festigen. Krieg 
und Terror darf keine Lösung sein. Nur das 
friedliche Miteinander schützt uns alle vor 
Tod und Elend. 
Deshalb ist es uns allen wichtig, diese Feier-
stunde als Gedenken und Mahnung stattfin-
den zu lassen. Es sind zu viele schon gestor-
ben, helfen wir durch friedliches Gedenken 
und Mahnen, dem sinnlosen Sterben ein 
Ende zu machen. 
Wir, der VdK Ortsverband, werden alles tun 
um den Frieden zu fördern und zu fordern. 
Über 70 Jahre Frieden in Deutschland haben 
uns gelehrt, dass nur gemeinsame Anstren-
gung für Frieden und Wohlstand sorgt. Freu-
en wir uns über den Frieden und vergessen 
wir nicht unsere Opfer von Krieg und Gewalt.
Liebe Mitglieder und Ratsuchende, es ist uns 
ein Anliegen immer wieder darauf hinzuwei-
sen, dass wir auch trotz Coronabeschrän-
kungen und geschlossenen Bürgezentren 
immer für Sie telefonisch erreichbar sind. 
Wir sind für Sie da, rufen Sie uns an.
Albert Tischler Ortsverbandsvorsitzender, 
Tel. 07203/3469808, Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric st. Ortsverbandsvorsitzen-
der, Mobil 0157/88083770

Bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand, 
damit wir uns alle bald wiedersehen. 
Gedenkstätte Foto: Manfred Lovric

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Die Frosch-Familie erhielt Zuwachs
Zu den bereits sieben beheimaten Fröschen 
in den Straße Bruchhausens gesellten sich 
nun drei weitere.
Die Ettlinger Stadtwerke stellten ihre Ver-
bundenheit erneut unter Beweis und stifte-
ten drei Frösche auf der SWE-Stromstation 
in der Adlerstraße.

Ausführender Künstler war Marco Billmaier.
Persönlich und im Namen des Ortschaftsra-
tes Bruchhausen bedankte sich Ortsvorste-
her Noller bei den Ettlinger Werken – dem 
Garant für eine sichere Versorgung.
Ein weiterer Frosch im Bereich der Landstra-
ße ist bereits auf dem Sprung!

 
„Frosch-Station“ der Stadtwerke in der Adler-
straße Foto: Georg Reiser

An unsere Kinder – kennst Du Dein Dorf?
Weißt Du, wie viele städtische Spielplätze 
und Sportanlagen für Kinder wir in Bruch-
hausen haben? Weißt Du, wie die Spiel-
plätze und Sportanlagen alle heißen (jeder 
Spielplatz hat einen Tiernamen)?
Schreibe die Anzahl unserer Spielplätze und 
Sportanlagen mit den Tiernamen auf einen 
Zettel und werfe ihn bis zum 30. novem-
ber in den Briefkasten der Ortsverwaltung 
(bitte Deinen Namen und Deine Straße nicht 
vergessen).
Wir werden die eingegangenen Zettel gut 
mischen und einen ziehen. Die Gewinnerin 
/ der Gewinner erhält einen Preis.
Deine Ortsverwaltung

Quartier ist hier

„tour de bruchhausen“ ist fertig!
Der Flyer „Eine Entdeckungstour rund um 
Bruchhausen zu Fuß und mit dem Fahrrad“ 
ist  vollendet und wurde am letzten Freitag 
Ortsvorsteher Wolfgang Noller übergeben.
In seinem Dankeswort an das Quartiersteam 
Anja Englisch, Helga Hinse und Simone 
Speck betonte dieser auch, dass besonders 
jetzt in Zeiten vom Lockdown der Corona 
Pandemie alle Unternehmungen im Freien 
besonders zu begrüßen seien. Auf diesem 
abwechslungsreichen Rundweg können die 
Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch ei-
nen ganz neuen Blick auf ihren Ort werfen.
Für das Quartiersteam bedankte sich Helga 
Hinse auch bei Karl-Heinz Kurvers, der beim 
Bürgerdialog den Vorschlag eines umfassenden 
Rundweges geäußert und beschrieben hatte.

 
Übergabe des Flyers Foto: Helga Hinse
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Ein ebenso herzliches Dankeschön galt Ant-
je Bienefeld für Design und Layout und ihre 
immerwährende konstruktive Mithilfe. Der 
9,4 km lange Weg kann auch über einen 
QRCode digital genutzt werden und ist über 
Albtal Plus mit outdooractive verlinkt.
Der Flyer liegt kostenfrei im Rathaus und al-
len öffentlich zugänglichen Stellen aus.
Wir wünschen Ihnen viel Freude auf einer 
ganz besonderen Tour durch die schöne Na-
tur unseres Bruchhausens.

Bürgernetzwerk „Miteinander 
in Bruchhausen“

neuer internet-Auftritt 
Bedingt durch die Corona-Pandemie und die 
deswegen erforderlichen Einschränkungen 
unserer persönlichen Kontakte können wir na-
hezu alle unserer Aktivitäten und Pläne nicht 
realisieren. Neben dem Telefon bietet aber das 
Internet für viele von uns die Möglichkeit, mit-
einander in Verbindung zu bleiben. So halten 
zum Beispiel die Mitglieder des Netzwerks in 
losen Abständen Videokonferenzen ab. Da-
neben haben wir einen Internet-Auftritt für 
jedermann entworfen und soeben für Sie frei-
geschaltet. Er bietet neben viel Wissenswer-
tem über unsere Arbeit auch Kontaktdaten, 
Öffnungszeiten oder Querschaltungen (Links) 
zu relevanten Verwaltungsorganen, Ärzten, 
Vereinen und vielen weiteren Einrichtungen. 
Noch fehlende Informationen werden wir fort-
laufend hinzufügen.  
Daneben haben wir eine Kommunikations-
plattform (Blog) eingerichtet, wo Sie uns 
Themenvorschläge einreichen oder Kom-
mentare zu dort vorgefundenen Blogeinträ-
gen machen können. Hier können Sie uns 
auch mitteilen, ob Sie anstelle des derzeit 
nicht möglichen Flohmarkts Interesse hät-
ten an einer Art digitalem Marktplatz für 
Angebot und Suche nach Gegenständen und 
Dienstleistungen.
Dies alles und noch mehr, z. B. schöne Bilder 
aus Bruchhausen und Umgebung, finden Sie 
unter bueneb.de. Sie wurde hervorragend 
gestaltet von unserem Kollegen, dessen 
Namen Sie im Impressum unseres Internet-
Auftritts finden.
Schauen Sie mal rein; Sie werden genauso be-
geistert sein wie der Verfasser dieser Zeilen.

Luthergemeinde

Anmeldung zum gottesdienst über 
Webseite
Nutzen Sie ab sofort auch das neue, beque-
me und sichere Anmeldesystem für unsere 
gottesdienste.
Auf unserer Website (www.Luthergemeinde-
Ettlingen.de) gelangen Sie direkt über den 
Kalender oder die Seite „termine“ zu den 
Gottesdiensten und Veranstaltungen. Dort 
können Sie sich mit Ihren Kontaktdaten 
anmelden (aus organisatorischen Gründen 
in der Regel bis zum Abend des vorletzten 
Tages).

Ausstellung zum Kirchenjubiläum
Eine Ausstellung im Evangelischen ge-
meindezentrum bruchhausen widmet sich 
täglich bis zum 10. Januar 2021 unter dem 
Titel „Miteinander auf dem Weg“ der Ent-
stehung der Evangelischen Landeskirche in 
Baden vor 200 Jahren. Die Badische Uni-
onsurkunde von 1821 ist bahnbrechend für 
ökumenische Verständigung bis in die Ge-
genwart. Sie entstand im Bewusstsein, „mit 
Christen in aller Welt befreundet“ zu sein.

Geschwister-Scholl-Schule

„ich geh‘ mit meiner laterne...“ 2020

 
 Foto: Andrea Scherge

„Ich geh‘ mit meiner Laterne und meine La-
terne mit mir“, was wörtlich gemeint ist, da
sich Sankt Martin auf Laternenspaziergänge 
ganz in Familie beschränken musste.
Aber am 11.11.2020 gab es auch in der 
Geschwister-Scholl-Schule zahlreiche Akti-
onen, um an den Heiligen Martin und seine 
besondere Lebensgeschichte zu erinnern.
Da wurden Laternen gebastelt, die Kinder 
hörten und schrieben Geschichten. So wie in 
der Geschichte „Sankt Martin und der kleine 
Bär“ das Laternenlicht geteilt wurde, hatten 
die Kleinen selbst gute Ideen, was sie mit-
einander teilen könnten und wie man sich 
gegenseitig helfen kann.
Eine Klasse gestaltete ein Martinsbüchlein 
und auch die Musik kam nicht zu kurz.
Einige Kinder hatten auf Geigen, Flöten und 
Klavier die bekannten und auch neue Lieder 
fleißig geübt und so wurde in den Klassen 
dank des großen Musikraums auch viel musi-
ziert und gesungen.

 
 Foto: Andrea Scherge

Ein besonderer Dank geht an Leni, Ida,  
Maria, Lisa, Nila, Luana, Hanna und Luisa!

Deutsches Rotes Kreuz

blutspenden werden dringend benötigt!
Die Bestände der Blutspenden sind stark ge-
sunken. Für die Heilung und Lebensrettung 
sind Blutspenden oftmals das wichtigste Kri-
terium.

Wir laden Sie zu den nächsten Blutspende-
terminen am

Dienstag, 24. november oder
 Donnerstag, 26. november,

jeweils von 15.30 bis 19.30 Uhr in die Franz-
Kühn-Halle Bruchhausen im Kultur-Sport-
zentrum Alemannenweg ein.
Um den erforderlichen Abstand zwischen 
allen Beteiligten gewährleisten zu können 
und um Wartezeiten zu vermeiden, findet 
die Blutspende mit vorheriger Onlinetermin-
reservierung statt:
https:// terminreservierung.blutspende.de/m/
ettlingen-bruchhausen
Blutspenden werden beim DRK unter Kon-
trolle und Absprache mit den Aufsichtsbe-
hörden unter den höchsten Hygiene- und 
Sicherheitsstandards durchgeführt.
Gehen Sie nur zur Blutspende, wenn Sie ge-
sund sind und sich fit fühlen.
Wenn Sie Kontakt zu einem Coronavirus-
Verdachtsfall hatten oder sich in den letzten 
Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten 
haben, dürfen Sie   n i c h t   an der Blut-
spende teilnehmen.
Wir danken für Ihr Kommen!

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

Kesselfleischessen und Kuchenverkauf  
„to go“
Der Kleintierzuchtverein C 461 bietet am 
sonntag, 22. november, frisch gekochtes 
Kesselfleisch mit Sauerkraut und knusprig 
gebackenem Brot zur Abholung in seinem 
Vereinsheim, Herbststraße 24a in Bruch-
hausen, an.

Die Hygienemaßnahmen zum Schutz der 
Besucher und des Standpersonals wie Mund-
Nasenschutz, Mindestabstand, Einbahn-
regelung und weitere, werden seitens des 
Vereines organisiert und sind von den Besu-
chern einzuhalten.
Der Verkauf beginnt am 22.11. ab 11:30 Uhr; 
ab 14:30 Uhr wollen wir unsere Küche auf-
räumen. Unsere Gäste bitten wir, geeignete 
Gefäße zur Abholung mitzubringen. 
Es besteht die Möglichkeit der täglichen 
telefonischen Vorbestellung zwischen 
17 – 18 Uhr unter den Rufnummern 0151 
70517166 und 07243/525907 sowie per Mail  
ktzvc461@web.de.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, 
ohne Vorbestellung das Kesselfleisch und 
den Kuchen am 22.11.2020 zu kaufen.
Für den Kaffee nach dem Essen steht eine 
reichhaltig bestückte Kuchentheke bereit. 
Über Kuchenspenden freuen wir uns und 
bedanken uns schon heute bei den Bäcke-
rinnen.
Die Mitglieder des Kleintierzuchtvereines 
freuen sich über Ihren Besuch. 

Dadurch unterstützen Sie uns bei der Fi-
nanzierung unserer Vereinsarbeit in diesen 
schwierigen Zeiten.



AmtsblAtt EttlingEn · 19. november 2020 · nr. 47  | 25AmtsblAtt EttlingEn · 19. november 2020 · nr. 47  | 25

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

bürgerbefragung -  
Älterwerden in Ettlingenweier

 
 Foto: Pixabay

Schon im Jahr 2007 hatte sich der Ort-
schaftsrat in seinem Leitbild zur Aufgabe 
gemacht, „altengerechte betreute Wohnun-
gen im Ortskern evtl. in Sanierungsobjek-
ten“ zu schaffen. Heute sprechen wir von 
seniorengerechten bzw. barrierefreien Woh-
nungen. 
Dieses Ziel soll mit einer Umfrage bzw. den 
daraus resultierenden Ergebnissen unter-
mauert werden. Dazu wurde ein kleiner Fra-
gebogen erstellt.

Die Mitglieder des Ortschaftsrates werden 
diesen in den nächsten Wochen an alle Haus-
halte verteilen. Bei Bedarf gibt es im Rat-
haus noch weitere Exemplare. Bis spätestens 
06.01.2021 sollen die ausgefüllten Bögen 
in der Ortsverwaltung abgegeben werden. 
Je mehr Informationen zusammenkommen, 
umso besser können die Vorhaben konkreti-
siert werden. Der Ortschaftsrat bedankt sich 
schon jetzt für Ihre Unterstützung.

Poststelle
Die Postfiliale verlängert vom 16.11. bis 
31.12.2020 für die Weihnachtspost ihre Öff-
nungszeiten:

Montag und Freitag 14.30 - 17.30 Uhr
Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag, Samstag 9 - 13 Uhr

sanierung Wirtschaftsweg – Verbindung 
zwischen Römer- und Einsteinstraße
Am Mittwoch, 18. November, haben die Sa-
nierungsarbeiten für den Wirtschaftsweg 
– Verbindung von der Römerstraße zur Ein-
steinstraße im Bereich Überführung Land-
straße – begonnen.

Während der Arbeiten muss der Weg voll ge-
sperrt werden. Die Arbeiten werden voraus-
sichtlich bis Freitag, 27. November, dauern.

Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter Telefon 07243 101-598 oder E-Mail: 
stadtbauamt@ettlingen.de.

Luthergemeinde

Anmeldung zum gottesdienst über 
Webseite
Nutzen Sie ab sofort auch das neue, beque-
me und sichere Anmeldesystem für unsere 
gottesdienste.
Unter www.Luthergemeinde-Ettlingen.de ge-
langen Sie direkt über den Kalender oder 
die Seite „termine“ zu den Gottesdiensten 
und Veranstaltungen. Dort können Sie sich 
mit Ihren Kontaktdaten anmelden (aus or-
ganisatorischen Gründen in der Regel bis 
zum Abend des vorletzten Tages).

Ausstellung zum Kirchenjubiläum
Eine Ausstellung im Evangelischen ge-
meindezentrum bruchhausen widmet sich 
täglich bis zum 10. Januar 2021 unter dem 
Titel „Miteinander auf dem Weg“ der Ent-
stehung der Evangelischen Landeskirche in 
Baden vor 200 Jahren. Die Badische Uni-
onsurkunde von 1821 ist bahnbrechend für 
ökumenische Verständigung bis in die Ge-
genwart. Sie entstand im Bewusstsein, „mit 
Christen in aller Welt befreundet“ zu sein.

TV Ettlingenweier

Abt. Wandern

novemberwanderung
Wie wir bereits vermuteten, muss die No-
vemberwanderung wegen der aktuellen 
Situation leider ausfallen. Jeder von uns 
kann jedoch auf seine eigene Weise durch 
Spaziergänge den bunten Herbst genießen. 
„Bis zur nächsten Wandertour, die selbst-
verständlich im Amtsblatt bekannt gegeben 
wird, wünschen wir euch eine gute Zeit und 
vor allem: bleibt gesund!“

Fußballverein Ettlingenweier

Unser Clubhaus „bracki gusti“
Aufgrund der aktuellen Lage sind wir leider 
gezwungen, das Clubhaus vorerst zu schlie-
ßen. Wir bieten jedoch für alle Speisen ei-
nen kostenlosen lieferdienst an!
Selbstverständlich können die Gerichte auch 
bei uns abgeholt werden. Die Speisekarte fin-
det ihr unter https://clubhaus-bracki-gusti.de
Unter folgenden Rufnummern sind wir mon-
tag ab 15 Uhr und Dienstag bis sonntag 
von 12 bis 21 Uhr zu erreichen: 07243 
91431 oder 01575 3702036.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und passen 
Sie auf sich auf.

GroKaGe Ettlingenweier  
1951 e.V.

start in die Corona-Kampagne 2020/2021
Die 5. Jahreszeit hat begonnen. Aufgrund 
der Pandemie und des derzeitigen Lock-
downs konnte weder der Rathaussturm in 
Ettlingen noch der jährliche Ordensball der 

GroKaGe stattfinden. Dennoch lassen sich 
die Narren nicht unterkriegen. Die GroKaGe 
hat zum Kampagnenstart am 11.11.2020 so-
wie zum eigentlichen Datum des Ordensballs 
am 14.11.2020 jeweils ein Video zusammen-
gestellt, welche auf der Internetseite unter 
www.grokage-ettlingenweier.de/aktuelles 
sowie auf der Facebookseite www.facebook.
com/grokageettlingenweier zu sehen sind. 
Das Prinzenpaar der GroKaGe, Annette II. 
und Bernd I. wird die GroKaGe ein weite-
res Jahr durch die Corona-Kampagne füh-
ren. Auch wenn das Vereinsleben und das 
gemeinsame Feiern derzeit nicht möglich 
sind, bleibt die GroKaGe im Herzen närrisch 
und freut sich auf das gesellige Vereinsleben 
nach der Pandemie.

Stadtteil
Oberweier

Luthergemeinde

Anmeldung zum gottesdienst über 
Webseite
Nutzen Sie ab sofort auch das neue, beque-
me und sichere Anmeldesystem für unsere 
gottesdienste.
Unter www.Luthergemeinde-Ettlingen.de ge-
langen Sie direkt über den Kalender oder 
die Seite „termine“ zu den Gottesdiensten 
und Veranstaltungen. Dort können Sie sich 
mit Ihren Kontaktdaten anmelden (aus or-
ganisatorischen Gründen in der Regel bis 
zum Abend des vorletzten Tages).

Ausstellung zum Kirchenjubiläum
Eine Ausstellung im Evangelischen ge-
meindezentrum bruchhausen widmet sich 
täglich bis zum 10. Januar 2021 unter dem 
Titel „Miteinander auf dem Weg“ der Ent-
stehung der Evangelischen Landeskirche in 
Baden vor 200 Jahren. Die Badische Uni-
onsurkunde von 1821 ist bahnbrechend für 
ökumenische Verständigung bis in die Ge-
genwart. Sie entstand im Bewusstsein, „mit 
Christen in aller Welt befreundet“ zu sein.

Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abt. Oberweier

Riesige Rauchschwaden über Oberweier!
Was man ansonsten nur von den Nachrichten 
und der Zeitung kennt, war am 12.11. gegen 
14 Uhr live in Oberweier zu beobachten. Über 
50 Feuerwehrleute sowie Polizei, Rettungs-
wagen, Notarzt und Notfallseelsorger waren 
im Einsatz, um den in Flammen stehenden 
Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses zu lö-
schen und weiteren Schaden an den Nachbar-
häusern so gering wie möglich zu halten. Der 
Einsatz zog sich durch die Brandnachschau 
bis in die späten Abendstunden, wobei im-
mer wieder Glutnester mit der Wärmebildka-
mera entdeckt und gelöscht wurden.
So einen Großbrand hat es in Oberwei-
er schon seit Jahren nicht mehr gegeben. 
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Daher sind wir froh, auch diesen Einsatz 
erfolgreich bewältigt zu haben. Es wurden 
aber einige Probleme wieder deutlich: Ge-
rade werktags zur Mittagszeit gibt es in den 
Ortschaften leider einen akuten Personal-
mangel! Den Brand vor Augen zu haben, 
aber nicht helfen zu können, da noch Per-
sonal und Fahrer fehlen, ist ein sehr unbe-
friedigendes Gefühl, was jeder Feuerwehr-
mann in unserer Abteilung am Donnerstag 
miterlebte. Neben der Unterstützung aus 
anderen Abteilungen von Ettlingen muss-
ten auch weitere Einsatzkräfte aus Malsch 
und Karlsbad angefordert werden. Denn die 
Feuerwehren in unserer Umgebung sind alles 
freiwillige Feuerwehren, welche auf die Teil-
nahme der Bevölkerung angewiesen sind!
Noch schaffen wir es, jede Art von Einsatz 
zu bewältigen. Doch gerade nach so einem 
Tag stellt sich uns die Frage, wie lange es 
noch gut geht! Daher der dringende Appell: 
Bitte engagieren Sie sich in Ihrer Feuerwehr 
vor Ort! Sowohl wir von der Feuerwehr, aber 
auch Sie selbst sind auf Ihre Hilfe und Ein-
satzbereitschaft angewiesen. Wir würden 
uns sehr über Ihre Unterstützung freuen.
Ihre Feuerwehr Oberweier
Nähere Infos erhalten sie unter 
www.ff-oberweier.de oder per E-Mail an: 
info@ff-oberweier.de

 Foto: FFW Oberweier

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Ettlinger Christbaumkugel
Die Ettlinger Christbaumkugel 2020 ist da 
und kann ab sofort wieder in der Ortsver-
waltung Schöllbronn zum Preis von 2,50 € 
gekauft werden.
Sie ist die vierzehnte Kugel in dieser be-
liebten Sammlerreihe. Haben Sie Interesse? 

Dann können Sie die neue Christbaumkugel 
zu den üblichen Öffnungszeiten in der Orts-
verwaltung erwerben.

Kindergarten St. Elisabeth 
(Schöllbronn)

st. martin in Zeiten von Corona
Dieses Jahr ist vieles so anders. So auch 
unser diesjähriges St.Martinsfest im Kin-
dergarten. Der gemeinsame Gottesdienst 
mit Umzug musste leider pandemiebedingt 
ausfallen. 
Jedoch haben wir eine wunderschöne und 
ganz besondere Alternative gefunden. So 
wurde trotz aller Einschränkungen auch das 
diesjährige Fest für die Kinder zu einem ganz 
besonderen Ereignis, das die Kinderaugen 
zum Strahlen brachte.
Die Gruppen haben sich getrennt vonein-
ander abends im Kindergarten getroffen, 
um in ihrer Gruppe mit ihren Erziehern das 
Fest feiern zu können. Mit Martinsspiel, 
Kinderpunsch, Liedern, selbstgebastelten 
Laternen und Martinsfeuer, wurde es zu ei-
nem unvergesslichen und ganz besonderen 
Martinsfest.
Die Martinsbrezeln, die uns die Ortsverwal-
tung spendierte, hat unseren Kindern ein 
wichtiges und heißgeliebtes Ritual ermög-
licht. Vielen herzlichen Dank im Namen aller 
Beteiligten für die großzügige Spende der 
Ortsverwaltung.
Ein bekanntes Lied „Ein bisschen so wie 
martin“ hat uns dazu motiviert, den Kin-
dern das Martinsfest zu ermöglichen. Ohne 
dabei aus den Augen zu verlieren, dass wir 
nicht nur nach uns schauen dürfen. 
Es war uns sehr wichtig einen Rahmen zu 
schaffen, der alle vor dem Risiko einer An-
steckung beschützt. Hier geht ein besonde-
rer Dank an das Team, das eine Woche lang 
abends diese Feierlichkeiten in wunderschö-
ner Atmosphäre ermöglicht hat.
Vielen Dank auch an die Eltern für die vielen 
positiven Rückmeldungen.
Wir freuen uns schon auf St. Martin 2021, ob 
alle zusammen oder in getrennten Gruppen, 
wer weiß das schon. 
Das Fest jedoch ist und bleibt ein ganz be-
sonderes, das trotz besonderen Umständen 
nicht an Schönheit verlieren wird.

gemütliche Atmosphäre Foto: Jan Keßler

TSV Schöllbronn

information von der mitgliederverwaltung

Wichtiger stichtag für unsere mitglieder 
- 31. Dezember 2020
Bis zu diesem Zeitpunkt müssen der Mitglie-
derverwaltung Anträge bezüglich Ermäßi-
gung des Beitrages für Schüler/-innen und 
ermäßigungsberechtigte Personen gemäß 
der Beitragsordnung vorliegen, wenn diese 
im Jahr 2021 berücksichtigt werden sollen.
Ebenso muss der Mitgliederverwaltung zum 
31. Dezember 2020 mitgeteilt werden, dass 
Bescheinigungen, die bereits im Laufe des 
Jahres 2020 eingereicht wurden, noch 2021 
Gültigkeit haben.
Später eingehende Anträge können nicht 
mehr berücksichtigt werden!
Bitte teilen Sie der Mitgliederverwaltung 
auch immer etwaige Änderungen Ihrer Da-
ten (Konto-Nr. / Anschrift usw.) mit, um un-
nötige Rückbuchungen zu vermeiden.
Auch Änderungen Ihres aktuellen Status 
bzgl. Passiv / Aktiv müssen uns spätestens 
bis zum 31. Dezember 2020 vorliegen.
Vielen Dank für die Mithilfe.

Für Rückfragen stehen gerne zur Verfügung: 
Annette und thomas titze, tel. 0 72 43 
/ 2 82 32, mail: mitgliederverwaltung@
tsv-schoellbronn.de

Freiwillige Feuerwehr 
Ettlingen Abt. Schöllbronn

schlachdfeschd vermisst!
Am Samschdag, Mensch, da war doch was,
ich war alleinich in de Gass‘,
koi Mensch war do, wo’s sonscht was gibt,
wenn d’ Feuerwehr ihr Schlachtfeschd hippt.
Koi Schlachdbladd gab’s zu kaufe do,
koi Ripple, Sauerkraud un so.
Koi G’sellichkoid war weit un breit,
wo sonschd sin immer viele Leit!
Ja, Herrschaft, ’s isch Corona-Zeit,
do geht mol nix mit viele Leit!
So laid ‘s uns tut, kamma nix mache!
Selbschd Feuerwehr hat grad au nix zum Lache.
Koi Übung geht un au koi Jugend,
des Haus isch zu als wär’s e Tugend
sich net zu treffe do herin,
bloß Eisätz geh‘n, des macht au Sinn!
So bleibt uns nix als wie zu hoffe,
dass es uns net hat au getroffe,
wenn mir negschd Johr uns wiederseh’n
und feiere tun, nochmal so scheen!

SEKUNDEN
ENTSCHEIDEN

112
ENTSCHEIDENENTSCHEIDEN

112
Feuerwehr - Notarzt

Rettungsdienst
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Ettlinger Christbaumkugel 2020
Die Ettlinger Christbaumkugel mit dem dies-
jährigen Motiv „Herz-Jesu-Kirche Ettlin-
gen“ erhalten Sie ab sofort zum Preis von 
2,50 € bei der Ortsverwaltung.
Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglich-
keit, Sammlerkugeln aus den letzten Jahren 
ebenfalls für je 2,50 € zu erwerben.

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung:
Montag 13.00 bis 19.00 Uhr
Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 8.00 bis 12.00 Uhr und 
 12.30 bis 16.30 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 13.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 13.00 Uhr

sart Ehrenamtliche, die bei der Versorgung 
von Personen in Quarantäne unterstützend 
mitarbeiten. Interessierte können sich beim 
TSV-Vorsitzenden Eberhardt Weber, 
Tel. 07243 2248, melden. 
Vielen Dank schon im Voraus!

Abt. Fußball
schiedsrichterinnen gesucht!
Ab dem 10. Dezember 2020 bildet der 
badische Fußballverband (bFV) interes-
sierte mädchen und Frauen ab 12 Jahren 
wieder zu schiedsrichterinnen aus. 
Neun Online-Seminare werden ergänzt durch 
E-Learning, einen Elternabend und eine 
zweitägige Präsenzveranstaltung mit Prü-
fung im Februar 2020. Dem Lehrgang vor-
geschaltet ist am 8. Dezember der Eltern-
abend. Bei jungen Teilnehmerinnen sind die 
Eltern von Beginn an eingebunden, erhalten 
Infos, was ihr Kind erwartet und lernen die 
Paten kennen.
Am 10. Dezember geht es dann mit dem The-
orieunterricht los.
„Der Lehrgang nur für Mädchen und Frauen 
hat sich seit der Einführung 2018 bewährt“, 
betont Meike Weichselmann, eine der Ini-
tiatoren. „Gerade jungen Mädels fällt der 
Einstieg damit etwas leichter und sie trau-
en sich mehr.“ Neu ist die Online-Durch-
führung. Sarah Fahrer sieht in der corona-
bedingten Einschränkung aber auch einen 
Vorteil: „Die Online-Seminare sind abends 
und am Wochenende, das erleichtert die 
Teilnahme beispielsweise für Studentinnen, 
Berufstätige oder auch Mütter. Wir freuen 
uns auf jede Einzelne!“
Der Lehrgang ist kostenlos. Die Anmel-
dung erfolgt über das DFBnet: https://bit.
ly/3klHXS2. Ansprechpartner beim BFV ist 
Thorsten Thomalla, Tel. 0721 4090465.
Der TSV Spessart würde sich über eine Schieds-
richterin in seinen Reihen sehr freuen!
Auch der TSV-Vorsitzende Eberhardt Weber, 
Tel. 07243 2248, steht für Fragen gerne zur 
Verfügung!

Musikverein Frohsinn 
Spessart

musikverein gedenkt der verstorbenen 
mitglieder
Am Totensonntag, 22. November, gedenkt 
der Musikverein seiner verstorbenen Ver-
einsmitglieder. Der Gottesdienst kann in 
diesem Jahr wegen der geltenden Corona-
Bestimmungen nicht musikalisch begleitet 
werden.

Hurra wir proben doch - Concertinos 
proben online
Bereits nach den Pfingstferien konnten die 
Concertinos ihre Proben in kleiner Runde 
unter Leitung der neuen Jugenddirigentin 
Kathlyn Volk wieder aufnehmen. Die Zeit 
während des Lockdowns hat die Jugenddi-
rigentin und die Kinder dazu animiert, bei 
der Aktion „Musik am Fenster“ mitzuma-

TSV 1913 Spessart

Aktuelles
Die TSV-Waldgaststätte bietet nach wie vor 
EssEn AUssER HAUs, jeweils sonntags von 
12 bis 17 Uhr, an. Für einen reibungslosen 
Ablauf bitte telefonische Vorbestellung, 
jeweils samstags davor, von 12 bis 16 Uhr, 
unter Tel. 07243 29677!
Die aktuelle Speisekarte gibt es unter 
www.waldgaststaette-spessart.de.

Ehrenamtliche Helfer gesucht
Auf Grund der sehr hohen Anzahl von Coro-
ana-Fällen in Ettlingen sucht der TSV Spes-

Stadtteil Spessart

Ortsverwaltung
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chen und auch Online-Proben durchgeführt. 
Nach den Sommerferien wurden die Proben 
fortgesetzt, und es fand sogar ein kurzes 
Vorspiel bei den Bewohnern des Alten- und 
Pflegeheimes in Spessart statt. Leider wur-
den nun auch die Concertinos durch den 
erneuten Lockdown ausgebremst – aber 
nicht ganz: Unsere Jugenddirigentin hatte 
die schöne Idee, Online-Proben anzubieten. 
Eine gemeinsame Probe ist wegen der zeit-
lichen Versetzung der Tonübertragung zwar 
nicht möglich, aber jeweils nacheinander 
im 15-Minuten-Takt proben die Kinder nun 
mittwochnachmittags online mit Kathlyn 
Volk. So bleibt das Erlernte auf dem Laufen-
den und das musikalische Können kann in-
tensiviert werden in der Hoffnung, dass die 
Concertinos ihr musikalisches Talent auch 
bald mal wieder bei einem kleinen Auftritt 
unter Beweis stellen können. Die Concerti-
nos freuen sich schon darauf, die Spessar-
ter bei einem Auftritt gesund und munter 
begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Danke-
schön an Kathlyn Volk für diese Idee und 
Flexibilität bei der Probenarbeit!

Gesangverein Germania  
Spessart 1884 e.V.

Aktuelles
Mit viel Freude und Elan und unter allen 
notwendigen Vorkehrungen waren die Chor-
gruppen der Germania und Dirigent Wilke 
Lahmann nach der langen Probenpause im 
September endlich wieder live zum Singen 
zusammengekommen. Der Spechtwaldsaal 
bietet genügend Raum, um die bisherigen 
Corona-Regeln einzuhalten. Die neuen ab 
November geltenden Regeln allerdings be-
enden die Zusammenkünfte jäh. So bleibt 
den Frauen und Männern nur, eine weitere 
Totalpause auszuhalten und das Vokalen-
semble trifft sich wieder online zum Proben. 
Ein kleiner Ersatz, auf den man sich freuen 
kann. 
Alle für das Jahr 2020 noch geplanten Akti-
vitäten und Termine sind, wie überall, nicht 
möglich, drum bleibt nur zu hoffen, dass 
sich in naher Zukunft alles zum Besseren 
wendet.
In diesem Sinne gutes Durchhalten! 

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Rathaussturm in Corona-Zeiten
Besondere Zeiten erfordern besondere 
Maßnahmen und so erfolgte bei den Spes-
sarter Ebern die Schlüsselübergabe völlig 
coronakonform und ohne die Gesundheit zu 
gefährden, aber trotzdem ebermäßig spek-
takulär. Pünktlich um 19.11 Uhr erschienen 
die Protagonisten vor dem Vereinsheim, 
nämlich Ortsvorsteherin Elke Werner mit 
dem begehrten Objekt, nämlich dem Rat-
hausschlüssel, und auf der anderen Seite 
Eberpräsident Torsten Kiefer, begleitet von 
seiner Tochter Jessica, der Schatzmeiste-
rin der Eber, die die Szene für die Nachwelt 

aufnahm. Auf dem Podest vor dem Vereins-
heim war ein großer Bildschirm aufgebaut 
und hier waren mindestens 111 Aktive live 
dabei, als die Kampagne 2020/2021 eröff-
net wurde. Elke Werner freute sich sehr über 
diesen einfallsreichen Kampagnenstart. Seit 
dem Aschermittwoch war sie doch nicht 
untätig gewesen und konnte für den CSE 
erreichen, dass es nun im Spechtwaldsaal 
eine Kücheneinrichtung gibt und auch der 
Tanzboden für unsere Garden genehmigt 
wurde. Mit großem Hallo, dreimal Wildsau 
und viel Beifall wurde die Schlüsselübergabe 
von den zugeschalteten Aktiven begleitet. 
Jeder prostete mit seinem Lieblingsgetränk 
in die heimische Kamera.
Auch unsere Kinder freuen sich schon wieder 
auf die Zeit, wenn sie wieder trainieren kön-
nen und haben das mit ihren einfallsreichen 
Bildern, die von Jessica zu einer Collage ver-
arbeitet wurden, eindrucksvoll gezeigt.
Ein großes Dankeschön an dich, liebe Elke, 
und an alle unsere Eber, Groß oder Klein, ihr 
seid alle spitze.
Zusammenhalt und Gemeinschaft, vereint 
mit so viel Engagement, Leidenschaft und 
sooo viel Liebe für unseren Verein, das macht 
uns aus. Danke an alle, die diesen besonderen 
Kampagnenstart ermöglich haben. Wir alle 
sind stolz, ein Teil unseres CSE zu sein.

Auf die Spessarter Eber und den 11.11.2020 
ein 3-fach-kräftiges Wild-Sau! Wir werden 
das Beste aus dieser Kampagne in Corona-
Zeiten machen. Versprochen.

 
Freude über den Kampagnenstart 
 Foto: Jessica Kiefer

Wassonstnochinteressiert

Das Spendenportal

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

Pflegeimmobilie als
Kapitalanlage

Mietrendite bis 4,5 %, staatlich abgesichert,
langfristige Pachtverträge über 20 Jahre,
ab 166.000,- Euro, Bestands- und Neubauobjekte.

Günstige KfW-Konditionen möglich.
Provisionsfrei, wir vermitteln Sie direkt an den
Eigentümer!


