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Mit verklebtem Fell, zu langen Krallen und 
Untergewicht brauchten sie zunächst einmal 
viel Pflege. Da sich bisher niemand gemeldet 
hat, der sie vermisst, können sie jetzt auf ein 
neues Zuhause hoffen. Die beiden Kumpels 
verstehen sich prima und werden zusammen 
vermittelt. Mit Mr. Fussel bringt ein Anfang 
des Jahres geborener, schneeweißer Angora-
kaninchen-Mix Freude nach Hause. Denn er 
ist verspielt und aufgeweckt. Derzeit ist sein 
sehr zartes Fell stellenweise dünn, weil ihm 
Filzplatten entfernt wurden. Da er das regel-
mäßige Bürsten gut akzeptiert, kann erneu-
tes Verfilzen vermieden werden. So langsam 
verträgt er auch Frischfutter, das kannte er 
anscheinend nicht. Das braun-weiße Zwerg-
kaninchen Feivel ist im gleichen Alter und 
eher ruhig und zurückhaltend. Dennoch be-
grüßt er jeden neugierig und erkundet gerne 
seine Umgebung. Auch streicheln lässt er 
sich bereits. Mr. Fussel und Freund Feivel 
benötigen ein ausreichend großes und art-
gerechtes Gehege. Über den Winter sollten 
sie zunächst im Innenbereich stehen, bis 
ihr Fell wieder ordentlich gewachsen ist, im 
Sommer gerne draußen.
Wenn Sie Interesse daran haben, die bei-
den kuscheligen Jungs bei sich aufzuneh-
men, schreiben Sie uns an info@tierheim- 
ettlingen.info eine informative E-Mail und 
geben eine Telefonnummer an, unter der wir 
Sie erreichen können. Wir melden uns dann 
kurzfristig bei Ihnen, um einen Besuchster-
min zu vereinbaren.

Eine sternleshütte in der sternlesstadt
Unser schöner Basar kann dieses Jahr ja 
leider nicht stattfinden. Aber hey! Aufge-
ben ist nicht unser Ding. Die Stadt stellt 
Vereinen zur Mitwirkung in der Sternles-
stadt Hütten zur Verfügung. Wir dürfen eine 
dieser Hütten belegen und hoffen auf ein 
paar Euro Erlöse zugunsten unserer Tiere. 
Dafür benötigen wir aber auch Ihre Unter-
stützung. Aufgrund der strengen Hygiene-
bestimmungen dürfen wir keinen Glühwein 
und keine offenen Lebensmittel anbieten. 
Alles muss bereits verpackt zum Mitneh-
men bereit stehen. Wer jetzt denkt, „meine 
Plätzchen würden sich bestimmt gut eig-
nen“ - der liegt goldrichtig. Über ein paar 
fertig gerichtete Tütchen Weihnachtsgebäck 
würden uns riesig freuen, aber auch über 
schon verpackte Stollen und kleine Linzer-
torten, Pralinen, Liköre, Marmeladen, Seifen 
und andere Dinge, wie gestrickte Schals oder 
Socken, Schlüsselanhänger, Hundeleckerlis. 
Die selbstgemachten Leckereien, Strick- und 
Bastelartikel lieber Spenderinnen und Spen-
der sowie einige zauberhafte Geschenkarti-
kel unserer Partner bieten wir dann am 11. 
Dezember in „unserer“ Sternleshütte an.
Wenn Sie uns etwas zum Verkauf zur Verfügung 
stellen können, melden Sie sich am besten per 
E-Mail unter vorstand@tierschutzverein-
ettlingen.de oder rufen Sie im Tierheim an 
unter 07243 / 93612. Dort können Sie Ihren 
Namen, Ihre Telefonnummer und was Sie spen-
den hinterlassen. Zur Vereinbarung der Über-
gabe melden wir uns dann bei Ihnen.

Freundeskreis  
Katze und Mensch

treffen
Leider findet im Monat November kein 
Stammtisch statt. Trotzdem kann es plötz-
lich zu Situationen kommen, in denen die 
geliebte Katze gut versorgt werden muss.
Bei Fragen können Sie sich gerne unter 0170 
4842194 mit mir in Verbindung setzen.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Weihnachtsfeier abgesagt
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK Orts-
verbandes Ettlingen,
gerne hätten wir Sie alle auf unserer Weih-
nachtsfeier begrüßt. Wunsch und Wirklich-
keit klaffen in diesem Jahr weit auseinan-
der. Corona macht es uns allen schwer. Wir 
müssen Abstand halten, können Freunde 
nicht treffen, Beratungen nicht wie gewohnt 
ausführen und unsere Weihnachtsfeier nicht 
stattfinden lassen. Selbstverständlich sind 
wir telefonisch für Sie da. 
Wenn Sie einsam sind, Rat suchen oder Hilfe 
brauchen, rufen Sie uns an, wir finden Lösun-
gen. Die Feier werden wir nachholen. Halten 
Sie sich an die vorgegebenen Hygieneregeln, 
damit wir Sie alle bald wiedersehen. 
Wir sind ereichbar unter
Albert Tischler, Ortsverbandsvorsitzender, 
Tel. 07203 3469808, Mobil 0170 9573638
Manfred Lovric, Mobil 0157 88083770

Jehovas Zeugen

Zusammenkünfte per Videokonferenz
sonntag, 28.11. 
10 Uhr: „Warum die Auferstehung für uns 
eine Realität sein sollte“
Wenn ein Freund oder jemand aus der Fami-
lie stirbt, lässt sich der Schmerz oft kaum 
ertragen. Wir fühlen uns hilflos und wir kön-
nen nichts tun, um die Person wieder zum 
Leben zu bringen.
Ist der Tod ein Abschied für immer? Ist es 
nicht naiv, an eine Auferstehung zu glau-
ben?  In so einer Situation gibt uns die Bibel 
echten Trost.
Der Apostel Paulus war nicht dieser Mei-
nung. Von Gott geleitet schrieb er: „Wenn 
wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft 
haben, sie wir die bemiteidenswertesten al-
ler Menschen. Nun aber ist Christus von den 
Toten auferweckt worden, der Erstling derer, 
die im Tod entschlafen sind“ 1.Korinther Ka-
pitel 15 Vers 19,20. Für Paulus gab es keinen 
Zweifel: Es gibt eine Auferstehung. Und eine 
Garantie dafür war, dass Jesus selbst aufer-
weckt wurde. Deswegen nannte Paulus Jesus 
auch „Erstling“, denn er war der erste, der zu 
ewigem Leben auferweckt wurde. Wenn es 
also einen ersten gab - Jesus - dann würden 
logischerweise noch andere folgen. Wo wer-
den die Auferstandenen leben? Im Himmel 
oder auf der Erde?

Werden wir geliebte Verstorbene tatsächlich 
wiedersehen? Diese und andere Fragen, wer-
den in diesem Vortrag behandelt. 
Weiterer Aufschluss zu diesem thema unter 
www.jw.org, stichwort „Auferstehung“.
18 Uhr: „Wessen Wertvorstellungen teilen 
wir?“
Was sind moralische Werte? Es sind sittliche 
oder ethische Prinzipien, die wir für gut und 
wichtig halten,
zum Beispiel Verzeihen, Ehrlichkeit, Frei-
heit, Liebe, Achtung vor dem Leben und 
Selbstbeherrschung.
Unsere Wertvorstellungen bestimmen unser 
Verhalten, unsere Schwerpunkte im Leben, 
unsere Beziehung
zu anderen und welche moralische Anlei-
tung wir unseren Kindern geben. Doch ob-
wohl moralische Werte wichtig sind,
geht es mit ihnen immer mehr bergab.
Viele gehen nach der Maxime: „Wenn du es 
für richtig hältst, tu es. Hör auf dein Herz.“ 
Ist das klug?
Können wir unserem Herzen blind vertrau-
en?  Die Bibel ist da ganz direkt, wenn sie 
erklärt: „Wer auf sein eigenes Herz vertraut, 
ist unvernünftig“ (Sprüche 28:26). Wenn 
unser Herz uns gute Dienste leisten soll, 
muss es wie ein Kompass immer wieder ein-
gestellt, das heißt nach gesunden sittlichen 
Werten ausgerichtet werden. Wo findet man 
solche Werte? Die Werte der Bibel sind nach-
weislich auf uns Menschen zugeschnitten. 
Inwiefern Werte wie Liebe, Freundlichkeit, 
Großzügigkeit und Ehrlichkeit selbst im 21. 
Jahrhundert eine überaus wichtige Rolle 
spielen erklärt der Vortragsredner.

Aktueller tipp unter www.jw.org:  
„Was tun gegen Pandemiemüdigkeit?“

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

baustart für trafostation im „im 
Katzentach“ am 1. Dezember
Die SWE Netz GmbH, die Tochtergesellschaft 
der Stadtwerke Ettlingen, verstärkt das 
bestehende Stromversorgungsnetz im Ett-
linger Ortsteil Bruchhausen. In der Straße 
„Im Katzentach“ wird eine neue Trafostation 
aufgestellt, auch um künftige Fortschritte 
bei Solarstrom und E-Mobilität zu gewähr-
leisten. Die Tiefbauarbeiten, die demnächst 
beginnen, dauern voraussichtlich bis in den 
Januar 2021 hinein.
In Bruchhausen ist in den letzten Jahren 
die Zahl der Gewerbeanlagen kontinuier-
lich gestiegen. Um die Stromversorgung 
sicherzustellen, muss nun auch das lokale 
Stromnetz verstärkt werden. Außerdem ist 
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die Modernisierung notwendig, um gute La-
demöglichkeiten für Elektroautos im öffent-
lichen, privaten und gewerblichen Bereich 
zu ermöglichen. Und nicht zuletzt muss das 
öffentliche Stromnetz in der Lage sein, den 
Strom der stetig wachsenden Zahl der Pho-
tovoltaikanlagen aufzunehmen, wenn er 
von den Erzeugern nicht selbst verbraucht 
wird.
Am Dienstag, 1. Dezember, beginnen im 
Vorfeld die Tiefbauarbeiten für den Aufbau 
einer neuen Trafostation. Die Bauarbeiten 
verlaufen vom Autohaus Müller bis zum 
Kreisverkehr am Ortseingang. Für die Tief-
bauarbeiten muss der südliche Gehweg „Im 
Katzentach“ vom Autohaus Müller bis zum 
Kreisverkehr am Ortseingang zeitweise ge-
sperrt werden. Im Baustellenbereich kann 
es deshalb zu Behinderungen kommen. Der 
Zugang zu den anliegenden Gebäuden ist je-
derzeit gewährleistet. 
Je nach Witterung können die Bauarbeiten 
bis Ende Januar 2021 dauern.
 Die Kosten für die Maßnahme „Im Katzen-
tach“ belaufen sich auf rund 120.000 Euro.
Die SWE Netz GmbH bittet, eventuelle Un-
annehmlichkeiten zu entschuldigen und 
dankt den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern für ihr Verständnis. Für Fragen steht 
der Kundendienst der SWE Netz GmbH unter 
07243 101-8230 zur Verfügung.

bebauungsplan Hornisgrindestraße/ 
Kaiserstuhlstraße
gemeinderat stimmt mehrheitlich für 
eine Zweigeschossigkeit auf beiden be-
troffenen grundstücken
Bei der Diskussion unter den Ortschaftsräten 
ging es letztendlich um eine Abwägung zwi-
schen den in der Offenlage vorgetragenen 
Bürgereinwendungen bezüglich des klei-
neren Eckgrundstückes und dem stadtweit 
übergeordneten politischen Ziel der bauli-
chen Verdichtung (Anmerkung: bezüglich 
des größeren Grundstückes lagen keinerlei 
Einwendungen vor).
Hatte sich der Ortschaftsrat Bruchhausen 
und der Ausschuss für Umwelt und Technik 
Ettlingen noch für eine Eingeschossigkeit 
als Empfehlung an den Gemeinderat aus-
gesprochen, fasste der Gemeinderat am 
18.11.2020 den Beschluss der Zweigeschos-
sigkeit auf beiden Grundstücken.
So werden auf dem diskutierten kleinen 
Baugrundstück möglicherweise zwei statt 
einer Wohnung entstehen. Auf dem großen 
Grundstück – für welches es in der Offenla-
ge keine Einwendungen gab – werden 5 - 6 
Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau 
entstehen.
Wie immer wieder kommuniziert, könnten 
diese bei Bedarf auch einer Anschlussunter-
bringung von Asylsuchenden dienen.

belegung der Plätze im zukünftigen 
seniorenhaus bruchhausen 
Wie immer wieder kommuniziert, ist für die 
Belegung der Plätze ausschließlich der Be-
treiber – die Diakonie – zuständig.

Die Kontaktadresse lautet: Diakonie im 
Landkreis Karlsruhe gGmbH, z. Hd. Frau 
Gudrun Mund, Amtfeldstr. 19, 76316 Malsch, 
E-Mail: gudrun.mund@diakonie-ggmbh.de.
Zum aktuellen Stand: Die Pflegeeinrichtung 
(Vollausbau 45 Plätze) wird im Januar 2021 
mit einer Pflegegruppe (15 Betten) starten. 
30 Pflegebetten sind also noch frei.
Die 11 Wohnungen im sozialen Wohnungs-
bau mit der Möglichkeit der Zubuchung von 
Betreuungsleistungen – so die Diakonie – 
seien alle belegt.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Fototräume in Rot und blau - Kalender 
von Werner bentz erschienen
Auch in diesem Jahr setzt der Bruchhause-
ner Maler und Fotograf Werner Bentz, der 
auch für die BNN Ettlingen fotografiert, in 
seinem neuen Kalender in CD Format „Fo-
toträume – Reiseimpressionen in Rot und 
Blau“ neue Akzente. Werner Bentz zeigt 
in seinem neuen Kalender eindrucksvolle 
SW-Fotografien seiner Reisen in verschie-
dene Länder. Als Titelbild hat der Fotograf 
in diesem Jahr ein altes Fischerboot aus 
Zadar in Kroatien ausgewählt. Seine Liebe 
zum Meer und zur Segelei spiegeln sich so in 
seinen Bildern wider. Reiseimpressionen aus 
Holland, Santorin, Kroatien, Bretagne, der 
Normandie und Kalifornien sind im Kalender 
ebenso zu finden wie ein winterlicher Wein-
berg in Meersburg am Bodensee.
Der Künstler unterstützt wie schon in den 
Vorjahren mit dem Verkauf des Kalenders die 
Stiftung „Wir helfen“ der Badischen Neuesten 
Nachrichten. Der limitierte Kalender ist für 
fünf Euro bei der Ortsverwaltung Bruchhausen 
sowie bei den BNN Ettlingen, Martinsgasse 8 
und der Thalia-Buchhandlung erhältlich.

Quartier ist hier

Vorstellung der „tour de bruchhausen“
Letzte Woche haben wir die Flyer für den neu 
entstandenden Rundweg um Bruchhausen 
Ortsvorsteher Wolfgang Noller übergeben, 
nun möchten wir die Gelegenheit nutzen, 
Ihnen die Tour de Bruchhausen noch einmal 
etwas detaillierter vorzustellen.

Wir freuen uns, Ihnen mit der Tour de Bruch-
hausen ein Angebot präsentieren zu kön-
nen, dass Sie trotz der vielen aktuellen Be-
schränkungen auch und vielleicht auch 
gerade jetzt gut realisieren können: Einen 
Spaziergang oder eine Radstrecke, angelegt 
als Rundweg durch Bruchhausen, ganzjährig 
mit der ganzen Familie begehbar, bei Regen 
ist jeder rasch zu Hause. Eindrucksvoll ist 
das Höhenprofil: 6 m hoch, 6 m runter.

 
QR-Code Code: 
Simone Speck

Auf eine Wegbeschilde-
rung haben wir verzichtet 
und stattdessen die Route 
mit Orientierungspunk-
ten in einem Flyer ver-
öffentlicht bzw. mittels 
auch hier abgedruckten 
QR-Codes auf der kosten-
losen App Outdoor Aktive 
hinterlegt.  Zur Route sei 
angemerkt, dass der „See“ 
an der Rudolf-Plank-Stra-
ße normalerweise nur nach starkem Regen 
existiert, da er eigentlich „nur“ der Malscher 
Landgraben ist. Wir haben uns auf eine Stre-
ckenführung verständigt, die auch für Fahr-
rad- und Laufradfahrer genutzt werden kann, 
für Fußgänger gibt es natürlich noch viele an-
dere  Varianten und auch wilde Abkürzungen, 
insbesondere nördlich des Friedhofs.  
Der Flyer stellt mit den aufgeführten Res-
taurants auch ein Beitrag für „Support The 
Locals“ dar und auch wenn unser Catering 
„Esmeralda“ nicht zu der Gruppe der klassi-
schen Einkehrmöglichkeiten gehört, möch-
ten wir auch dessen Telefonnummer gerne 
weitergeben:  07243/ 208717.
Und wenn Sie bei Ihrer ersten Tour keinen 
Graureiher am Buchtzigsee entdecken, bei 
einer Wiederholung des Weges finden Sie 
ihn bestimmt.
Nun wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß bei 
der Tour de Bruchhausen.

Eine Entdeckungstour rund um 
Bruchhausen zu Fuß und Fahrrad

Tour de Bruchhausen

 
    Cover                               Foto: Bienefeld
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Bürgernetzwerk „Miteinander 
in Bruchhausen“

Unser internet-Auftritt bueneb.de
Haben Sie jetzt schon mal reingeschaut in 
unseren Internet-Auftritt bueneb.de ?
Inzwischen haben wir die lokalen Informa-
tionen über Bruchhausen weiter ergänzt mit 
Hinweisen zu Einrichtungen, die auf unserer 
Webseite bisher noch fehlten, z.B. Apothe-
ke und Physiotherapeuten. Wenn Sie immer 
noch etwas vermissen oder fehlerhafte Anga-
ben entdecken, können Sie uns das per eMail 
an kontakt@bueneb.de mitteilen. Noch 
besser, Sie nutzen unsere Kommunikations-
plattform blog Froschquaken und schreiben 
uns auch gleich, ob Ihnen ein lokaler Mei-
nungsaustausch in Form eines Blogs zusagt.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Luthergemeinde

Adventsgottesdienst mit musik
Den gottesdienst am ersten Sonntag im 
Advent, 29. november um 10 Uhr im ge-
meindezentrum bruchhausen gestaltet 
Pfarrerehepaar Maaßen zusammen mit zwei 
Musikerinnen: Karla Rische an der Orgel und 
die junge Blockflötistin Franka Orlovius spie-
len zum Lobe Gottes u.a. Sätze aus der d-
Moll-Sonate von Marcello. Anmeldungen zum 
Gottesdienst sind bis Freitag 18 Uhr unter  
www.luthergemeinde-ettlingen.de möglich, 
aber auch über E-Mail oder Telefon (9688).

Kindergarten Pinkepank

Aktuelles vom Pinkepank
Wie fast überall so sind auch die Abläufe im 
Pinkepank nun anders als bisher. Und vieles 
von dem ist inzwischen schon wieder Routi-
ne. Die neuen Hol- und Bringabläufe mit der 
neuen Kindertür, das Händewaschen nach 
dem Ankommen…
So war auch St. Martin eine Mischung aus 
Altgewohntem und Neuem. Ein Umzug mit 
Laterne und Liedern, ohne Eltern dafür mit 
spontanem Applaus von Passanten. Ähnlich 
ist es auch mit dem Vorschulprogramm. Lei-
der kann es nicht von der Kooperationsleh-
rerin durchgeführt werden. Aber auch hier 
wurde eine Lösung gefunden: ein Alterna-
tivprogramm, durchgeführt von den Erziehe-
rinnen. Aber sicherlich die allerbeliebteste 
Änderung ist der neue Wochenabschluss. So 
was war nämlich noch nie da. Eine Süßigkei-
tenrunde, mit kleinem Süßigkeitenpäckchen 
für jeden einzelnen. Und auch, wenn man-
che der Neuerungen gar nicht so schlecht 
ist, überwiegt bei den Kindern doch die Mei-
nung, dass „Corona doch jetzt endlich mal 
zumindest in Urlaub gehen könnte.“ Liebe 
Erzieherinnen, danke für Eure kreativen Lö-
sungen und Ideen. Bald sind Weihnachtsfe-
rien und wenn schon Corona nicht in Urlaub 
geht und Ihr nicht dürft, so wünschen wir 
euch doch zumindest eine erholsame Ver-
schnaufpause von all den vielen Änderun-
gen und einfallsreichen Lösungen.

Geschwister-Scholl-Schule

Europa und die Welt - Vorlesen verbindet
Unter diesem Motto fand der bundesweite 
Vorlesetag am 20. November auch an der 
Geschwister-Scholl-Schule statt. Die Erfah-
rung, dass Lesen verbindet, ist gerade in der 
heutigen Zeit ein schönes und wichtiges Er-
lebnis für die Kinder.
So fanden auch an unserer Schule verschie-
dene Aktionen rund um das Thema statt. 
Und damit das Lachen und die Fröhlichkeit 
nicht zu kurz kommen, gab es neben ernsten 
auch lustige Geschichten zu hören.
So wurde einigen Klassen das bekannte 
Bilderbuch „Frederick“ von Leo Lionni vor-
gelesen. Sehr einfühlsam erzählt diese Ge-
schichte über das Leben, den Alltag und 
das Glück. Es lenkt den Blick auf die kleinen 
„Schätze“, die oft übersehen werden und die 
uns helfen, auch die grauen Tage „bunt“ zu 
machen. In anderen Klassen lauschte man 
gespannt den Geschichten aus der „Schule 
der magischen Tiere“ und löste spannende 
Rätsel dazu. Die 4. Klassen bekamen das 
Buch „Juhu, Letzter! Die neue Olympiade 
der Tiere“ von Jens Rassmus vorgelesen, in 
dem der Umgang mit Niederlagen in sehr 
lustiger Art und Weise dargestellt wird. Beim 
Zuhören dieser äußerst witzig geschriebe-
nen Geschichte erkennen die Kinder, dass 
Verlieren richtig Spaß machen kann und es 
nicht immer um das Gewinnen gehen muss. 
Das durften die Kinder dann auch gleich in 
einem Rückwärtsrennen bei schönstem Wet-
ter auf dem Schulhof ausprobieren.
Allen Schülerinnen und Schülern der Ge-
schwister-Scholl-Schule machte das Zuhö-
ren viel Freude und so wurden sie gut ge-
launt in das Wochenende entlassen mit der 
schönen Erfahrung, dass Lesen verbindet 
und uns Bücher und Geschichten helfen, 
gerade in schwierigen Zeiten unseren Alltag 
ein bisschen fröhlicher zu machen.
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Musikverein Bruchhausen

sparkasse Karlsruhe fördert Ehrenamt
Die mit der Region eng verbundene Spar-
kasse Karlsruhe schätzt die Bedeutung von 
Vereinen und Institutionen. Deshalb leistet 
sie gerne einen Beitrag zur Förderung des 
Ehrenamtes und fördert in Anerkennung das 
gemeinnützige Engagement ihrer Mitarbei-
ter in den Vereinen. 

Als Förderung und Anerkennung erhielt der 
Musikverein Bruchhausen nun eine Spende 
von 100 €. Herzlichen Dank an die Sparkas-
se Karlsruhe und an den Ehrenvorsitzenden 
Klaus-Dieter Becker, die dies ermöglicht ha-
ben.

Vereinszertifizierungsseminar fand 
Online statt
Am 19.11. fand das Vereinszertifizierungs-
seminar statt, an dem unser 1. Vorsitzen-
der Bernhard Klein teilnahm. Aufgrund von 
Corona diesmal als Onlineschulung. Die Ver-
einszertifizierung macht die Stadt Ettlingen 
als Bedingung für ihre Vereinsförderung und 
muss alle 3 Jahre erneuert werden. Erstmals 
fand eine solche Zertifizierung 2011 statt. 
Veranstalter war der Landkreis Karlsruhe Ab-
teilung Soziale Leistungen mit der Dozen-
tin Nina Gerich. 25 Vereine vom Landkreis 
Karlsruhe haben teilgenommen, darunter 
uns bekannte Vereine wie der Musikverein 
Ettlingenweier, der Musikverein Oberweier 
sowie der Wasener Carneval Club.
Die Themen waren: Suchtprävention und 
Jugendschutz im Vereinsleben, Suchtge-
fährdungsmerkmale und Vorstellung des Ju-
gendschutzprogramms 7 aus 14.
Das Onlineseminar umfasste einen ca. 
1-stündigen Vortrag von Frau Gerich sowie 
ca. 1 Std. Arbeiten in Kleingruppen und 
1 Std. offene Diskussion. Der Ablauf des 
Onlineseminars hat gut geklappt und das 
Programm Zoom bietet dabei gute Möglich-
keiten, wie beispielsweise das Arbeiten in 
Gruppen.
In der nächsten Verwaltungssitzung wird 
auf die wichtigsten Punkte des Seminars 
eingegangen werden um auch die Aktiven-
vertreter und Standverantwortlichen weiter 
für dieses sehr wichtige Thema zu sensibi-
lisieren.

Keine Proben – Vereinsheim wie leer-
gefegt
Leergefegt ist unser Vereinsheim seit dem 
neuerlichen Lockdown. Schade, dass wir in 
dieser Zeit nicht gemeinsam unserem Hob-
by „Blasmusik“ nachgehen und uns zur Ju-
gendprobe oder zur Orchesterprobe treffen 
können. Aber da müssen wir jetzt alle durch, 
auch damit wir wieder gemeinsam musizie-
ren und uns treffen können. Deshalb helft 
alle mit und bleibt Eurem MVB und der Blas-
musik treu. Sobald wieder die Möglichkeit 
besteht Musikproben, sollte es auch nur im 
Vorlockdown-Light-Modus sein, abzuhalten, 
informieren wir an dieser Stelle bzw. über 
unsere Aktivenvertreter.

Der mVb im internet
„Die Adventszeit kommt herbei und das ist 
uns nicht einerlei.“ Corona hin oder her, 
alte und neue Geschichten sowie aktuelle 
Infos rund um den MVB gibt es unter www.
mv-bruchhausen.de. Ab Sonntag auch in ad-
ventlicher Stimmung.

Der musikverein bruchhausen wünscht 
allen eine schöne und hoffnungsvolle 
Adventszeit
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Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Advent Advent ein lichtlein brennt 

 
 Foto: Beatrix März

Die Adventshöfe müssen dieses Jahr aus-
fallen, aber die Idee mit den adventlichen 
Dekorationen hat vielen gefallen. Wir ver-
suchen es: am kommenden Sonntag, dem 1. 
Advent wollen wir unsere Fenster, den Vor-
garten, den Eingang oder das ganze Haus 
mit LATERNEN verzieren. Advent ist die Zeit 
der Erwartung...wir sind gespannt! 

Fundsache
Es wurde ein Tretroller der Marke Hudora im 
Rathaus abgegeben. Nähere Auskünfte er-
halten Sie in der Ortsverwaltung.

Luthergemeinde

Adventsgottesdienst mit musik
Den gottesdienst am ersten Sonntag im 
Advent, 29. november um 10 Uhr im ge-
meindezentrum bruchhausen gestaltet 
Pfarrerehepaar Maaßen zusammen mit zwei 
Musikerinnen: Karla Rische an der Orgel und 
die junge Blockflötistin Franka Orlovius spie-
len zum Lobe Gottes u.a. Sätze aus der d-Moll-
Sonate von Marcello. Anmeldungen zum Got-
tesdienst sind bis Freitag 18 Uhr unter www.
luthergemeinde-ettlingen.de möglich, aber 
auch über E-Mail oder Telefon (9688).

Kindergarten St. Elisabeth

Obst und gemüse vom schöllbronner 
Dorfladen
Woher kommt denn eigentlich das Obst und 
Gemüse, welches die Kindergartenkinder in 
Ettlingenweier täglich frisch genießen kön-
nen?
Jeden Dienstagvormittag um 7.30 Uhr holt 
Verena Schleicher aus dem Kindergarten 
St. Elisabeth frisches Obst und Gemüse bei 
Marco Lichtenfels in Schöllbronn ab. 
In seinem regionalen Dorfladen steht dann 
schon die Kiste mit vielfältigem und sai-
sonalem Obst und Gemüse abholbereit da. 
Bananen und Äpfel werden von den Kindern 
immer gerne gegessen und jetzt freuen sie 
sich auch über die Mandarinen. 

Beim Gemüse stehen die Gurken und Karot-
ten an erster Stelle.
Wir bedanken uns ganz herzlich – denn die-
se Vielfalt bekommen wir wöchentlich ge-
schenkt. Und das schon seit fast anderthalb 
Jahren.

 
Marcos Dorfladen Foto: V. Sch.

Fußballverein Ettlingenweier

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 findet 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.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Wohnhausbrand in Oberweier
Liebe Einwohner von Oberweier,
liebe Freunde von Oberweier,
beim Brand am 12.11.2020 eines Mehrfami-
lienhauses sind insgesamt 3 Mietparteien in 
Mitleidenschaft gezogen worden. Darunter 
befindet sich auch eine 4-köpfige Familie 
mit zwei Mädchen im Alter von 8 und 10 
Jahren, deren Wohnung durch den Brand 
unbewohnbar wurde. Weiter hat die Familie 
vollständig ihr Hab und Gut durch den Brand 
verloren.
Auf Wunsch des Ortschaftsrates starten wir 
hierzu einen Spendenaufruf, die Geschädig-
ten bestmöglich zu unterstützen.
Wer spenden möchte, kann dies gerne tun. 
Die Sparkasse Karlsruhe hat hierzu ein Spen-
denkonto eingerichtet. Bitte spenden Sie 
an: DE07 6605 0101 0108 3190 70
Betreff: Brand Oberweier

Zudem können Sachspenden im Rathauskel-
ler in der Ortsverwaltung zu den bekannten 
Öffnungszeiten kontaktlos abgegeben wer-
den. Die Türe zum Rathauskeller ist dann 
geöffnet, die Spenden können abgelegt 
werden.
Wir danken für die Unterstützung der Betrof-
fenen.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

sanierungsgebiet Ortskern Oberweier 
Mit diesem Artikel wenden wir uns an alle, 
die im Sanierungsgebiet eine Wohnung oder 
ein Haus besitzen und sich bis dato noch 
nicht über die Möglichkeiten informiert 
haben, die das Landessanierungsprogramm 
bietet.
Der Ortschaftsrat von Oberweier hat sich für 
die Durchführung der Ortsteilentwicklung 
und die Sanierungsmaßnahme eingesetzt. 
Im Jahr 2015 wurde der Ortskern von Ober-
weier in das Landessanierungsprogramm 
aufgenommen. Bei dieser Maßnahme han-
delt es sich um ein Angebot an alle Haus- 
und Wohnungseigentümer im Sanierungs-
gebiet von Oberweier. Für die Hausbesitzer 
und Wohnungseigentümer heißt das kon-
kret, dass beispielsweise der Einbau einer 
modernen Heizungsanlage, der Austausch 
von Fenstern, die anstehende notwendige 
Dachsanierung oder eine Wärmedämmung 
gefördert werden kann.
Vorteil, für einen Teil der durch diese Maß-
nahmen entstehenden Kosten kann der 
Haus- bzw. Wohnungseigentümer einen Sa-
nierungszuschuss erhalten. Um eine Förde-
rung bzw. einen Zuschuss zu erhalten, ist es 
erforderlich, dass vor Beginn der Maßnahme 
über den Sanierungsumfang eine Vereinba-
rung mit der Stadt abgeschlossen wird. Ei-
gentümer, die eine Wohnung oder ein Haus 
im Sanierungsgebiet haben, werden gebe-
ten, sich über dieses Angebot eingehend zu 
informieren. 
Die Sanierungsziele sind der Erhalt und die 
technische und energetische Aufwertung 
des Wohnungsbestands, die Verbesserung 
des Wohnumfeldes, die Stärkung des Orts-
kerns und generell die ökologische Erneu-
erung. 
Die Sanierungssatzung und die Förderricht-
linien für den Ortskern Oberweier können 
Sie sich im Internet unter folgendem Link 
herunterladen: 
http://www.ettlingen.de/,Lde/startseite/
Verwaltung/Satzungen.html
Weitere Sanierungsvereinbarungen wurden 
unterschrieben. Nach wie vor wäre es scha-
de, wenn dieses Angebot aus Unwissenheit 
der Eigentümer nicht in Anspruch genom-
men wird. Außerhalb des Sanierungsgebie-
tes gibt es dieses Angebot nicht!
Daher erneut unsere Bitte an die Eigentü-
mer: Informieren Sie sich zumindest über 
die gegebenen Möglichkeiten und verein-
baren Sie zeitnah einen kostenlosen Be-
ratungstermin. Bei Interesse wenden sich 
die Eigentümer bitte an die Ortsverwaltung 
von Oberweier, Tel. 07243/9229, E-Mail: 
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ov-oberweier@ettlingen.de oder an die zu-
ständige Ansprechpartnerin Desiree Matheis, 
Tel. 07131-9640-11, 
E-Mail desiree.matheis@steg.de.
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass es die-
ses Angebot gibt – nutzen Sie es bitte.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

Elektronischer Dorfbüttel
Wer Interesse an den Nachrichten des elek-
tronischen Dorfbüttels hat, schickt bitte 
seine E-Mail-Adresse an OV-Oberweier@
ettlingen.de mit dem Wort „Info“ im Betreff.
Sie werden dann in den Verteiler mit aufge-
nommen und erhalten regelmäßig/unregelmä-
ßig Nachrichten über aktuelle Veranstaltungen 
und Informationen in und über Oberweier.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

Luthergemeinde

Adventsgottesdienst mit musik
Den gottesdienst am Ersten Sonntag im 
Advent, 29. november, um 10 Uhr im ge-
meindezentrum bruchhausen gestaltet Pfar-
rerehepaar Maaßen zusammen mit zwei Mu-
sikerinnen: Karla Rische an der Orgel und die 
junge Blockflötistin Franka Orlovius spielen 
zum Lobe Gottes u. a. Sätze aus der d-Moll-
Sonate von Marcello. Anmeldungen zum Got-
tesdienst sind bis Freitag, 18 Uhr unter www.
luthergemeinde-ettlingen.de möglich, aber 
auch über E-Mail oder Telefon (9688).

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

Die belzer
Es gibt in Schluttenbach einen ganz beson-
deren Brauch, den man weit und breit nicht 
so findet wie hier: Es sind die Belzer.
Sie treten zu dritt an den Adventsonntagen 
und am Weihnachtsabend auf und versu-
chen, böse Geister und anderes Unheil von 
Schluttenbach fernzuhalten. Lange schwar-
ze Mäntel fallen über hohe Stiefel, das Ge-
sicht ist mit Ruß geschwärzt, und auf dem 
Kopf tragen die Burschen merkwürdige Kap-
pen. Es sind längliche, scharfkantig genähte 
Säcke, mit Stroh (oder Heu) ausgefüllt, die 
über den Kopf gestülpt werden; ein verlän-
gerter Lappen zieht sich über in den Hinter-
kopf und lässt, unter dem Kinn festgebun-
den, nur das Gesicht frei. Quer über die Brust 
hängen Riemen, an denen Glocken verschie-
dener Größe und Form, auch kleine Kuhglo-
cken, befestigt sind. Beim Springen geben 
sie ein schetterndes Klingeln von sich.
All das zusammen gibt den drei Gestalten et-
was Wildes, Urwüchsiges und Unheimliches. 
So bringen sie stampfend und springend auf 
ihrem Weg um das Dorf die Schellen zum 
Klingen und machen so auf sich aufmerksam, 

ohne sich aber im Dorf blicken zu lassen. In 
den Händen tragen sie zusammengebundene 
Ruten aus Birkenholz, die oft mehrere Meter 
lang sind.
Die Ortsverwaltung hofft, dass die belzer 
erfolgreich sind und all die bösen geister, 
Zank, Zwietracht und andere unangeneh-
me Dinge von schluttenbach fernhalten - 
damit sie an Heiligabend das Christkind 
durch ein freundliches schluttenbach von 
Haus zu Haus führen können!

BI Lebensraum  
Schluttenbach e.V.

Verwaltungsgerichtshof mannheim er-
klärt Windkraftplanung für unwirksam
Es gibt gute Nachrichten für die Gesund-
heit der Menschen und den Schutz der Natur 
in unserer Region:
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg in Mannheim hat die Windkraft-
planungen des Regionalverbands Mittlerer 
Oberrhein (RVMO) für unwirksam erklärt. 
Geklagt hatten Ettlingen, Malsch und Ba-
den-Baden. Eine Revision wurde nicht zu-
gelassen. Die Begründung des Urteils steht 
noch aus; aber eines ist sicher:
Der Urteilsspruch zeigt, dass Bürger, unter-
stützende Bürgerinitiativen und die Stadt 
Ettlingen mit OB Johannes Arnold mit ihren 
beharrlich vorgetragenen Kritikpunkten und 
Argumenten richtig lagen. 
Naturschutz, Artenschutz und der Schutz der 
Menschen haben bei Gericht Gehör gefunden.
Einer der Kritikpunkte war stets, dass der 
RVMO eine unrealistische Windkraft-Refe-
renzanlage mit lediglich 100m Nabenhöhe 
seinen Planungen zugrunde gelegt hatte. Tat-
sächlich verfügte der Regionalverband schon 
zur Planungszeit über eine Unterlage, aus der 
sich ergab, dass im Schwachwindland Baden-
Württemberg die durchschnittliche Naben-
höhe schon damals bei rd. 130-140 m lag, 
wie in der mündlichen Verhandlung erstmals 
zu Tage trat. Zu den Gerichtsakten war diese 
Unterlage zuvor nicht gelangt. Abstandsbe-
rechnungen zu Wohngebieten zum Schutz 
der Bürger vor Lärm und Infraschall waren 
dadurch zu gering bemessen. Visualisierun-
gen der Auswirkungen der riesenhaften An-
lagen auf das Landschaftsbild, verstärkt noch 
durch den Höhenunterschied von Hangkante 
zur Rheinebene, unterließ der RVMO. Ein ge-
setzlich gebotener Landschaftsrahmenplan 
wurde zur Planungszeit nicht erstellt.
Der Schutz der wildlebenden Tiere, insbe-
sondere der hier beheimateten, besonders 
gefährdeten europäischen Vogelarten wie 
Rot- und Schwarzmilan, Weißstorch, Wander- 
und Baumfalke, Wespen- und Mäusebussarde, 
wurde abgewiegelt und die Verantwortung auf 
die nächste Planungsebene „weitergereicht“, 
ohne Hinweis, wie dort zu verfahren sei.
Das jahrhundertealte Zug- und Rastgesche-
hen der Tiere über den Kreuzelberg und ent-
lang der „Wegmarke“ Hangkante wurde trotz 
Vorgabe ignoriert. Selbst ein ornithologi-
sches Fachgutachten der Stadt Ettlingen sei 

der Planung nicht entgegengestanden, weil 
die von ihm befragte LUBW keine Einwände 
gehabt habe, so Planungschef Prof. Dr. Ha-
ger vor Gericht.
Die Anwälte der klagenden Kommunen, Prof. 
Dr. Kirchberg und Dr. Faller, brachten es auf den 
Punkt: Nachdem die Anlagen alle in den Wald 
gestellt werden, sollten sie so klein wie möglich 
dargestellt werden, um die Planung durchzube-
kommen. UND: Die politische Überlagerung der 
Planung, dh. die Erfüllung grünroter Windkraft-
pläne, sei überdeutlich gewesen.
Das Urteil ist ein Sieg der Vernunft und 
gibt Hoffnung, dass bei der Neuplanung der 
Schutz der Gesundheit der Menschen, der 
Schutz unseres Naherholungsgebietes, der 
Landschaft, des Waldes und der wildleben-
den Arten Vorrang hat vor der Zerstörung 
unserer Heimat durch Monsteranlagen in 
windschwacher Region. Ein Blick auf die 
Straubenhardter Anlagen und die dortige 
fürchterliche Zerstörung von Wald und Tier-
welt bei unrealistischen Windprognosen 
mag Mahnung sein.
Ein sechs Jahre andauerndes Engagement hat 
sich gelohnt, worüber wir sehr glücklich sind.
Ein großes DAnKE an alle, die uns unter-
stützt und bestärkt haben.
Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein wird 
nun neu planen müssen, das wird dauern.
Diese Planungen werden wir aufmerksam be-
gleiten im Interesse der Bürger und der Natur.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Herstellung eines Abwasserhausan-
schlusses in burbacher straße 2
Das Stadtbauamt stellt einen Abwasser-
hausanschluss in der Burbacher Straße 2 
neu her. Die Arbeiten beginnen am Montag, 
7. Dezember ab 6 Uhr und werden in einem 
Abschnitt ausgeführt. Hierfür muss der Bau-
abschnitt für die Bauzeit von ca. einer Wo-
che teilgesperrt werden.
Das Stadtbauamt ist bemüht, die Beläs-
tigungen sowie die Bauzeit so gering wie 
möglich zu halten und bittet um Verständnis 
und gegenseitige Rücksichtnahme.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter 0 72 43/1 01-3 70 oder stadtbauamt@
ettlingen.de.

Wegen tiefbauarbeiten 
teilbereich der schwester-baptista-straße 
gesperrt
Die SWE Netz GmbH, die Tochtergesellschaft 
der Stadtwerke Ettlingen, sperrt ab Mon-
tag, 30. November, einen Teilbreich in der 
Schwester-Baptista-Straße in Schöllbronn. 
Die Vollsperrung für den Straßenverkehr 
wird auf Höhe der Hausnummer 79 einge-
richtet und dauert voraussichtlich drei Wo-
chen. Grund der Sperrung sind Tiefbauarbei-
ten, die für die Versorgungsanschlüsse eines 
Neubaus eingerichtet werden müssen.
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Für Anwohner ist die Schwester-Baptista-
Straße bis zur Absperrung befahrbar. Die 
Zufahrt zu den Gebäuden in dieser Straße 
erfolgt hauptsächlich über die Weierer Stra-
ße. Während der gesamten Bauzeit ist der 
Baustellenbereich für Fußgänger begehbar. 
Der Zugang zu den Gebäuden in der Schwes-
ter-Baptista-Straße ist für die Anlieger je-
derzeit gewährleistet. Alle Umleitungen 
sind ausgeschildert.
Die SWE Netz GmbH bittet, die Unannehm-
lichkeiten zu entschuldigen und dankt den 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern für ihr 
Verständnis. Für Fragen steht der Kunden-
dienst der SWE Netz GmbH unter 07243 101-
8230 zur Verfügung.

Öffnungszeiten  Häckselplatz im Dezember
Die Öffnungszeiten des Häckselplatzes 
Schöllbronn
für den Monat Dezember sind wie folgt:
Donnerstag 14 - 16 Uhr
Samstag 12 - 16 Uhr

ARGE Schöllbronner Vereine

nachruf
Die Vereine der Arbeitsgemeinschaft 
Schöllbronner Vereine erreichte die 
traurige Nachricht vom Tod von Paul 
lauinger, der am 3. November mit 84 
Jahren verstorben ist. Er war Mitglied 
im Turn- und Sportverein und dem DRK 
Schöllbronn-Schluttenbach.
Paul Lauinger trat dem TSV im Juni 
1957 als aktiver Fußballer bei und 
war über viele Jahre feste Größe der 
1. Mannschaft. Er war Mitglied der 
Meistermannschaft 1964/65 und spä-
ter noch viele Jahre in der AH aktiver 
Spieler. Nach seiner Fußballzeit war 
er in der Wanderabteilung, teilweise 
als Tourenführer tätig. Auch der TSV-
Verwaltung und der Abteilung "Haus 
und Bau" gehörte Paul Lauinger einige 
Jahre an und brachte sich in dieser Zeit 
beim Bau des Clubhauses ein.
Für seine langjährige Treue, Mithilfe 
und Unterstützung erhielt Paul Lau-
inger vom TSV für 25- und 40-jährige 
Mitgliedschaft die Silberne und Gol-
dene Ehrennadel und zuletzt im Jahr 
2017 den Ehrenbrief für 60 Jahre Mit-
gliedschaft.
Dem DRK Schöllbronn-Schluttenbach 
gehörte Paul Lauinger seit 1975 als 
förderndes und unterstützendes Mit-
glied an, wofür er zahlreiche Ehrungen, 
verbunden mit dem Dank der Mitglie-
der, erhalten hat.
Die genannten Vereine danken Paul Lau-
inger für seinen Einsatz und seine Un-
terstützung und werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. Seiner 
Familie gilt tief empfundenes Mitgefühl.
Aufgrund der aktuellen Situation wer-
den die Vereine in einer stillen Stunde 
Abschied am Grab nehmen.

TSV Schöllbronn

Fit blEibEn tROtZ lOCKDOWn
Seit Anfang November befinden wir uns alle 
im Lockdown „light“. Davon ist leider auch 
der Sport betroffen.
Wir freuen uns sehr, dass verschiedene Ab-
teilungen des TSV nun auch verstärkt das 
Internet nutzen und ihrem Sport über Vi-
deokonferenzen nachgehen können, indem 
Übungen und Workouts den Teilnehmern an-
geboten werden.
Neben unserer Fußballabteilung, welche 
bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr 
online unterwegs war, gibt es zwischenzeit-
lich noch mehr Online-Angebote für unsere 
Mitglieder.
Unsere Geräteturnabteilung Gr. 3 + 4 mit der 
Trainerin Meike Walter ist hier zwischenzeit-
lich sehr aktiv.
Auch wird Fitness-Gymnastik mit Ruth Bau-
mann angeboten und in den nächsten Tagen 
wird Dorothee Meier als Ersatz für Zumba®, 
Pilates und Step mit 2 Angeboten online 
gehen.
Es freut uns sehr, dass unsere Trainer/innen 
so kreativ sind und sich immer etwas Neues 
einfallen lassen. Danke an euch alle!
Die Online-Angebote von M. Walter, R. Bau-
mann und D. Meier laufen übrigens über das 
kostenfreie Angebot „@tlingen verbindet“, 
welches die Stadt Ettlingen in Zeiten der Co-
rona-Pandemie eingerichtet hat. Für diese 
Möglichkeit ein Dank an die Stadt Ettlingen.

tsV-PAnORAmA bleibt am Herd
Seit dem 02.11. hat unsere Gaststätte TSV-
PANORAMA wegen des Lockdowns „light“ 
geschlossen. Und ein Ende ist wohl leider 
bis auf Weiteres nicht in Sicht.
Essen auf Bestellung zum Mitnehmen ist je-
doch weiterhin möglich. Das PANORAMA ist 
von Dienstag bis Sonntag zu den üblichen 
Öffnungszeiten unter 07243/29143 erreich-
bar.

trainer/trainerin gesucht

 
 Plakat: TSV Schöllbronn

Wir suchen für unsere ehrgeizige und durch-
mischte Geräteturngruppe einen motivier-
ten Trainer eine motivierte Trainerin zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.
Die Gruppe besteht derzeit aus Mädels im 
Alter von 10 - 24 Jahren und trainiert wö-
chentlich.
Du bist selbst Turner/Turnerin (gewesen) 
und hast Lust, in diesem Bereich als Trainer 
weiter tätig zu sein? Oder du bist einfach 
sportlich und hast Lust, Neues dazuzuler-
nen und möchtest dich gerne bei uns in der 
Gruppe als Trainer engagieren? Dann würden 
wir uns freuen, wenn du Teil unseres Teams 
wirst.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Kehrplan im Dezember
In Spessart findet der Reinigungsgang durch 
die große Kehrmaschine am Donnerstag, 
17. Dezbember, statt.
Die kleine Kehrmaschine reinigt am Don-
nerstag, 10. Dezember, die Straßen.
Bitte halten Sie die Straßen an diesen bei-
den Tagen möglichst von parkenden Autos 
frei, damit die Maschinen den gesamten 
Straßenbereich säubern können.

Öffnungszeiten Häckselplatz im Dezember
Der Häckselplatz Spessart ist im Dezember 
wie folgt geöffnet:
samstags von 11 bis 15 Uhr.

Katholische öffentliche Bücherei

neue interessante sachbücher für sie!

Dirk steffens/Fritz Habekuss – Über leben

Zukunftsfrage Artensterben:  
Wie wir die Ökokrise überwinden
Der bekannte Naturfilmer und Terra-X-Mo-
derator Dirk Steffens engagiert sich seit 
Jahren für den Artenschutz. Gemeinsam mit 
dem Wissenschaftsjournalisten Fritz Habe-
kuß zeigt er, warum der Erhalt der Artenviel-
falt überlebensnotwendig für die Mensch-
heit ist.

sven Plöger –  
Zieht euch warm an, es wird heiß!
Der ARD-Wasserexperte fasst den aktuellen 
Forschungsstand zum Thema Erderwärmung 
zusammen. Um das 1,5-Grad-Ziel noch zu 
erreichen, müsste die Einsparung an CO2-
Emissionen jedes Jahr so groß sein wie 
durch den Shutdown. Genau das aber wäre 
möglich! Damit der Wohlstand bleibt, muss 
der Green Deal kommen. Diplom-Meteorolo-
ge Sven Plöger zeigt verständlich, wie unser 
Klimasystem funktioniert und dass die ak-
tuelle Krise eine echte Chance ist, Weichen 
für unsere Zukunft und die unserer Kinder 
zu stellen.
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matthias bastigkeit - meine laborwerte
Laborwerte verstehen leicht gemacht - Er-
läuterung zu den Abkürzungen EOS, FSH, 
MCH - Blutwerte im Detail von Stiftung Wa-
rentest

Dietrich Hub/Coelestina lerch –  
Das große Familien-Outdoor-Abenteuer-
buch baden-Württemberg
Baden-Württemberg bietet viele Outdoor-
Erlebnisse für die ganze Familie: Kanufahren 
auf dem Neckar, Wandern zur Festung Ho-
henasperg, Klettern im Steinbruch Stetten 
oder Grillen und Baden am Donauufer - pla-
nen Sie schon mal für nächstes Jahr.

Walter theil – KOmPAss Wanderführer 
schwarzwald süd mit naturpark, Kaiser-
stuhl und markgräflerland
Wanderführer mit Extra-Tourenkarte 
1:75.000, 60 Touren, GPX-Daten zum Down-
load
-  Jede Tour mit Höhenprofil und Kartenaus-
schnitt

- Ausflugs- und Übernachtungstipps
Das Buch enthält Wanderungen, die sich 
in Tourennamen wie „Höfetour“, „Hirten- 
oder Geißenpfad“, „Mühlentour“ und „Drei-
Schluchten-Wanderung“ ausdrückt.
Wenn ein Buch ausgeliehen ist, können Sie 
sich das Buch auch vormerken lassen. Sie 
werden dann benachrichtigt.

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
tel.nr.: 07243/29 129 (mit Anrufbeant-
worter).

TSV 1913 Spessart

Aktuelles
An jedem Sonntag während der Lockdown-
Maßnahmen (November bis Dezember 
2020!) bietet die TSV-Waldgaststätte von 12 
bis 17 Uhr „ESSEN AUSSER HAUS“ an. Für ei-
nen reibungslosen Ablauf bitte telefonisch 
vorbestellen, jeweils samstags davor, von 
12 bis 16 Uhr, unter Tel. 07243 29677!
Speisekarte: www.waldgaststaette-spes-
sart.de und an den Anschlagtafeln der 
Ortsverwaltung Spessart!

Fußball
schiedsrichterinnen gesucht! 
Ab dem 10. Dezember 2020 bildet der Ba-
dische Fußballverband (BFV) interessier-
te Mädchen und Frauen ab 12 Jahren zu 
Schiedsrichterinnen aus. Siehe auch Bericht 
im Amtsblatt Nr. 47-2020.

Die Anmeldung erfolgt über das DFBnet: 
https://bit.ly/3klHXS2. 
Ansprechpartner beim BFV ist Thorsten Tho-
malla, Tel.-Nr. 0721-4090465.
Der TSV Spessart würde sich über eine 
Schiedsrichterin in seinen Reihen sehr freu-
en! Auch der TSV-Vorsitzende Eberhardt We-
ber, Tel.-Nr. 07243-2248, steht für Fragen 
gerne zur Verfügung!

Zwischenbilanz der beiden Herren-teams
tsV-Elf tabellenführer / tsV-Reserve auf 
Patz 5
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde nach 8 
Spieltagen die Punkterunde 2020/21 bis auf 
Weiteres unterbrochen. Zu diesem Zeitpunkt 
führt die tsV-Elf die Tabelle der Kreisklasse 
B 2 an. Die Zwischenbilanz nach mehr als ei-
nem Viertel der ausgetragenen Punktespiele 
liest sich äußert positiv. Es stehen 7 Siege 
bei einer Niederlage (2:3 beim Aufsteiger 
SC Schielberg) mit einem Torverhältnis von 
22:12 zu Buche. Sowohl in der Heim- wie 
der Auswärtstabelle belegt die TSV-Elf Rang 
zwei. Mit 13 gelben Karten und 1 gelb-roten 

steht die TSV-Elf in der Fairnesstabelle auf 
Platz 5. Erfolgreichster Torschütze ist SpT 
Sebastian Dohm mit 8 Einschüssen.

Die tsV-Reserve hat noch gewisse Anlauf-
schwierigkeiten in dieser Saison. Es läuft 
nicht wie gewohnt. Nach 6 ausgetragenen 
Spielen belegt die TSV-Reserve Platz 5 in 
der Kreisklasse C 3. Das erste Saisonspiel 
gegen die zweite Mannschaft des KSC war 
trotz der 2:8-Heimniedelrage das bisherige 
Highlight. Ca. 150 Zuschauer sahen ein ab-
wechslungs- und torreiches Spiel. Erst am 
vierten Spieltag gab es den ersten Dreier mit 
dem 6:1-Auwärtssieg beim SC Schielberg 2. 
Zum Zeitpunkt der Unterbrechung stehen 
in der Statistik 2 Siege, 3 Niederlagen und 
ein Unentschieden. Das Torverhältnis lautet 
18:16. Bester Torschütze ist Marco Flöh mit 
7 Treffern.
Es heißt nun abzuwarten, wie die Politiker 
und die Behörden entscheiden. Erst danach 
kann der Spielbetrieb fortgesetzt werden 
kann. Wir bleiben am Ball!

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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Die Spendenplatt-
form für Ihren  
gemeinnützigen e. V.

       www.gemeinsamhelfen.de


