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überwiegen. Und wir alle freuen uns auf ein 
kommendes Jahr, dass wieder neue Hoff-
nung in sich birgt.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Ad-
ventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund.
Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm Fran-
ken, Katja Rull, Tel. 07243/78930

Aus den Stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Weihnachtsgruß des Ortsvorstehers

 
 Foto: Werner Bentz

Weihnachtsgruß des Ortsvorstehers
Liebe Bruchhausener,
als ich meinen Weihnachtsgruß 2020 an Sie 
verfasste, war ich guter Dinge, dass der folgen-
de Weihnachtsgruß – also dieser – inhaltlich 
entspannter ausfallen würde. Leider gefehlt. 
Die alles überstrahlende Corona-Pandemie ist 
weiterhin – ja sogar verstärkt – präsent und 
bestimmt weite Bereiche unserer Gesellschaft.
Unsicherheit, Ängste, Überlastung, Schuld-
zuweisungen, reduzierte soziale Kontakte, 
Aggression und auch finanzielle Sorgen sind 
deutlich spürbar.
Corona bleibt die absolute Nummer 1 unter 
den weiterhin im Raum stehenden Großthe-
men.
Das „Corona-Schiff Ettlingen“ ist weiterhin 
auf einem guten, verantwortungsbewussten 
Kurs unter der Steuerung von Oberbürger-
meister Johannes Arnold. Nicht nur einmal 
war die Stadt schneller als Bund und Land.
Was „ging“ in Bruchhausen im Jahr 2021?
Die großen Beträge aus dem reduzierten 
Stadtsäckel verschwanden und verschwinden 
weiterhin im Untergrund – natürlich sind Ih-
nen die vielen Baustellen aufgefallen.

Unser Abwassersystem ist in die Jahre ge-
kommen und muss – um eine Belastung des 
Grundwassers zu vermeiden – saniert werden. 
Hinzu kommt die Verlegung von Glasfaser.
Im Tief- und Hochbau konnte es gelingen, 
noch im ausgehenden Jahr die Reutgraben-
brücke zu erneuern und unsere Aussegnungs-
halle zu renovieren. Für Letzteres brauchten 
wir einen langen Atem. In diesem Zusammen-
hang danken wir auch erneut unseren beiden 
Kirchengemeinden für die Zurverfügungstel-
lung ihrer Räume bei Beerdigungen.
Ein besonderer Dank unseres Ortsteils gilt dem 
Gemeinderat für die Zurverfügungstellung der 
finanziellen Mittel und allen, die die gewohnt 
gute Versorgung in Bruchhausen aufrechter-
halten – den medizinischen Einrichtungen, 
den Pflegeeinrichtungen, den Lebensmittel-
märkten, der Feuerwehr, dem Roten Kreuz, der 
Schule, den Kindergärten und nicht zuletzt der 
Polizei und dem Ordnungsdienst.
Danke auch an alle Vereine und Einrichtungen, 
die mit deutlich angezogener Handbremse das 
Beste aus der Situation gemacht haben.
Danke an unsere jungen Familien und vor al-
lem unseren Kindern für das „Durchhalten“.
Danke auch für den Dank, der uns immer wie-
der aus der Bürgerschaft in der Ortsverwal-
tung erreicht für den bürgernahen Service.
Ich wünsche uns allen, dass es gelingt, Co-
rona im kommenden Jahr zu besiegen oder 
wenigstens in klaren Schranken zu halten.
Ich wünsche uns allen, dass wir möglichst 
wenig Sterbefälle in Verbindung mit Corona 
hinnehmen müssen.
Ich wünsche Ihnen - gemeinsam mit dem 
Ortschaftsrat, dem ich ebenfalls für sein 
Engagement danke -
ein friedliches Weihnachten
und ein gutes Jahr 2022.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher
Öffnungszeiten der Ortsverwaltung
Am Freitag, 7.1.2022 bleibt die Ortsver-
waltung - wie auch die übrigen städtischen 
Dienststellen - geschlossen.
Am Freitag, 14.1.2022 ist die Ortsverwal-
tung nur vormittags von 7 – 12 Uhr geöffnet.

VHS

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beach-
ten Sie bei Kursanmeldungen die derzeit 
geltenden „2G-Plus“-Regelungen sowie die 
Hinweise auf unserer Homepage!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unter: 
www.vhsettlingen.de
Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 
2021/2022
Im Zeitraum vom 27.12. bis 31.12.2021 ist 
die VHS für den Publikumsverkehr geschlos-
sen, ebenso am 07.01.2022 – wir bleiben 
aber per E-Mail für Sie erreichbar.
Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

Luthergemeinde

Christvespern für Familien
Herzliche Einladung zu unseren beiden Fa-
miliengottesdiensten an Heiligabend.
Beide Gottesdienste (einer um 14:30 Uhr 
mit Diakonin Denise Hilgers und um 16:00 
Uhr mit Pfarrerin Christine Wolf) finden 
aufgrund der aktuellen Coronasituation 
draußen auf der Wiese vor dem Gemeinde-
zentrum statt. Bringen Sie sich gerne eine 
Decke oder ein Kissen für die Bank mit.
Um die Abläufe zu erleichtern, melden Sie 
sich doch bitte noch über das Pfarramt (lu-
thergemeinde.ettlingen@kbz.ekiba.de) an.
Die Luthergemeinde wünscht Ihnen allen 
und Ihren Lieben gesegnete Feiertage. Auf 
dass Sie das wunderbare und hoffnungsvolle 
Ereignis der ersten Weihnachtsnacht im Her-
zen erfahren können.

TV 05 Bruchhausen e.V.

Der TV05 Bruchhausen wünscht besinnli-
che Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2022 !
Gerne hätten wir uns 2021 mehr um sport-
liche Belange und gemeinsame Unterneh-
mungen gekümmert. Aber auch 2021 war 
leider durch Corona dominiert. Nicht nur die 
betriebswirtschaftliche Seite des TV05 und 
unsere Pächterin Uschi Petry haben sehr ge-
litten, sondern auch unsere Aktiven wurden 
durch ständig wechselnde Vorschriften ver-
unsichert. Für die Geduld und den Ehrgeiz, 
die Übungsstunden trotz aller
Widrigkeiten aufrecht zu erhalten, unseren 
herzlichen Dank an ALLE!

Auch 2022 wird hier weitere Herausforde-
rungen für uns bereithalten. Nur gemeinsam 
können wir einen Weg durch diese Schwie-
rigkeiten finden. Hier bitten wir schon heu-
te um Verständnis für eventuell neue Vor-
schriften oder Hygienemaßnahmen die wir 
dann erfüllen müssen. Eines steht für uns 
immer im Vordergrund, das ist die Gesund-
heit der Mitglieder/innen, Freunde und Gön-
ner des TV05.
Bei allen Helfern/innen, Übungsleitern, 
Trainern, Arbeitsteams,
dem Sportteam, Freunden und Gönnern be-
dankt sich herzlich die Verwaltung und der 
Vorstand des TV05.

FV Alemannia Bruchhausen

Der FV Alemannia Bruchhausen wünscht 
allen Ehrenmitgliedern, Mitgliedern, Spon-
soren und Freunden des Vereins sowie der 
gesamten Einwohnerschaft ein frohes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch und alles 
Gute für das Jahr 2022.
Und vor allem – Bleiben Sie bitte gesund !!!!
Gleichzeitig möchten wir uns an dieser 
Stelle bei allen bedanken, die den FVA im 
vergangenen Jahr in irgendeiner Form un-
terstützt haben und hoffen auch für 2022 
wieder auf Ihre zahlreiche Unterstützung.



AMTSBLATT ETTLINGEN · 23. Dezember 2021 · Nr. 51/52  | 39

Herzlichen Glückwunsch Alessio Remi-
li!!!!!
Tolle Neuigkeiten für unseren Schiedsrichter 
Alessio Remili
Der Verbandsschiedsrichterausschuss hat 
am letzten Wochenende getagt und es hat 
für ihn zum festen Aufstieg in die Landesli-
ga gereicht. Dazu wurde er aufgrund seines 
Alters und der hohen Durchschnittsnote in 
den Förderkader berufen. Der gesamte FVA 
gratuliert hierzu recht herzlich und freut 
sich mit Dir. Mach weiter so!
Ein sehr interessantes Interview mit ihm 
zum Thema Schiedsrichter können Sie sehr 
gerne auf der Homepage oder der FB-Seite 
des FVA lesen. Es lohnt sich.
An dieser Stelle wollen wir uns auch einmal 
ganz herzlich bei allen Schiedrichtern be-
danken, die dieses Amt – oft mehrfach am 
Wochenende – ausfüllen und dafür sorgen, 
dass so viele unserem schönen Sport nach-
gehen können. Vielen Dank, schöne Weih-
nachten und alles Gute für 2022.

Abt. Jugend
Christbaumsammlung
Die Jugendabteilung des Fußballver-
eins Bruchhausen sammelt am Samstag, 
8.1.2022, in Bruchhausen für eine kleine 
Spende (für die Jugendarbeit) Ihren Christ-
baum ein. Ab ca. 9.30 Uhr klingelt ein Ver-
einsmitglied an Ihrer Haustür und würde gern 
Ihre Spende entgegennehmen. Den Christ-
baum stellen Sie bitte schon vorher vor Ihre 
Haustüre bzw. an den Straßenrand. Wir bitten 
um Verständnis, dass wir wegen der derzei-
tigen Corona-Situation Ihren Baum nicht 
aus der Wohnung bzw. aus dem Garten holen 
können, um persönliche Kontakte möglichst 
zu vermeiden. Ab ca. 12.30 Uhr werden die 
Bäume am Straßenrand durch unseren LKW 
abgeholt. Spätestens ab dieser Zeit sollte Ihr 
Baum am Straßenrand stehen. Die Jugend 
würde sich freuen, wenn Sie unser Angebot 
recht zahlreich in Anspruch nehmen würden.

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

Gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr 2022
Unseren Mitgliedern, Ehrenmitgliedern und 
der gesamten Einwohnerschaft wünscht der 
Kleintierzuchtverein C 461 Bruchhausen e.V. 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gu-
tes neues Jahr 2022.
Den Freunden und Gönnern unseres Verei-
nes sagen wir ein herzliches Dankeschön für 
die gewährte Unterstützung. Ein besonderer 
Dank den Gästen unserer Vereinsveranstal-
tungen im Jahr 2021 für ihren Besuch.
Trotz den Einschränkungen aufgrund der an-
haltenden Coronasituation konnten wir un-
sere Vereinsarbeit im ablaufenden Jahr doch 
erfolgreich gestalten. Unsere im November 
durchgeführte Lokalschau war erfolgreich. 
Unsere Vereinsfeste wie Kessellfleisches-
sen, Hähnchen- und Hubertusfest waren gut 
besucht; das Angebot TO GO (Speisen zur 

Abholung) wurde dankenswerterweise gut 
angenommen. Das Apfelfest in Zusammen-
arbeit mit unseren Freunden vom Obst- und 
Gartenbauverein war ebenfalls erfolgreich.
Hoffen wir, dass wir im kommenden Jahr un-
sere Vereinsfeste wieder in gewohnter Weise 
auf unserer Festwiese durchführen können.
Die Grundlagen für das Zuchtjahr 2022 sind 
getroffen. Im Januar und Februar erwarten 
wir Nachwuchs bei den Kaninchen, ab März 
schlüpfen die Küken unserer verschiedenen 
Geflügelrassen.
Mit diesem positiven Ausblick auf das neue 
Jahr 2022 wünschen wir der Einwohner-
schaft ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
allseits ein gutes erfolgreiches neues Jahr.
Kreiskaninchenschau des Kreisverbandes 
Karlsruhe der Rassekaninchenzüchter ab-
gesagt
Aufgrund der aktuellen Coronasituation und 
der Ungewissheit über die weitere Entwicklung 
haben wir in Abstimmung mit dem Kreisver-
band die für den 08. + 09.01.2022 geplante 
Kreiskaninchenschau abgesagt. Wir hoffen, 
dass wir in 2022 die Kreiskaninchenschau auf 
unserem Vereinsgelände durchführen können

Verein für Obstbau, Garten u.  
Landschaft Bruchhausen e.V.

Unbedingt vormerken: Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, 18. März 2022.
Die vor uns liegenden Festtage geben der 
ersten Vorsitzenden Gisela Fluck Anlass, 
aufrichtigen Dank zu sagen: der Vorstand-
schaft, den treuen Helfern, Migliedern und 
Gönnern, die den Verein über das ganze Jahr 
in vielfältiger Weise unterstützt haben. Sie 
denkt dabei an die Pfanzungen und Pflege 
am Wegekreuz, die ehrenvolle Aufgabe Kir-
chenschmuck zum Erntedank in St. Josef, 
oder das Apfelfest im Herbst.

Was wäre ein Dorf ohne Vereine?
Eine reine Schlafstätte, wie wir meinen.
Erst Vereinsleben und gute Nachbarschaft 
geben einer Gemeinschaft Kraft.

Dankbar zurückblickend und große Hoff-
nung der Gartenfreunde auf eine gute Ernte 
im neuen Pflanzjahr setzend wünscht Gisela 
Fluck im Namen des Vereinsvorstands „allen 
einen harmonischen Jahresausklang und vor 
allem ganz viel Gesundheit für 2022!“ 

Stadtteil Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Weihnachtsgrüße
Wie waren wir doch in der letzten Adventszeit noch voller Hoffnung schon bald wieder unser 
„normales“ Leben wieder zurück zu bekommen, hatte uns Corona doch schon die letzte Weih-
nachtszeit ordentlich durcheinandergewirbelt. Aber noch ist es nicht so weit: alle Zeichen 
stehen noch immer auf Sturm und das Auf und Ab der tosenden Wellen macht uns schwer zu 
schaffen. 
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Jedoch gab es im Sommer auch schon ei-
nige Lichtblicke mit schönen Begegnun-
gen, Sport und ein wenig Kultur. Und davon 
wollen wir jetzt in diesen dunklen Tagen in 
der Zuversicht zehren, dass wir irgendwann 
durch dieses stürmische Gewitter hindurch 
sind, dass wir irgendwann aus unseren Feh-
lern gelernt haben werden und dass wir ir-
gendwann wieder sorgsamer und geduldiger 
mit uns und unseren Mitmenschen umgehen 
werden. Wie war das mit der Geschichte mit 
den vier Kerzen bei den Adventshöfen? Frie-
den, Glauben und Liebe waren schon erlo-
schen. Aber die Hoffnungs-Kerze brannte 
noch... und mit einem Hölzchen nahm das 
Kind Licht von dieser Kerze und zündete die 
anderen Kerzen wieder an. 
In diesem Sinne möchte ich mich zusammen 
mit dem Ortschaftsrat bei allen Bürgerin-
nen und Bürgern unseres Dorfes ganz herz-
lich für Ihr Mühen und Schaffen – groß und 
klein – in diesen unübersichtlichen Zeiten 
bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten und friedvollen Start ins neue 
Jahr 2022!
Ihre 
Beatrix März
Ortsvorsteherin

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beach-
ten Sie bei Kursanmeldungen die derzeit 
geltenden „2G-Plus“-Regelungen sowie die 
Hinweise auf unserer Homepage!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unter: 
www.vhsettlingen.de

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 
2021/2022
Im Zeitraum vom 27.12. bis 31.12.2021 ist 
die VHS für den Publikumsverkehr geschlos-
sen, ebenso am 07.01.2022 – wir bleiben 
aber per E-Mail für Sie erreichbar.

Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

Luthergemeinde

Christvespern für Familien
Herzliche Einladung zu unseren beiden Fa-
miliengottesdiensten an Heiligabend.
Beide Gottesdienste (einer um 14:30 Uhr 
mit Diakonin Denise Hilgers und um 16:00 
Uhr mit Pfarrerin Christine Wolf) finden 
aufgrund der aktuellen Coronasituation 
draußen auf der Wiese vor dem Gemeinde-
zentrum statt. Bringen Sie sich gerne eine 
Decke oder ein Kissen für die Bank mit.
Um die Abläufe zu erleichtern, melden Sie 
sich doch bitte noch über das Pfarramt (lu-
thergemeinde.ettlingen@kbz.ekiba.de) an.

Die Luthergemeinde wünscht Ihnen allen 
und Ihren Lieben gesegnete Feiertage. Auf 
dass Sie das wunderbare und hoffnungsvolle 
Ereignis der ersten Weihnachtsnacht im Her-
zen erfahren können.

TV Ettlingenweier

Abt. Wandern

Weihnachtsgrüße
Die Zeit schreitet voran und das Wanderjahr 
2021 gehört bereits in wenigen Tagen der 
Vergangenheit an. Es gab gute, für manche 
auch schlechte Tage. Manche Tage haben 
Freude, manche Probleme oder in manchen 
Fällen sogar Leid gebracht. Viele ältere Mit-
wanderer haben meist aus gesundheitlichen 
Gründen den Wanderstab abgestellt und 
müssen das geliebte Wandern der jüngeren 
Generation überlassen. Dennoch sei allen 
bisherigen Mitwanderern für deren Teilnah-
me herzlich gedankt. Danken möchten wir 
an dieser Stelle auch allen Wanderführern, 
die immer völlig uneigennützig die Wande-
rungen planten und dann auch zu vollster 
Zufriedenheit ausführten. Trotz Corona, die 
so manche Wanderung verhinderte, hofft die 
Wanderabteilung dennoch, dass es für alle 
ein erfülltes Jahr war und freut sich schon 
jetzt auf das kommende Wanderjahr. Allen 
Mitwanderern sei herzlich gedankt für das 
gute Gelingen des coronageplagten ablau-
fenden Jahres und für die Treue, immer da-
bei gewesen zu sein.

Abt. Handball

Alle Handball-News beim SSV
Alle Handball-News, Spielberichte und wei-
tere Infos zur HSG Ettlingen finden Sie bei 
der SSV Ettlingen in der Rubrik Handball in 
Ettlingen.

Fußballverein Ettlingenweier

Abt. Tennis

Gesegnete Weihnachten!
Unsere Hoffnung ist, dass wir im Sommer 
wieder ohne Einschränkungen und bei guter 
Gesundheit zusammen Sport treiben und un-
sere Geselligkeit pflegen können.

Freiwillige Feuerwehr  
Abt. Ettlingenweier

Ein weiteres turbulentes und aufregendes 
Jahr neigt sich zu Ende.
Viele Änderungen und Einschränkungen be-
gleiteten uns mittlerweile seit zwei Jahren. 
Auch die Feuerwehr ist weiterhin betroffen. 
Wir mussten unter anderem den Übungsbe-
trieb wieder zeitweise einstellen. Dennoch 
konnten ein paar Termine, beispielsweise 
die offizielle Fahrzeugübergabe des neuen 

Löschfahrgruppenfahrzeugs, wenn auch 
im kleinen Rahmen, stattfinden. Wir blei-
ben weiterhin optimistisch und hoffen auf 
das neue Jahr. Schön wäre, wenn Termine, 
Übungen, Events im kommenden Jahr statt-
finden könnten.
Wir wünschen auf diesem Wege allen Bürge-
rinnen und Bürgern ein besinnliches, ruhi-
ges und frohesWeihnachtsfest.
Mögen Sie in der Geborgenheit Ihrer Familie 
viele Stunden der Harmonie und Zufrieden-
heit verbringen.
Ebenso wünschen wir einen guten Start ins 
neue Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund.

GroKaGe Ettlingenweier  
1951 e.V.

Christbaumaktion
Am 8. und 15.1.2022 sammelt die GroKa-
Ge Christbäume ein. Die abgeschmückten 
Bäume bitte jeweils bis 9 Uhr gut sichtbar 
am Straßenrand ablegen oder unter 0174-
2472842 oder info@grokage-ettlingen-
weier.de anmelden. Die Abholaktion findet 
im Ortsteil Ettlingenweier statt. Über eine 
kleine Spende für die Jugend würde sich die 
GroKaGe sehr freuen.
Auf diesem Wege wünscht die GroKaGe al-
len Mitgliedern und Freunden ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

Weihnachtsgrüße
Unsere geplante Weihnachtsfeier muss lei-
der auch dieses Jahr wieder wegen der lang 
anhaltenden Corona-Pandemie ausfallen. 
Das ist sehr schade, denn alle Teilnehmer 
freuen sich jedes Jahr auf die vorweih-
nachtlichen Lieder, die hier gesungen wer-
den, auf die Weihnachtsgedichte und nicht 
zuletzt auf die schönen „Maier“-Filme die 
alljährlich gezeigt wurden. Dies wäre leider 
ohnehin die letzte Weihnachtsfeier unseres 
Ortsverbandes gewesen, weil wir mit dem 
Ortsverband Ettlingen fusioniert haben und 
demnach ab Januar auch diesem zugeordnet 
sind. Bleibt also nur zu hoffen, dass sich im 
kommenden Jahr die Corona-Situation ver-
bessert, und wir somit gemeinsam mit dem 
Ortsverband Ettlingen die Weihnachtsfeier 
angehen können.
Wir wünschen auf diesem Wege unseren 
Mitgliedern und der gesamten Bevölkerung 
Ettlingenweiers und Oberweiers ein frohes, 
gesegnetes und auch besinnliches Weih-
nachtsfest und einen harmonischen Jahres-
wechsel ins Jahr 2022. Möge Ihnen außer 
der Gesundheit auch Glück, Zufriedenheit 
und Erfolg beschieden sein.
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Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Öffnungszeiten Ortsverwaltung
Die Ortsverwaltung ist in der Zeit vom 23.12. 
bis 7.1.2022 geschlossen.
Wir bitten um Beachtung, dass am Freitag, 
7.1.2022 alle städtischen Dienststellen ge-
schlossen bleiben. 
Öffnungszeiten der Ortsverwaltung:
Montag: 13.30 – 18 Uhr
Dienstag, Donnerstag und 
Freitag von 7.30 – 11 Uhr

VHS

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beach-
ten Sie bei Kursanmeldungen die derzeit 
geltenden „2G-Plus“-Regelungen sowie die 
Hinweise auf unserer Homepage!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unter: 
www.vhsettlingen.de

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 
2021/2022
Im Zeitraum vom 27.12. bis 31.12.2021 ist 
die VHS für den Publikumsverkehr geschlos-
sen, ebenso am 07.01.2022 – wir bleiben 
aber per E-Mail für Sie erreichbar.

Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

Luthergemeinde

Christvespern für Familien
Herzliche Einladung zu unseren beiden Fa-
miliengottesdiensten an Heiligabend.
Beide Gottesdienste (einer um 14:30 Uhr mit 
Diakonin Denise Hilgers und um 16 Uhr mit 
Pfarrerin Christine Wolf) finden aufgrund 
der aktuellen Coronasituation draußen auf 
der Wiese vor dem Gemeindezentrum statt. 
Bringen Sie sich gerne eine Decke oder 
ein Kissen für die Bank mit.
Um die Abläufe zu erleichtern, melden Sie 
sich doch bitte noch über das Pfarramt ( lu-
thergemeinde.ettlingen@kbz.ekiba.de ) an.
Die Luthergemneinde wünscht Ihnen allen 
und Ihren Lieben gesegnete Feiertage. Auf 
dass Sie das wunderbare und hoffnungsvolle 
Ereignis der ersten Weihnachtsnacht im Her-
zen erfahren können.

TSV Oberweier

Weihnachts- und Neujahresgrüße
Wir lassen uns das Leben nicht verbittern
Das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende zu 
und so ist es eine der schönen Aufgaben des 
Chronisten ein frohes Weihnachtsfest und 

ein erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. 
Dies sei hiermit zunächst einmal getan. 
Es war ein schweres Jahr, das sich nun sei-
nem Ende zuneigt. Nicht nur das Virus hat 
unser aller Leben erschwert. Verdiente lang-
jährige Vereinsmitglieder haben uns nach 
einem langen, erfüllten Leben verlassen. Ja, 
es ist immer zu früh, mögen die, die uns am 
Herzen liegen, auch noch so alt geworden 
sein. Erschüttert haben uns die tragischen 
Tode einiger jüngerer Vereinsmitglieder. Ge-
troffen hat die Fußballer vor allem der Tod 
ihres Trainers Tino Hodzic, der weit über un-
seren Verein hinaus beliebt war und hohes 
Ansehen genoss. Und doch überwanden sie 
mit der Zeit ihre Schockstarre, halfen sich 
gegenseitig, ihre Trauer um einen Freund zu 
bewältigen. 
Wir als Verein mussten Veranstaltungen ab-
sagen, zum einen weil die Covid19 Regeln 
diese nicht zuließen und zum anderen konn-
ten und wollten wir aus Respekt vor den 
Hinterbliebenen der Familie Heinzler unser 
traditionelles Hoffest im Juni nicht durch-
führen. Und in den letzten Wochen war lei-
der auch weder der Adventsmarkt möglich, 
noch konnte der Nikolaus die Kinder auf dem 
Marktplatz besuchen und beschenken.
Und wo bleibt das Positive?
Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende 
auch. Wir als Verein halfen der jungen Fa-
milie Hodzic. Und nicht nur wir. Eine gan-
ze Welle der Hilfsbereitschaft durchlief den 
gesamten Fußballkreis Karlsruhe – von den 
kleinen Amateuren bis zu den Profifußbal-
lern des KSC. Unser Versprechen, weiterhin 
für die Familie dazusein, gilt selbstver-
ständlich weiterhin.
Wir haben uns auch nicht unterkriegen las-
sen bei Veranstaltungen. Wir brachten uns 
bei dem abgespeckten Marktfest ein, wir 
führten unser Sportfest durch, wir holten 
Gunzi Heil in die renovierte Waldsaumhal-
le. Auch sammelten wir mehrmals Altpapier 
und Kartons. Vor allem können und dürfen 
wir stolz auf unser renoviertes Clubhaus 
sein. Mit viel Engagement und noch mehr 
Eigenarbeit durch Vereinsmitglieder war 
dies möglich. Die Gaststätte erstrahlt nun in 
einem einladenden Ambiente.
Vereine sorgen durch ihre Arbeit auch für 
den Zusammenhalt einer Gemeinde und 
wenn man das Neubaugebiet durchstreift, 
fallen einem die vielen Kinder auf. Das ist 
eine große Aufgabe für einen Sportverein. 
So bietet die Abteilung Gymnastik eine 
Turnstunde für Kinder an. Wir arbeiten aber 
daran, für diese Altersgruppe auch ein ent-
sprechendes Angebot für Fußballerinnen 
und Fußballer zu erstellen.
In 2022 wollen wir all das an Festen und 
Veranstaltungen, was in 2021 nicht möglich 
war, wieder durchführen. Versprochen.
Danken möchten wir unseren Mitgliedern für 
ihre Treue, die sie in dem zu Ende gehenden 
Jahr bewiesen haben. Obwohl viele Angebo-
te des Vereins nicht wahrgenommen werden 
konnten, gab es aus diesen Gründen keine 
Beschwerden oder gar Austritte.

Zum Schluss seien nochmals unsere guten 
Wünsche wiederholt. Am Ende des Jahres 
2021 wünschen wir allen Vereinsmitgliedern 
und allen Menschen in Oberweier ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest und für 
das Jahr 2022 wünschen wir vor allem Ge-
sundheit, Glück und uns allen wieder ein 
Leben der vielen Möglichkeiten, denn: 
Wir lassen uns das Leben nicht verbit-
tern!

Altpapier und Christbaumsammlung
Wenn dieses Amtsblatt in Ihren Briefkästen 
steckt, stehen die Weihnachtsbäume bei 
vielen noch nicht in den Zimmern und auch 
das Papierlager kann noch weiter wachsen. 
Da aber das Amtsblatt zwischen den Jahren 
nicht erscheint, informiert der TSV Oberwei-
er schon jetzt:

Altpapiersammlung und Weihnachtsbau-
mentsorgung erfolgen am Samstag, 8. Ja-
nuar 2022. Wir bitten Sie, Papier und Bäume 
bis 9 Uhr an den Straßenrand zu legen. 
Dabei achten wir selbstverständlich auf die 
dann geltenden Regelungen zu Covid19.
Dazu noch eine kleine Bitte: Wem es mög-
lich ist, möge Kartonagen und Papier (Zei-
tungen, Kataloge, Bücher etc.) getrennt 
bündeln, da bei sortenreinen Stößen für 
Papier ein höherer Preis bezahlt wird.
Denen, deren Keller allerdings überzulaufen 
droht, kann geholfen werden.
Es besteht nämlich wie die ganze Zeit schon 
die Möglichkeit, das Papier in der Garage 
hinter dem Clubhaus abzulegen und zwar in 
der zweiten Garage von links. Das Garagen-
tor ist nicht verschlossen und sollte auch 
nicht verriegelt werden, wenn das Papier 
abgelegt wurde. 

Kutschenfreunde  
Ettlingen e.V.

Frohe Festtage
Die Vorstandschaft der Kutschenfreunde 
wünscht allen Vereinsmitgliedern sowie 

denjenigen, die den Verein im zur Neige ge-
henden Jahr unterstützt haben, ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in 
ein glückliches und gesundes neues Jahr!

 
 Foto: KFE

2022 ist ein Jubiläumsjahr für die Kutschen-
freunde! Zum „Vierteljahrhundert“ sind 
Aktivitäten geplant, wenn auch leider in 
diesem Winter erneut kein Abzeichen Lehr-
gang möglich ist und das für Januar geplan-
te Aktiven Treffen ein weiteres Mal virtuell 
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stattfinden wird. Zumindest das Fahrturnier 
Mitte Mai ist bereits in Planung und wir sind 
zuversichtlich, dieses auch durchführen zu 
dürfen. Wir halten Sie gerne auf dem Lau-
fenden: www.kutschenfreunde-ettlingen.
chayns.net

Kleintierzuchtverein  
C626 Oberweier e.V.

Weihnachtsgrüße
Leider mussten wir auch in diesem Jahr auf 
unser Dorffest, unseren Vereinsausflug und 
die Lokalschau verzichten. Lediglich unsere 
Jahreshauptversammlung konnte stattfin-
den.
Wir sind aber guter Dinge, dass wir im nächs-
ten Jahr unter den bis dahin geltenden Be-
dingungen wieder einige Vereinsaktivitäten 
durchführen können.
Jetzt steht erstmal die Weihnachtszeit vor 
der Tür. Auch wenn das Weihnachtsfest 
wahrscheinlich dieses Jahr wieder etwas 
anders ausfallen wird, als wir es bisher ge-
wohnt waren, so ändert es nichts daran, dass 
wir es uns zuhause schön machen können.

Tannen, Lametta
Kugeln und Lichter,

Bratapfelduft und frohe Gesichter,
Freude am Schenken,
das Herz wird weit -

Wir wünschen euch eine
schöne Weihnachtszeit!

In diesem Sinne wünschen wir Euch frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2022.
Und das wichtigste: Bleibt gesund!

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

Weihnachtsgrüße
Unsere geplante Weihnachtsfeier muss lei-
der auch dieses Jahr wieder wegen der lang 
anhaltenden Corona-Pandemie ausfallen. 
Das ist sehr schade, denn alle Teilnehmer 
freuen sich jedes Jahr auf die vorweih-
nachtlichen Lieder, die hier gesungen wer-
den, auf die Weihnachtsgedichte und nicht 
zuletzt auf die schönen „Maier“-Filme, die 
alljährlich gezeigt wurden. Dies wäre leider 
ohnehin die letzte Weihnachtsfeier unseres 
Ortsverbandes gewesen, weil wir mit dem 
Ortsverband Ettlingen fusioniert haben und 
demnach ab Januar auch diesem zugeordnet 
sind. Bleibt also nur zu hoffen, dass sich im 
kommenden Jahr die Corona-Situation ver-
bessert und wir somit gemeinsam mit dem 
Ortsverband Ettlingen die Weihnachtsfeier 
angehen können.
Wir wünschen auf diesem Wege unseren 
Mitgliedern und der gesamten Bevölkerung 
Ettlingenweiers und Oberweiers ein frohes, 
gesegnetes und auch besinnliches Weih-
nachtsfest und einen harmonischen Jahres-
wechsel ins Jahr 2022. Möge Ihnen außer 
der Gesundheit auch Glück, Zufriedenheit 
und Erfolg beschieden sein.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

Weihnachtsgruß der Ortsverwaltung
Die Geburt Jesu in Bethlehem
Ist keine einmalige Geschichte,
Sondern ein Geschenk,
das immer bleibt.
Martin Luther

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
über Corona wurde in den zurückliegenden 
fast zwei Jahren schon fast alles gesagt und 
auch im kommenden Jahr werden wir sicher 
täglich über wichtige Dinge dazu informiert. 
Über Corona möchte ich daher zum Jahres-
wechsel nichts mehr schreiben.
Vielmehr möchte ich auf die vergangenen 
zwölf Monate zurückblicken, die zeigen, 
dass, selbst in schwierigsten Zeiten wie 
den aktuellen, das Dorfleben und die Dorf-
gemeinschaft im Kern stark genug ist, um 
diese zu überstehen.
Auf einige Beispiele möchte ich eingehen.
Trotz monatelangem Kontaktverbot und 
Übungsverbot war unsere Feuerwehr im Not-
fall jederzeit einsatzbereit. Über dies en-
gagiert sich unsere Feuerwehr aktiv an der 
Arbeitsgruppe „Feuerwehr Höhe“ die sich 
mit Themen wie zukunftsgerichtete Zusam-
menarbeit und abgestimmten Arbeitsabläu-
fen der Abteilungen in der Höhe in einem 
gemeinsamen Feuerwehrhaus auseinander-
setzt. Ehrenamtlich.
Oder dem mit angezogener Handbremse 
durchgeführten Sportbetrieb. Trotz den 
schwierigen Bedingungen Verbands- und 
Freizeitsport durchzuführen, beschloss 
unser Sportverein sich am Kinderbewe-
gungszentrum Ettlingen, kurz „KIBEZ“, zu 
engagieren. Dies bedeutet insbesondere 
für die Übungsleiter zusätzliche, freiwillige 
Übungseinheiten am KIBEZ zu leisten.
Gerade gestern war im Amtsblatt zu le-
sen, dass der Gesangverein Sängerbund 
Schöllbronn seit dem Sommer keine Chorlei-
terin mehr hat. Unter dem Motto: „Nur wer 
am Ball bleibt hat eine Perspektive“ such-
te man nach Alternativen. Diese fand sich 
in gemeinsamen Singstunden mit unserem 
Sängerkranz Schluttenbach. Gemeinsames 
verbindet, auch ortsteilübergreifend.
Schon seit langer Zeit bilden Schöllbronn 
und Schluttenbach einen gemeinsamen DRK 
Ortsverein. In diesem Jahr stellte Andreas 
Ochs seinen 1. Vorsitz, den er 30 Jahre be-
gleitet hatte, zur Verfügung. Einstimmig als 
Nachfolger wurde Marc Salmen gewählt. Es 
ist weder eine Selbstverständlichkeit über 
30 Jahre einen Vorsitz zu führen noch in der 
heutigen Zeit einen Vorsitz zu übernehmen. 
An beide ein herzliches Dankeschön.
Wer fand in diesem und letzten Jahr nicht 
schon einmal Post von unserer Katholischen 
Jungen Gemeinde in seinem Briefkasten? 
Man hat das Gefühl, je ruhiger es im Ort etwa 

durch Schließen der Gasthäuser, Absagen 
unserer Dorffeste, Trainings- und Übungs-
abende, wurde, umso aktiver wurden die 
Jüngsten. Sie bastelten und verteilten in die 
Haushalte, animierten zu Laternen an den 
Fenstern oder in der aktuellen Weihnachts-
post zum Schmücken unseres Weihnachts-
baums vor dem Rathaus. Ein allergrößtes 
Lob an die Organisation der Gruppe.
Im Ort aktuell nicht wahrzunehmen, aber den-
noch organisieren unsere Erzieherinnen für 
unsere Kleinsten in unserem Kindergarten ei-
nen Laternenumzug, der eben nur im kleinsten 
Kreise stattfinden kann. Und wenn auch auf 
Abstand, kam der Nikolaus auch in den beiden 
letzten Jahren verlässlich in den Kindergarten, 
um die Geschenke zu überbringen.
Leider kann uns auch in diesem Jahr am Hei-
ligen Abend das Christkind nicht besuchen. 
Vielleicht klappt es im nächsten Jahr dann 
wieder. Zuverlässig werden aber die Belzer 
am Heiligen Abend unterwegs sein und an ih-
ren Glocken erkennbar sein. Nach 23 Jahren 
übernimmt in diesem Jahr Michaela Portele 
zum letzten Mal die Organisation der Belzer. 
Zukünftig wird für die alte und wichtige Tra-
dition in Schluttenbach Martin Witt die Or-
ganisation übernehmen. Danke an Michi und 
Martin für den Erhalt und unserer Tradition.

 
Heiko Becker Foto: Maike Schuppiser

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sie 
erkennen, viele engagieren sich in dieser 
außergewöhnlichen Zeit, um ein wenig Nor-
malität zu versprühen.
Gerade die Vereine und Organisationen be-
nötigen wir dringend dann, wenn wieder 
Normalität in unseren Alltag eingekehrt ist, 
um an das alte Leben mit den geselligen 
Zusammenkünften anknüpfen zu können. 
Wünschen wir ihnen die notwendige Kraft, 
um die schwierige Zeit zu überstehen.
In diesem Sinne wünsche ich, zusammen 
mit den Mitgliedern des Ortschaftsrates und 
der Ortsverwaltung, Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und für das Jahr 2022 Ge-
sundheit und Glück.
Heiko Becker Ortsvorsteher

Belzer unterwegs....
Liebe Schluttenbacher,
wieder neigt sich ein besonderes Jahr dem Ende 
zu. Und bestimmt haben Sie an den vergange-
nen vier Adventssonntagen am Abend die Glo-
cken der Belzer gehört? Sie waren, wie es unser 
Brauch ist, unterwegs. Für viele Schluttenba-
cher ist auch erst dann richtig Weihnachten, 
wenn die Glocken der Belzer zu hören sind.
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Leider erfordern diese Umstände noch ein-
mal, dass das Christkind an Heiligabend 
nicht wie gewohnt, zusammen mit den Bel-
zern von Haus zu Haus ziehen kann.
Um jedoch unseren einzigartigen Brauch 
auch in solchen Zeiten weiterleben zu las-
sen, werden die Belzer an den Adventssonn-
tagen sowie an Heiligabend um und durch 
das Dorf laufen, sodass man wenigstens dem 
Geläut der Glocken lauschen kann.
Unser Appell: bitte rufen Sie die Belzer an 
Heiligabend nicht ins Haus herein.
Die Belzer und die beiden Ansprechpartner 
und Verantwortlichen in Sachen Belzer, Mi-
chaela Portele und Martin Witt, wünschen 
Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ent-
spannte Weihnachtsfeiertage, und vor allem 
eines: „Bleiben Sie alle gesund!“

 
 Foto: Martin Witt

Ortsverwaltung geschlossen
Wir möchten Sie schon jetzt darüber infor-
mieren, dass die Ortsverwaltung in der 
Zeit vom 27.12. – 31.12.2021 geschlos-
sen ist. In dringenden Fällen wenden Sie 
sich bitte an das Bürgerbüro Ettlingen. Ab 
dem 03.01.2022 sind wir wieder wie ge-
wohnt für Sie da.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt besinnliche 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2022. Bleiben Sie gesund.

Kehrmaschine
Wir möchten Sie jetzt schon darüber infor-
mieren, dass am Dienstag, 28.12.2021 
wieder die große Kehrmaschine unterwegs 
ist. Bitte helfen Sie durch entsprechendes 
Parken mit, dass die Kehrmaschine ungehin-
dert fahren kann. Vielen Dank im Voraus.

Bekanntgabe
Ab sofort können wieder folgende Artikel 
während der Öffnungszeiten in der Ortsver-
waltung abgeholt werden:
-  Jahreskalender der Stadtwerke Ettlingen 
mit tollen Rezepten

-  Abfuhrkalender für 2022 der Abfallwirt-
schaft des LRA Karlsruhe

-  Öffnungszeiten für 2022 der Grünabfall-
sammelplätze und Wertstoffhof

-  Weihnachtskugeln für 2021,  
Motiv „Villa Watthalden“, Farbe altrosa

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beach-
ten Sie bei Kursanmeldungen die derzeit 
geltenden „2G-Plus“-Regelungen sowie die 
Hinweise auf unserer Homepage!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unter: 
www.vhsettlingen.de

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 
2021/2022
Im Zeitraum vom 27.12. bis 31.12.2021 ist 
die VHS für den Publikumsverkehr geschlos-
sen, ebenso am 07.01.2022 – wir bleiben 
aber per E-Mail für Sie erreichbar.

Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

KJG Jugendgruppe  
Schluttenbach

Wir sind Schluttenbach!
Im Weihnachtsgruß der KjG Schluttenbach 
haben wir alle Schluttenbacher/innen einge-
laden, mit uns gemeinsam den Weihnachts-
baum vor unserem Rathaus zu schmücken. 
Wir möchten uns von Herzen bei allen bedan-
ken, die dieser Bitte bisher nachgekommen 
sind oder dies noch vorhaben. Auf diese Ges-
te der Gemeinschaft sind wir sehr stolz, denn 
wir alle gemeinsam sind Schluttenbach!

 
 Foto: Heiko Becker

Genießen Sie den Anblick des geschmückten 
Baums und die Vorweihnachtszeit im Kreise 
Ihrer Liebsten. Wir wünschen allen frohe Weih-
nachten und ein gesundes neues Jahr 2022.

Gesangverein  
Sängerkranz 1889 e.V.  
Ettlingen - Schluttenbach

Ein frohes Weihnachtsfest und alles 
Gute im neuen Jahr 2022
Eigentlich fing nach der Sommerpause alles 

ganz gut an. Unsere Chorproben fanden wie-
der statt, wenn auch etwas umständlicher als 
vor der Pandemie, aber wir sangen. Gut, wir 
waren etwas weniger SängerInnen, aber dann 
bekamen wir Unterstützung von einigen akti-
ven SängerInnen vom Gesangverein Sänger-
bund 1868 Schöllbronn e.V.. Dies bereicherte 
den Klang der Chorproben. Voller Elan plante 
unser Verein ein Adventssingen vor der Villa 
Liva, ein Weihnachtssingen vor der Kirche Ma-
ria Königin, die Waldweihnacht, ein Gemein-
schaftsprojekt mit allen Schluttenbacher Ver-
einen usw.. Und dann kam es anders…
Wir wünschen allen aktiven SängerInnen 
von nah und fern, allen treuen, passiven 
Mitgliedern, allen SchluttenbacherInnen 
ein gesegnetes und wunderschönes Weih-
nachtsfest und alles erdenklich Gute im 
neuen Jahr 2022.
Wir freuen uns auf einen Neustart! Bleibt 
gesund und optimistisch!

 
 Foto: GSV Schluttenbach

Stadtteil
Schöllbronn

Weihnachtsgrüße der Ortsvorsteherin

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
ein zweites, durch die Corona-Pandemie ge-
prägtes Jahr neigt sich dem Ende zu. Nach-
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dem wir in der Mitte dieses Jahres durch die 
Möglichkeit der Corona-Impfungen etwas 
Entspannung erfahren durften, befinden wir 
uns derzeit leider wieder – aufgrund eines 
massiv angestiegenen Infektionsgesche-
hens – in einer Phase mit erheblichen Ein-
schränkungen in unserem Alltag.
Immer noch sind Kurzarbeit, Homeoffice 
und Maskenpflicht Schlagworte hierfür. 
Gemeinschaftsveranstaltungen der Vereine 
sind weiterhin leider nicht oder nur sehr 
eingeschränkt möglich.
Der Anteil der Geimpften ist immer noch 
nicht so hoch, dass die Pandemie zum Erlie-
gen gebracht werden kann. Hierfür werden 
wir leider noch viel Geduld aufbringen müs-
sen. Ich appelliere daher an alle, die beim 
Impfen immer noch Beiseite stehen, eben-
falls ihren Teil zum eigenen Schutz und zum 
Schutz unserer Mitmenschen beizutragen.
Im Rückblick auf das vergangene Jahr konn-
ten wir zusehen, wie der Bau unserer neuen 
Schul- und Vereinssporthalle weiter vor-
angeschritten ist und in den nächsten Wo-
chen endgültig fertiggestellt sein wird. Die 
Grundschüler können dann zu Beginn des 
neuen Jahres die Halle endlich wieder für 
ihren Sportunterricht nutzen und auch für 
die Vereine wird dies dann ein attraktiver 
Neustart in das neue Jahr 2022 bedeuten.
Die Arbeiten an der Außenanlage der neuen 
Schul- und Vereinssporthalle konnten auch 
schon begonnen werden und bei jedem Be-
such kann man nun die Fortschritte in der 
Gestaltung der Außenanlage deutlich sehen. 
Bis Mitte des Jahres ist dann auch die Fertig-
stellung der Außenanlage und der Parkplät-
ze vorgesehen – immer vorausgesetzt, dass 
die Arbeiten witterungs- und coronabedingt 
entsprechend der Planung weiter umgesetzt 
werden können.
Eine weitere Neuerung wird es im neuen Jahr 
im Bereich des Kindergartens geben. Hier 
wird der bisher fünfgruppige Kindergarten 
St. Elisabeth aufgrund der massiven Platz-
nachfrage, um eine neue sechste Gruppe er-
weitert. Für die rasche Umsetzung gebührt 
dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung 
unser herzlicher Dank.
Da insgesamt die Kinderzahlen in 
Schöllbronn stetig steigen, wird auch die 
Grundschule dauerhaft wieder im zweizügi-
gen Klassenbereich liegen. In den kommen-
den Jahren ist daher geplant, den Pavillion 
um eine weitere Etage mit zwei Klassenzim-
mern aufzustocken.
Ende Februar 2021 konnte das neu gebaute 
Pflegeheim neben unserer Schule und dem 
Kindergarten fertiggestellt werden. Im März 
2021 zogen dann auch schon die ersten Be-
wohner in die schöne, moderne und heimat-
nahe Seniorenresidenz „Villa Liva“ ein.
Die neue Dorfplatzgestaltung zwischen 
Rathaus, Kirche und dem Neubau auf dem 
ehem. „Engel-Areal“ konnte ebenfalls zu 
Beginn dieses Jahres abgeschlossen werden 
und lädt die Bürger seitdem zum Verweilen 
ein. Der schöne und großzügige Dorfladen 
wurde von der Schöllbronner Bevölkerung 

gut angenommen. Abends kommt man zu-
dem in den Genuss des neuen Lichtkonzep-
tes der außen neu renovierten Pfarrkirche 
St. Bonifatius, die dem Platz einen ganz 
besonderen Flair verleiht. An dieser Stelle 
geht ein herzlicher Dank an Herrn Pfarrer 
Dr. Merz und die Kath. Kirchengemeinde 
Ettlingen-Land, die die Außenrenovierung 
der Pfarrkirche und das neue Lichtkonzept 
ermöglicht haben.
Durch die vom Ortschaftsrat angeregte Park-
zeitbegrenzung auf dem Dorfplatz wurde die 
Parkplatzsituation für die Kurzzeitparker, 
die den Dorfladen und die Ortsverwaltung 
tagsüber aufsuchen, zudem deutlich verbes-
sert.
Wenn dann im kommenden Jahr noch der ge-
plante Eisverkauf auf dem Dorfplatz starten 
kann, worauf wir uns ganz besonders freuen, 
wird der Dorfplatz eine weitere Aufwertung 
erfahren.
In diesem Jahr wurde unsere Benjeshecke 
30 Jahre alt. Corona geschuldet werden wir 
dies erst im kommenden Jahr gebührend 
würdigen können.
Sie sehen, wir sind auf einem positiven Weg 
und gehen gut aufgestellt in die Zukunft.
Bedanken möchte ich mich heute für die 
gute und auf das Wohl Schöllbronns ausge-
richtete Zusammenarbeit im Ortschaftsrat 
– über die Parteigrenzen hinweg. Ebenso 
geht mein Dank an unseren Oberbürgermeis-
ter Arnold und Bürgermeister Dr. Heidecker, 
den Gemeinderat und an die Amtsleiter mit 
ihren Mitarbeitern sowie an Frau Weber und 
Frau Sklubal von unserer Ortsverwaltung in 
Schöllbronn.
Ein besonders herzlicher Dank geht an alle 
Bürgerinnen und Bürger von Schöllbronn, 
die sich – auch während der Zeit der Coro-
nakrise – in vielfältiger Art und Weise für 
unsere Gemeinschaft engagiert haben, sei 
es in unseren Vereinen, bei der Freiwilligen 
Feuerwehr, beim Roten Kreuz, im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit, der Senio-
renarbeit, der Krankenpflege oder auch für 
Pflege unseres schönen Ortsbildes.
Ich wünsche Ihnen allen ein friedvolles, 
besinnliches Weihnachtsfest und ein zuver-
sichtliches, glückliches neues Jahr 2021 – 
vor allem, bleiben Sie gesund.
Ihre
Gabriele Wurster
Ortsvorsteherin

Ortsverwaltung

Öffnungszeiten
Die Ortsverwaltung Schöllbronn ist vom 24. 
Dezember 2021 bis
2. Januar 2022 geschlossen.
Ab dem 3. Januar 2022 sind die Mitarbeite-
rinnen wieder zu den bekannten
Öffnungszeiten erreichbar.
Montag 8 bis 12 Uhr
Dienstag 13 bis 18 Uhr
Mittwoch 7 bis 12 Uhr
Donnerstag 8 bis 12 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, überprüfen Sie 
die Dateigröße dieser Bilder. Moderne Digi-
talkameras liefern Auflösungen, die beim 
E-Mail-Versand Probleme verursachen kön-
nen. Es genügt, wenn die Bilder im 
Format 1024x768 abgespeichert werden.

Nächster Termin der Kehrmaschine
Der nächste Termin der Kehrmaschine ist am

Dienstag, 28. Dezember 
Bitte helfen Sie durch entsprechendes Um-
parken
und Freihalten der Gehwege mit, dass die 
Kehrmaschine
ungehindert fahren kann.
Öffnungszeiten Häckselplatz
Der Häckselplatz Schöllbronn ist im Dezem-
ber wie folgt geöffnet:
Donnerstag: 14 – 16 Uhr
Samstag: 12 – 16 Uhr
und im Januar 2022:
Donnerstag: 14 – 16 Uhr
Samstag: 12 – 16 Uhr

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beach-
ten Sie bei Kursanmeldungen die derzeit 
geltenden „2G-Plus“-Regelungen sowie die 
Hinweise auf unserer Homepage!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unter: 
www.vhsettlingen.de
Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 
2021/2022
Im Zeitraum vom 27.12. bis 31.12.2021 ist 
die VHS für den Publikumsverkehr geschlos-
sen, ebenso am 07.01.2022 – wir bleiben 
aber per E-Mail für Sie erreichbar.
Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

TSV Schöllbronn

Weihnachtsgrüße
Wir wünschen allen Ehrenmitgliedern und 
Mitgliedern, Trainern und Betreuern, Abtei-
lungsleitern und Verwaltungsmitgliedern, 
allen Sponsoren, Freunden und Gönnern ein 
gesegnetes Weihnachtsfest, ein gutes neu-
es Jahr 2022 und vor allem viel Glück und 
Gesundheit.
Ein weiteres außergewöhnliches Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Trotz der Einschränkun-
gen konnten unsere Abteilungen im späten 
Frühjahr auf unserer Platzanlage ihren sport-
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lichen Aktivitäten nachgehen. Das traditio-
nelle Sportfest und auch das Marktfest fand 
wiederum nicht statt, dafür war der Sporttag 
mit vielen unserer Sportgruppen ein voller 
Erfolg. Nach den Sommerferien wurde auch 
wieder in den Hallen trainiert. Wir bedanken 
uns bei allen Mitgliedern und insbesonde-
re auch bei den Trainern und Übungsleitern 
für die Akzeptanz und die Flexibilität beim 
coronabedingten Wechsel zwischen Indoor-, 
Outdoor- und Onlinetraining.
Die Fußballjugend und die Senioren konnten 
die Vorrunde vollständig mit allen Spielen 
abschließen. Unsere erste Mannschaft und 
auch unsere C-Jugend überwintern beide 
als Herbstmeister auf dem 1. Tabellenplatz. 
Auch die anderen Jugendmannschaften ha-
ben die Vorrunde sehr erfolgreich gespielt, 
einzig unsere zweite Mannschaft muss sich 
in der Rückrunde noch deutlich steigern, um 
den Klassenerhalt zu schaffen.

Spenden-Kabinenfest der Alten Herren
Einige Spieler unserer AH hatten den Gedan-
ken eine Gin-Verkostung durchzuführen. Aus 
dieser Idee entwickelte sich recht schnell 
der Gedanke an ein Kabinenfest. Doch da-
mit nicht genug. Unser aktiver Alte-Herren-
Spieler und Sportvorstand Frank Falter kam 
auf den Gedanken dies als Spendenakti-
on zugunsten der Tafel Ettlingen durch-
zuführen. Insbesondere wollten wir den 
schwächsten der Tafelkunden, den Kindern, 
eine Freude bereiten. Diesen sollte rechtzei-
tig vor Weihnachten die Vorfreude mit ei-
nem Adventskalender versüßt werden. Doch 
nichts macht das Spenden leichter, als bei 
einer kostenneutralen Feier den Geldbeu-
tel zu lockern. Getreu dem Motto „umsonst 
feiern, dafür spenden“. Auch hier hat unser 
Sportkamerad Frank Falter keine Mühen ge-
scheut und hat die örtlichen Geschäfte als 
Sponsoren für unser Fest gewinnen können. 
Mit freundlicher Unterstützung des Dorfla-
dens Lichtenfels, Getränke Kiefer, Metzgerei 
Messaros,TSV Panorama und nicht zuletzt 
von Bianca Falter ist es uns gelungen, das 
Fest durchzuführen. Doch in der aktuellen 
Zeit ein solches Fest durchzuführen, birgt 
natürlich auch Gefahren. Deshalb war allen 
klar, dies nur unter der damals aktuellen 3G-
Regelung und zusätzlichem Test für alle Teil-
nehmer stattfinden zu lassen.

„Wie aus einer kleinen Idee eine gute 
Sache wurde“
Alles in allem kann man festhalten, das Fest 
war ein großer Erfolg. Wir alle konnten mal 
wieder etwas feiern und die Kinder der Ta-
felkunden durften sich über eine zusätzli-
che Weihnachtsüberraschung freuen. Zudem 
konnten noch zusätzlich 500 Euro der Tafel 
Ettlingen übergeben werden.
Da kam natürlich der Wunsch auf, dass diese 
tolle Veranstaltung wiederholt werden soll.
In diesem Sinne nochmals vielen Dank an 
alle Sponsoren und Spender, die zu diesem 
gelungenen Event beigetragen haben.

 
 Foto: TSV Schöllbronn

Narrenzunft

Liebe Mitglieder, liebe Aktive, liebe 
Freunde und Gönner der Narrenzunft
Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin,
dass wir auf unserer Suche nach dem Großen 
und Außerordentlichen
auf das Unscheinbare und Kleine hingewie-
sen werden.
Bereits in der letzten Ausgabe haben wir 
nach einem kurzen Rückblick aufs zu Ende 
gehende Jahr, das mit vielen Hoffnungen 
begonnen hat, die Perspektiven für die kom-
mende Kampagne skizziert. Denn wieder 
macht die Pandemie den Narren einen Strich 
durch die Rechnung. Auch wenn Umzug und 
Zunftabend erneut abgesagt werden muss-
ten, dürfen sich die Narren und ihre Freunde 
aber zumindest auf die zünftigen Symbole 
wie Narrenbaum, Straßenbespannung und 
Narrenblatt freuen. Bis dahin bleibt uns nur, 
uns bei allen Mitgliedern, Aktiven, Freunden 
und Gönnern unserer Zunft für das Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit in diesen her-
ausfordenden Zeiten zu bedanken.
Wir wünschen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie ein glückliches und 
gesundes neues Jahr.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk
Rechtzeitig vor Weihnachten dürfen wir uns 
in Spessart über die Ergänzung des Kletter-
gerüstes und die beiden Outdoorfitnessge-
räte an unserem Walderlebnispfad freuen. 
Mit sichtlicher Begeisterung konnten diese 
auch bereits ausprobiert werden.

 
Freudig nutzen Luisa Kull und Salina Meister 
nach ihrer Joggingrunde die neuen Geräte
 Foto: Privat

Durch Beschluss vom Mai 2021 wurden Mit-
tel aus dem Ortschaftsratsbudget bereitge-
stellt, um den beliebten Spessarter Walder-
lebnispfad noch attraktiver zu gestalten.

Ein großes Dankeschön gebührt unserer 
Forstabteilung, allen voran Herrn Joa-
chim Lauinger, die trotz fast durchgehend 
schlechtem Wetter, mit großem Einsatz und 
nur minimaler Verzögerung die wichtigen 
vorbereitenden Arbeiten durchgeführt hat. 
Die noch notwendigen minimalen Restar-
beiten werden zeitnah, je nach Wetterlage, 
erledigt.

Am Klettergerüst wurden die beiden Kletter-
stämme durch Rutscherstangen ergänzt und 
ermöglichen nun eine „flotte Sause“ von 
oben herab. Auch an die kleinsten Besucher 
hat der Ortschaftsrat gedacht und für diese 
eine Kleinkindwiege installiert. Für quasi 
alle Altersgruppen hat man drei „Hopser-
platten“ ausgewählt, die zu „großen Sprün-
gen“ animieren.

 
Begeistert hüpft Maja von Platte zu Platte
 Foto: Privat
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Wer glücklich ist, kann dankbar sein?
Liebe Spessarter Mitbürgerinnen und Mitbürger,

 
 Grafik: Privat

lassen Sie uns gemeinsam Rückschau halten und über folgende 
Frage nachdenken.
Sind wir glücklich und wofür auch dankbar?
Für unser Spessart bin ich dankbar, dass in diesem Jahr weiterhin 
viele Bürger aktiv waren und wir dadurch
Positives erfahren durften.
Ob nun die Vorstandschaft unseres Carnevalvereins, die Organisa-
toren des Gesangvereins, Musikvereins, des TSV und alle anderen 
Vereine – ein jeder hat versucht für seine Mitglieder Möglichkei-
ten zu schaffen, um die Aktivitäten am Laufen zu halten. Mit 
vielfach umgesetzten innovativen Ideen fanden Veranstaltungen statt, die der gan-
zen Bevölkerung einfach nur gut getan haben.
Doch auch an unserer Hans-Thoma-Schule, unserem Kindergarten und im TigeR-
Haus wurde mit viel Engagement für unsere Kinder ein gutes und sicheres Umfeld 
geschaffen, welches für deren Entwicklung äußerst wichtig ist. Mit den Spessarter 
Senioren hielten die Verantwortlichen stets  Kontakt und boten diverse Möglichkei-
ten des persönlichen Austauschs.
Die nachbarschaftliche Unterstützung und Hilfe funktioniert in Spessart ohne gro-
ßen Organisationsaufwand – dies ist bei uns eine Selbstverständlichkeit und wird, 
wie ich selbst erleben durfte, durch neue tolle Ideen bereichert.
Auch die für uns Christen so wichtigen Gottesdienste konnten in unserer St. Anto-
niuskirche mit der gebotenen Vorsicht gefeiert werden und dienen allen als Hoff-
nungszeichen und Trostspender.
Letztendlich wurden uns im Sommer schöne Tage der Entspannung und des Ab-
schaltens geschenkt, die alle sichtlich genossen haben – insbesondere in unserer 
wunderbaren Natur.
Wie Sie sehen, haben wir auch 2021 viele Momente des Glücks erleben dürfen, 
welche wir alle dankbar angenommen haben und deshalb nun Folgendes erkennen.

Wer dankbar ist, kann glücklich sein!
Lassen Sie uns in diesem Sinne für unser Leben in Spessart mit all seinen vielfäl-
tigen Möglichkeiten dankbar sein und damit eine glückliche Weihnachtszeit und 
einen guten Start ins Neue Jahr 2022 erleben.
Dies wünscht Ihnen – auch im Namen des Ortschaftsrates – von ganzem Herzen Ihre 
Ortsvorsteherin
Elke Werner
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Sitzungseinladung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
schon heute lade ich Sie herzlich zur nächs-
ten Sitzung des Ortschaftsrats Spessart am
Dienstag, 11.01.2022 um 18.30 Uhr,
in den Sitzungssaal des Rathauses Spessart 
ein.
Tagesordnung
1 Einwohnerfragen und Anregungen 
2 Ortsteilmittel - angedachte Änderun-

gen in der Budgetermittlung 
3 Geschwindigkeitsanzeigentafel

- Standorte 2022 
4 Hundestationen

- zusätzlicher Standort 
5 Parkplatzsituation Festplatz/Hans-

Thoma-Schule 
6 Information über eingegangene Bau-

genehmigungen 
7 Bekanntmachungen

- u. A. Ergebnis Statistikdaten Bereich 
Eberbrunnen 

8 Verschiedenes 
9 Einwohnerfragen 
Elke Werner
Ortsvorsteherin

Wir verweisen auf die zum Sitzungster-
min geltende Corona-Verordnung!

VHS

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beach-
ten Sie bei Kursanmeldungen die derzeit 
geltenden „2G-Plus“-Regelungen sowie die 
Hinweise auf unserer Homepage!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unter: 
www.vhsettlingen.de

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 
2021/2022
Im Zeitraum vom 27.12. bis 31.12.2021 ist 
die VHS für den Publikumsverkehr geschlos-
sen, ebenso am 07.01.2022 – wir bleiben 
aber per E-Mail für Sie erreichbar.

Das neue Semesterprogramm erscheint 
am Montag, 17.01.2022 – wir freuen uns 
auf Ihre Buchungen!

seniorTreff in 
Spessart

Veranstaltungstermine / Hinweise 2022
montags
9.30 Uhr Sturzprävention im Rathaus am 
10.01.2022
14 Uhr Spielenachmittag im Rathaus am 
17.01.2022
mittwochs 
9:30 Uhr Schachspiel im Rathaus am 
12.01.2022
Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmun-
gen! Entsprechender Nachweis bitte mit-
bringen. Informationen zum seniorTreff bei
Erika Weber, Tel. 29977.
Allen ein frohes Weihnachtsfest und ein ge-
sundes neues Jahr.

Förderverein  
Kindergarten e.V.

Weihnachten bei Opa Franz
Letzte Woche war es wieder so weit: Die Kin-
der des Spessarter Kindergartens St. Elisabeth 
erwartete ein ganz besonderes Highlight zum 
Jahresende: Der Besuch des Marotte Figu-
rentheaters. Diesmal mit im Gepäck: „Weih-
nachten bei Opa Franz“. Das Stück, in dem 
Enkel Kalle Weihnachten bei seinem kauzigen 
Opa Franz und dem frechen Kater Feldmann 
verbringt, zog die Kinder gleich von Anfang 
an in seinen Bann. Vor allem Feldmann hatte 
es ihnen mit seiner schusseligen Art angetan 
und sorgte direkt für einen Lacher nach dem 
anderen. Die Weihnachts-Überraschung, die 
Kalle mit Feldmann für Opa Franz vorberei-
tete, verlieh dem Stück den richtigen Funken 
Spannung und ließ die Kinder die ganze Zeit 
über mitfiebern. Am Ende schenkten die bei-
den Opa Franz einen richtigen Weihnachts-
zirkus mit Zauberei, Balancenummern und 
einem echten Löwen. Oder war das vielleicht 
doch nur Feldmann?
Ganz herzlichen Dank an das Marotte Figu-
rentheater, das mit diesem wunderbaren 
Stück die Kinderherzen höher schlagen ließ 
und den Kindern eine knappe Stunde herz-
haftes Lachen schenkte sowie an den För-
derverein, der diesen Besuch überhaupt erst 
ermöglichte.

TSV 1913 Spessart

Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
Ein weiteres recht schwieriges Jahr, in dem 
die Corona-Pandemie mit den immer neue-
ren Mutationen mit einem über acht Monate 
dauernden Lockdown das gesellschaftliche 
und das wirtschaftliche wie auch das sport-
liche Jahr bis Mitte des Jahres 2021 lahm-
legte, geht nun zu Ende!
Die sportlichen Aktivitäten kamen erst ab 
Juli 2021 langsam in Schwung. Für den Brei-
tensport war der Beginn nicht immer leicht, 
weil fast täglich neue Bedingungen für das 
Sporttreiben einzuhalten waren. Dennoch 
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hat sich diese Abteilung äußerst kreativ ge-
zeigt und mit alternativen Sportangeboten 
die Sportler*Innen bei Laune gehalten.
Die Sportkegler konnten bisher nur trainie-
ren, eine Meisterschaftsrunde ist bis heute 
ausgesetzt.
Drei Bereiche in unserem Verein können mit 
Positivem aufwarten.
Zuallererst geht der Dank an unsere Ver-
einsmitglieder, die uns alle trotz der nicht 
einfachen Zeit weiterhin die Treue gehalten 
haben.
Des Weiteren erwähnenswert ist die Spen-
den-Aktion für die neue Flutlichtanlage 
am Rasenplatz vor der TSV-Waldgaststätte. 
Neben den Eigenmitteln halfen Zuschüsse 
vom Badischen Sportbund Nord e.V. und der 
Stadt Ettlingen sowie großzügige Spenden 
der Vereinsmitglieder, von Spessarter Ein-
wohnern und von befreundeten Firmen zu 
einer Finanzierung ohne Fremdmittel! Allen 
Unterstützern an dieser Stelle sei nochmals 
ein großes Dankeschön gesagt. Die Spen-
dentafel wird in den nächsten Tagen im 
Eingangsbereich der TSV-Waldgaststätte 
angebracht.
Im Fußball wurde Mitte August 2021 die Sai-
son 2021/22 gestartet. Die TSV-Elf konnte 
nahtlos an die Ende Oktober 2019 abgebro-
chene Saison 2019/20 anknüpfen und steht 
nach Abschluss der Herbstrunde auf Platz 2 
der B2-Liga mit 3 Punkten Rückstand auf 
den Primus FC Fackel Karlsruhe. Eine gute 
Ausgangslage für die am 06. März 2022 mit 
einem Heimspiel gegen den SV Völkersbach 
beginnende Frühjahrsrunde. In einer Ge-
samttabelle des Fußball-Portals „Pfoschde-
schuss“ für die beiden abgebrochenen Spiel-
runden 2019/20, 2020/21 und der bisher 
gespielten Runde 2021/22 steht die TSV-
Elf mit durchschnittlich 2,26 Punkten und 
67:38 Toren auf Platz 1 der B2-Liga.
Das TSV-Sportfest 2021 und das 9. Okto-
berfest konnte aus den bekannten Gründen 
wiederum nicht durchgeführt werden. Die 
Theater-Abende wurden auf das Frühjahr 
2022 verschoben. Dagegen konnten der Eh-
rungsmorgen am 15.08.2021 und die 109. 
Generalversammlung am 17.09.2021 statt-
finden.
Am Ende des Vereins- und Sportjahres 2021 
bedankt sich der TSV 1913 Spessart e.V. bei 
allen seinen Vereinsmitgliedern für ihre 
Treue gerade in dieser Zeit zum Sportverein. 
Des Weiteren bedanken wir uns bei ALLEN, 
die in irgendeiner Weise den Verein unter-
stützt und gefördert haben. Ganz besonde-
rer Dank gilt den zahlreichen Trainer/Innen 
und Betreuer/Innen in den einzelnen Sport-
abteilungen, dem Rentner-Team, den Spon-
soren und den TSV-Verwaltungsmitgliedern!
Der erste Vorsitzende, Eberhardt Weber, 
wünscht im Namen des Vorstands allen TSV-
Mitgliedern, Freunden, Gönnern und den 
Sponsoren sowie der gesamten Einwohner-
schaft des Stadtteils Spessart ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und für das kom-
mende Jahr „2022 alles erdenklich Gute, 
bleiben Sie gesund!“

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Grüße zum Weihnachtsfest und fürs 
neue Jahr
Gerade in diesen schwierigen Zeiten rücken wir 
näher zusammen. Auch in unserem Vereinsle-
ben ist das zu spüren. Denn wir haben uns in 
diesem Jahr nicht ausgeruht, sondern versucht, 
im Rahmen des Möglichen einiges auf die Beine 
zu stellen. Anfang des Jahres unsere virtuelle 
Ebersitzung, dank unserem Militärdekan Sieg-
fried Weber die Messe mit den Narren, der Kam-
pagnenstart und auch die Ordensverleihung im 
Spechtwaldsaal mit dem Gemeinschaftstanz 
der TSG-Garden. Hinter den Kulissen ist von 
einem Stillstand nichts zu spüren und wir alle 
möchten so schnell wie möglich wieder unser 
gewohntes Vereinsleben zurückhaben. Unse-
ren Kartenvorverkauf haben wir in den Januar 
verschoben (Termin steht noch nicht fest) aber 
unsere Ebersitzungen sind fest eingeplant. Der 
Nachtumzug ist von den Vorgaben her leider 
nicht durchführbar, dafür wird es ein zünftiges 
Narrendorf geben. Auch unser Zeltfest im Mai 
mit den QueenKings und BläckFööss wird sicher 
ein Highligt in Spessart werden.
Nur ist das alles nicht alleine unsere Ent-
scheidung und wir müssen uns nach den 
Vorschriften richten. Denn wir möchten na-
türlich auch, dass wir alle gesund bleiben 
und werden dem alles unterordnen.
Heute wünschen wir allen frohe und ge-
segnete Festtage, einen guten Rutsch und 
alles erdenklich Gute fürs neue Jahr. Vor 
allen Dingen: gesund bleiben.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Wunsch
keine Dornen der Ichsucht
Besinnlichkeit wurzeltief
knospende Freude durch nahe Gespräche
fantasierankige Geschenke
Weihnachtszeit schön wie Christrose
Jürgen Riedel

Unser Torbogen im 
Weihnachtsglanz
Eine lange Lichterkette voller Kerzen,
leuchtet mitten in die Herzen.
Eine helle Lichterkette
glänzt und strahlt um die Wette.
Weihnachtszauber pur.
Ach der Herzen Frohnatur.
Ach welch schöner Lichterreigen,
Weihnachtsglanz in allen Zweigen.
Doch wenn ein Lichtlein nicht mehr 
scheint,
dunkel ist es doch alle sind vereint.
Kein Glanz mehr im Herzen,
kein Strahlen in den Weihnachtskerzen.

Einigkeit nur bringt uns Glück.
Zusammen gibt es ein großes Stück.
Wir müssen nur zusammenhalten,
dann werden die Kerzen nie erkalten.
Sabine Luz, Kirchentellinsfurt

Zimtwaffeln
Richtig weihnachtlich ist dieses Waffel-
rezept. Der Zimt verleiht den Waffeln 
eine ganz besondere Note!
Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Willi Lotzen

Zutaten
•	 500 g Weizenmehl
•	 250 g Zucker
•	 250 g Butter
•	 3 Eier (Größe M)
•	 Zimt (Menge nach Belieben)
•	 2 Pck. Vanillezucker

Zubereitung
1. Butter und Zucker cremig rühren; die 

Eier nach und nach dazugeben, bis die 
Masse glatt und schaumig ist.

2. Zimt und Mehl mischen und löffelwei-
se dazugeben, bis ein glatter Teig ent-
standen ist.

3. Aus dem Teig zwei ca. 30 cm lange 
Rollen formen; in Frischhaltefolie über 
Nacht im Kühlschrank lagern.

4. Mit dem Messer ca. 1 cm breite Schei-
ben schneiden oder haselnussgroße 
Kugeln formen und in das Waffeleisen 
legen. Goldgelb backen (je nach Waf-
feleisen Einstellung ausprobieren)!

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

Dunkle Schoko-Crossies
Sind Sie auch so verrückt nach Scho-
ko-Crossies wie wir? Schoko-Crossies 
selbermachen ist kinderleicht: Mit un-
serem einfachen Rezept gelingen die 
leckeren Knusperhäufchen im Nu!
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Stück (70): Kcal: 43; KJ: 180; 
E: 0 g; F: 3 g; KH: 4 g
Rezeptautor/Rezeptautorin: Lucia Kranz

Zutaten
•	 300 g Zartbitterkuvertüre
•	 100 g Pekannüsse
•	 100 g Cranberrys
•	 100 g Cornflakes, ungesüßt

Zubereitung
1. Die Schokolade grob hacken und in 

einer Schale über einem heißen Was-
serbad schmelzen lassen. Zwei Back-
bleche mit Backpapier auslegen.

2. In der Zwischenzeit die Nüsse und die 
Cranberrys grob hacken. Mit Corn-
flakes in einer Schüssel vermischen. 
Die flüssige Schokolade dazu geben 
und untermischen.

3. Aus der Schokomischung mithilfe 
von zwei Teelöffeln kleine Portionen 
auf die Backbleche setzen und fest 
werden lassen.

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


