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und den damit verbundenen Beschränkun-
gen abgesagt werden.
Nachdem nun durch Ministeriumsverord-
nung die Einrichtungen der allgemeinen 
Weiterbildung wieder tätig werden dürfen, 
bieten wir nun den deutschlandweiten Wett-
bewerb, dessen Durchführungszeitraum vom 
Initiator bis 31. Juli 2020 verlängert wurde, 
im Monat Juli an, und zwar
• für Kurzschrift am Dienstag, 21. Juli, 

18:30 Uhr
• für tastschreiben und textbearbei-

tung am Donnerstag, 23. Juli, 17 Uhr.
Da weiterhin die Abstands- und Hygiene-
regelungen einzuhalten sind, ist eine Teil-
nahme nur nach vorheriger Anmeldung bei 
der Geschäftsstelle des Stenografenvereins 
Ettlingen per E-Mail (info@steno-ettlingen.
de) möglich.
interessierte melden sich also bis spätes-
tens Freitag, 18. Juli, 18 Uhr an. 
Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kos-
tenlos, Externe entrichten vor Ort einen 
Beitrag von 3 Euro. Für bestandene Arbeiten 
gibt es eine entsprechende Urkunde.
Auch die trainingsmöglichkeiten für Ver-
einsmitglieder in den einzelnen Disziplinen 
sind ab sofort wieder gegeben:
• in Kurzschrift dienstags in den ungera-

den Wochen von 18:30 bis 19:30 Uhr
• im Tastschreiben und in der Textbearbei-

tung donnerstags in den geraden Wo-
chen von 16:45 bis 18:15 Uhr

Auch hierfür wird um Anmeldung beim Trai-
ner gebeten.

Jehovas Zeugen

Zoom-Vorträge 
Sonntag, 28.06.10 Uhr: „Wer ist befähigt, 
gottes Diener zu sein?“
Dazu mag es unterschiedliche Ansichten ge-
ben. Vielleicht meint jemand, man bräuchte 
ein Diplom oder eine theologische Ausbil-
dung dazu. Anderen mag es ausreichend 
erscheinen, regelmäßig Gottesdienste zu 
besuchen. 
Was zeigt uns das Beispiel des Gründers des 
Christentums, Jesus Christus? Er wurde zwar 
im jüdischen Glauben erzogen, hatte aber 
nie eine Ausbildung als jüdischer Lehrer, 
wie z.B. die Pharisäer. Dennoch lehrte er in 
allen Städten und Dörfern Israels und schul-
te auch seine Apostel, die wiederum ande-
re Menschen lehrten (Matthäus 9:35,36).  
Apostel Paulus folgte dem Beispiel Jesu, in-
dem er andere Menschen lehrte über Gottes 
Königreich zu sprechen. 
So wurde der Predigtauftrag eine Vorausset-
zung für alle Nachfolger Jesu und ist nicht 
einer elitären Geistlichkeit vorbehalten. 
Worauf ist die Befähigung, dem Predigtauf-
trag nachzukommen, zurückzuführen? Auf 
Begabung, hohe Intelligenz? Der Apostel 
Paulus, der auf all das verweisen konnte, 
erkannte demütig an, dass ihm seine Be-
fähigung als Diener oder Prediger von Gott 
verliehen wurde. Er sagte: „Nicht dass wir 
von uns aus ausreichend befähigt sind, als 

könnten wir uns selbst etwas zuschreiben, 
sondern unsere Befähigung kommt von 
Gott“. (2. Kor. 3:5). Daher sind alle Diener 
Gottes in der Lage das Predigtwerk weltweit 
durchzuführen.

18 Uhr: „Ergreift das wirkliche leben!“
Jehova Gott wünscht sich für alle seine 
Freunde das beste Leben, das es gibt. Und 
die Bibel sagt voraus, dass unser Leben ein-
mal völlig anders sein wird, als wir es heute 
kennen.
Dann werden wir nicht nur 70 oder 80 Jahre 
leben, sondern ewig. Wir werden völlig ge-
sund sein und in einem Paradies in Frieden 
und Glück leben. Die Bibel nennt es „das 
wirkliche Leben“. Gott verspricht uns, uns 
dieses Leben zu schenken. Doch wir müssen 
schon heute unser Bestes geben, damit wir 
es „fest ergreifen können“ 
 (1. Timotheus 6:12,19).
Wie können wir „das wirkliche Leben fest er-
greifen“? Wir müssen „Gutes tun“ und „reich 
an guten Taten sein“  (1. Timotheus 6:18). 
Was bedeutet das? Setzen wir das um, was wir 
aus der Bibel lernen. Das heißt aber nicht, 
dass wir uns das wirkliche Leben durch eige-
ne Anstrengungen verdienen können. Es ist 
ein Geschenk von Jehova, eine „unverdiente 
Güte“ (Römer 5:15). Unser Vater im Himmel 
sehnt sich danach, seine treuen Diener mit 
diesem Geschenk zu belohnen.

Aktuell auf www.jw.org: Was man tun kann, 
damit Homeschooling funktioniert. 5 Tipps, 
die dir das Lernen im neuen „Klassenzim-
mer“ erleichtern.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Bruchhausen 
Halt am Freitag, 17. Juli, von 8 bis 9 Uhr auf 
dem Parkplatz bei der Sporthalle.
Am Samstag, 25. Juli, gibt es von 14 bis 
16 Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in der 
Middelkerker Straße, Parkplatz Albgauhalle. 
Die nächsten Samstagstermine, immer 14 
bis 16 Uhr, sind am 15. August und am 26. 
September. Alle Informationen finden Sie 
auch auf dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

Parkplatz gesucht!
Immer wieder erreichen uns Klagen bezüg-
lich des begrenzten Parkraums im öffentli-
chen Bereich – insbesondere in den Fisch-
wegen und im alten Ortskern.
Da Parkraum im öffentlichen Bereich nicht 
wie durch ein Wunder vermehrbar ist, blei-
ben nur die privaten Flächen.

Da gäbe es zwei Ansätze:
1.  Die Bebauungspläne werden bezüglich 

der Erstellung nachträglicher Parkplätze 
gelockert. Eine Bebauungsplanänderung 
ist jedoch ein dickes Brett – keineswegs 
inhaltlich von allen gewünscht. Die hehre 
Annahme, man könne über eingeschränk-
ten Parkraum die Zahl der Autos minimie-
ren, ist fragwürdig. Die Zahl der angemel-
deten Fahrzeuge nimmt hingegen eher zu.

2.  Vorhandene Garagen und Stellplätze 
werden wieder im Sinne des Erfinders 
genutzt. Es gibt unzählige Garagen in 
Bruchhausen, die vor langer Zeit mal Ga-
ragen waren – heute der Unterstellung 
von allem möglichen Sammelgut dienen.

Und – wir stellen zunehmend fest, dass An-
hänger und Wohnwagen im öffentlichen Raum 
dauergeparkt werden und somit den eigent-
lich Berechtigten die Parkplätze nehmen.
In Folge der real existierenden Situation hat 
sich eine Parkmoral entwickelt, die so nicht 
in Ordnung ist – die auch durch verstärkte 
Bußgelder nicht in den Griff zu bekommen 
ist. Leidtragende sind Kinderwagen-, Rolla-
tor- und Rollstuhlfahrer.
Ein Weg zur schnellen Verbesserung wäre, 
die Rückwidmung privater Parkflächen/Ga-
ragen zu ihrem eigentlichen Zweck und eine 
Lockerung bei Bauanträgen für nachträglich 
beantragte Stellplätze.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Luthergemeinde

gottesdienst im grünen - „menschen(s)
kind“
Nach dem erfolgreichen Start der Freiluft-
gottesdienste soll auch der Gottesdienst 
am nächsten sonntag (28. Juni) als „got-
tesdienst im grünen“ um 10 Uhr vor dem 
Gemeindezentrum Bruchhausen unter dem 
Motto „Menschen(s)kind“ stattfinden. An-
lass ist die „Woche der Diakonie“. Nächs-
tenliebe und Hilfe machen - Gott sei Dank 
- keine Corona-Pause.
Wir wollen versuchen, die Zahl der Schat-
tenplätze in dieser Woche zu erhöhen. Aber: 
eine Kopfbedeckung bleibt ratsam, ebenso 
ein Mund-Nasen-Schutz beim Betreten und 
Verlassen des Geländes.
Eine Anmeldung über E-Mail (Lutherge-
meinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de) oder Tele-
fon (9688 AB) ist dringend angeraten.
(Bei Regenwetter wird der Gottesdienst nach 
innen verlegt und nötigenfalls um 11 Uhr wie-
derholt.)

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

Erfolgreich in die Verbandsrunde gestartet!
Lange genug mussten die Mannschaftsspie-
ler warten bis endlich klar war, ob die Ver-
bandsrunde überhaupt gespielt werden kann 
und wenn ja, mit welchen Einschränkungen 
und Vorgaben. Das war schon nervig. Zwei 
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Teams haben aus verschiedenen Gründen zu-
rückgezogen und verzichten auf die Spiele in 
2020. Sie sind damit nicht alleine.
Am samstag, 20.6. ging es dann endlich los  
Die ambitionierten Jungs der U18 Mann-
schaft traten gleich morgens um 9:30 beim 
TC Rüppurr an und erspielten ein sehr ehren-
wertes 3:3 mit dem besseren Spielergebnis. 
Bravo Jungs!
Ebenfalls am Samstag traten die Herren 
50 zu Hause gegen den TC Weiher an und 
erspielten einen 6:3-Sieg. Das waren span-
nende und hochklassige Spiele… und das 
gleich am Anfang der Runde. Herzliche 
Glückwünsche dazu. Am Samstag treten die 
Herren 50 gleich schon wieder an - dieses 
Mal in Neureut.
mitgliederversammlung
Sicher warten zahlreiche Mitglieder schon 
sehnsüchtig auf die Mitgliederversammlung 
2020. Sie war ja in den vergangenen Jah-
ren immer gut besucht. Dieses Jahr im März 
musste die Versammlung wegen COVID-19 
abgesagt werden, was wir natürlich alle be-
dauert haben. Nun hat die Vorstandschaft 
einen neuen Termin im Juli anvisiert, für 
den aber zuerst das Hygienekonzept beim 
Amt für Kultur und Sport eingereicht wer-
den muss und erst nach dem OK, können wir 
uns dann treffen. Wir werden alle Mitglieder 
entsprechend informieren und es auch an 
dieser Stelle und auf der Vereinsseite evtl. 
kurzfristig ankündigen.

Freunde der Akademischen  
Reitkunst Hagbruch e.V.

suche nach neuem Zuhause

Logo:  
FdARkH eV

Vor vier Jahren durften wir 
an dieser Stelle unseren 
neu gegründeten Verein 
Freunde der Akademischen 
Reitkunst vorstellen. Un-
sere Zeit in Bruchhausen 
geht nun leider dem Ende 
zu. Grund dafür ist die Kün-
digung des Pachtvertrags für den Pferdehof 
Hagbruch zum Ende diesen Jahres.
Unter der langjährigen Führung der Pächte-
rin Susanne Mergili hat sich der Pferdehof 
Hagbruch zu einem Ort entwickelt, der bis-
her vielen Pferden und Ponys eine wunder-
volle Heimat war bzw. noch ist. Den Pferden 
eine möglichst artgerechte Haltung zu er-
möglichen und dabei auch auf individuelle 
Bedürfnisse einzugehen ist eine Leitlinie, 
die Susanne Mergili mit viel Engagement 
und Kompetenz bis ins Detail verfolgt. Auch 
haben sich der Reitunterricht für Erwachse-
ne mit eigenem Pferd - orientiert nach den 
Grundsätzen der Akademischen Reitweise 
- und der Kinderunterricht am Hof als feste 
Größe etabliert. In Zusammenarbeit mit dem 
Verein wurden erfolgreich diverse Reitkurse 
mit internationalen Trainern und Fortbil-
dungsseminare rund ums Pferd durchgeführt.
Nun sind wir auf der Suche nach einer neu-
en Heimat für unseren Verein. Konkret be-

nötigen wir Gebäude und Flächen für 15 
bis 20 Pferde zur Pacht im Raum Karlsruhe/
Ettlingen/Rastatt. Gerne können Sie sich te-
lefonisch direkt mit Frau susanne mergili 
in Verbindung setzen unter 0172 1477375 
oder eine E-Mail schreiben an: 
reiterhof-hagbruch@web.de
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Fundsache
Abgegeben wurde ein Handy sowie eine Son-
nenbrille, gefunden an der Bushaltestelle am 
Rathaus Ettlingenweier. Die Fundsachen kön-
nen in der Ortsverwaltung abgeholt werden.

Luthergemeinde

gottesdienst im grünen - „menschen(s)
kind“
Nach dem erfolgreichen Start der Freiluft-
gottesdienste soll auch der Gottesdienst am 
nächsten sonntag (28. Juni) als „gottes-
dienst im grünen“ stattfinden. Vor dem 
Gemeindezentrum Bruchhausen um 10 Uhr 
geht es unter dem Motto „Menschen(s)kind“ 
um den Einsatz für Menschen. Anlass ist die 
„Woche der Diakonie“. Nächstenliebe und Hilfe 
machen - Gott sei Dank - keine Corona-Pause.
Wir wollen versuchen, die Zahl der Schat-
tenplätze in dieser Woche zu erhöhen. Aber: 
eine Kopfbedeckung bleibt ratsam, ebenso 
ein Mund-Nasen-Schutz beim Betreten und 
Verlassen des Geländes.
Eine Anmeldung über E-Mail (Lutherge-
meinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de) oder Tele-
fon (9688 AB) ist dringend angeraten.
(Bei Regenwetter wird der Gottesdienst nach 
innen verlegt und nötigenfalls um 11 Uhr wie-
derholt.)

TV Ettlingenweier

Abt. Wandern

Auftaktwanderung
Am Sonntag, 28. Juni möchten wir uns wie-
der zu einer Wanderung treffen.
Unter Beachtung der Regeln auf die Coro-
na Pandemie wollen wir vom Schwimmbad 
Schöllbronn ausgehend durch das Tannen-
bachtal Richtung Völkersbach gehen. Am 
Waldrand entlang gehen wir um Völkersbach 
in südwestlicher Richtung bis zur Mahlberg-
blick-Hütte. Hier Vesperpause.
Über die Karl-Schöpf-Hütte geht es dann zu-
rück zum Schwimmbad Schöllbronn.
Abfahrt: 09:59 Uhr Rathaus Ettlingenweier. 
Fahrkarten werden besorgt.
Bitte Atemschutzmaske nicht vergessen. 
Manfred Schroeder, Tel. 29959

Freiwillige Feuerwehr  
Abt. Ettlingenweier

nachruf für Franz Weber
Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Ett-
lingenweier trauert um ihren Kameraden 
der Altersmannschaft Franz Weber. Er ge-
hörte der Abteilung seit seinem Eintritt 
in die aktive Wehr im Jahr 1951 bis zu 
seinem Tod an. Mit großem Engagement 
übte er jahrzehntelang seine Aufgaben 
bei der aktiven Wehr aus. Franz Weber hat 
sich während seiner gesamten Dienst-
zeit stets vorbildlich und zum Schutz 
und Wohle der Allgemeinheit eingsetzt. 
Bereits im Jahr 2003 wurde er mit der 
Feuerwehrverdienstmedaille der Stadt 
Ettlingen in Gold geehrt. Im Jahr 2011 
folgte die Ehrung für die 60-jährige treue 
Mitgliedschaft in der Feuerwehr Ettlin-
gen Abteilung Ettlingenweier. Wir trau-
ern um einen kompetenten, treuen und 
zuverlässigen Kameraden. Franz Weber 
verstarb am 14. Juni 2020 mit 93 Jah-
ren. Das Mitgefühl der Kameradinnen und 
Kameraden gehört seiner Familie und sei-
nen Freunden. Wir werden sein Andenken 
stets in Ehren halten.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Fundsache
Gefunden wurde ein Schlüsselbund. Nähere 
Auskünfte erteilt die Ortsverwaltung.

Luthergemeinde

gottesdienst im grünen - „menschen(s)
kind“
Nach dem erfolgreichen Start der Freiluft-
gottesdienste soll auch der Gottesdienst am 
nächsten sonntag (28. Juni) als „gottes-
dienst im grünen“ stattfinden. Vor dem 
Gemeindezentrum Bruchhausen um 10 Uhr 
geht es unter dem Motto „Menschen(s)kind“ 
um den Einsatz für Menschen. Anlass ist die 
„Woche der Diakonie“. Nächstenliebe und 
Hilfe machen - Gott sei Dank - keine Corona-
Pause.
Wir wollen versuchen, die Zahl der Schat-
tenplätze in dieser Woche zu erhöhen. Aber: 
eine Kopfbedeckung bleibt ratsam, ebenso 
ein Mund-Nasen-Schutz beim Betreten und 
Verlassen des Geländes.

Eine Anmeldung über E-Mail (Lutherge-
meinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de) oder Tele-
fon (9688 AB) ist dringend angeraten.

(Bei Regenwetter wird der Gottesdienst nach 
innen verlegt und nötigenfalls um 11 Uhr wie-
derholt.)
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TSV Oberweier

Was gibt es neues?
neues aus der Abteilung gymnastik 
Die Schulturnhalle bleibt zwar nach wie vor 
für uns geschlossen, aber wir dürfen drau-
ßen aktiv werden. Unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben (Abstand, Hygiene, 
Anwesenheitslisten...) treffen wir uns ab 
sofort bei trockenem Wetter auf dem Sport-
platz des TSV Oberweier zur Gymnastik, und 
zwar:
montags von 18 bis 19 Uhr (60plus)
dienstags von 18 bis 19 Uhr (Fitness)

Abpfiff der saison 2019/2010
Nun ist es also amtlich. Die Fußballsaison 
der Amateurligen in Baden-Württemberg 
haben die Verbandstage mehrheitlich been-
det. Absteiger wird es nicht geben, sondern 
nur Aufsteiger. Damit werden unsere Fuß-
baller auch in der nächsten Saison in der 
Kreisklasse A spielen.

geschafft: terrasse renoviert
Wer in den letzten Wochen an unserem Club-
haus vorbei spazierte, lief, radelte oder fuhr, 
konnte eifrige Mitglieder beobachten, die 
das vom Unwetter im vergangenen August 
stark beschädigte Dach über der Terrasse 
wieder herrichteten. Auch die Balken er-
strahlen jetzt in neugestrichenem Glanz.
Nachdem im April endlich die Flutlichtanla-
ge erneuert und instandgesetzt war, began-
nen direkt im Anschluss die Renovierungsar-
beiten an der Terrasse.
Zunächst wurde das alte beschädigte Dach 
abgetragen. Anschließend wurden einige 
Holzbalken der Tragekonstruktion erneu-
ert. Danach wurde das Holz in mehrtägiger 
Fleißarbeit durch die „Rentnertruppe“ des 
TSV neu gestrichen.
Nun endlich im Juni wurde ebenfalls in einer 
mehrtägigen Aktion das neue Dach ange-
bracht.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

 
Rentnertruppe Foto: Gerald Hug

Altpapiersammlung
Auch hier gibt es Erfreuliches zu berichten. 
In vielen Haushalten in Oberweier wurde 
in den vergangenen Monaten eifrig Papier 
gesammelt und das gesammelte Gut in der 
Garage hinter dem Clubhaus abgeliefert. Wir 
haben das sehr dankbar angenommen.
Jetzt aber soll die Sammlung wieder in ge-
wohnter Weise ablaufen. Am samstag, 11. 
Juli, werden wieder Sammelfahrzeuge durch 

den gesamten Ort fahren, um hoffentlich 
viel Altpapier abholen zu können. Auch am 
10. Oktober werden fleißige Mitglieder altes 
Papier einsammeln. Selbstverständlich wer-
den die gesetzlichen Vorgaben dabei einge-
halten.

Wir bitten wieder wie immer, die Bündel 
oder Kartons bis 9 Uhr am Gehwegrand ab-
zustellen. 

Für alle Mitglieder und alle Oberweierer gilt 
auch weiterhin unser Wunsch: 
bleibet xsund!

Kutschenfreunde  
Ettlingen e.V.

mitgliederversammlung
Die Mitte März kurzfristig abgesagte Mit-
gliederversammlung findet nun am kom-
menden Freitag, 26. Juni statt. Beginn ist 
um 19:30 Uhr im Kasino in Ettlingen. Die 
Einladungen wurden fristgerecht verschickt, 
unter anderem stehen Neuwahlen auf der 
Tagesordnung.

Die Vorstandschaft freut sich auf zahlreiches 
Erscheinen der Vereinsmitglieder.
www.kutschenfreunde-ettlingen.de

Stadtteil
Schluttenbach

TV Schluttenbach

traurige nachrichten 

nACHRUF
Der TV 1913 Schluttenbach trauert um 
sein Mitglied Hermann Bitsch. Er kam als 
Seniorfaustballspieler vor über zehn Jah-
ren als aktives Mitglied zum TV Schlut-
tenbach und war immer ein zuverlässiger 
Sportkamerad. Er hat die Faustballabtei-
lung und unseren Verein in allen Aktivi-
täten, ob Spieltage, Sportfeste, Grillfeste 
oder sonstige Veranstaltungen immer 
tatkräftig unterstützt und hat an den 
Deutschen Turnfesten und Landesturn-
festen teilgenommen. Darüber hinaus 
war er bei den Instandhaltungsarbeiten 
des Vereinsgeländes und des Sportplatzes 
ehrenamtlich aktiv. Hermann fehlt uns 
und wir werden ihn sehr vermissen.
Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie.
TV 1913 Schluttenbach e.V.

seniorenarbeitsgruppe startet wieder!
Die Seniorenarbeitsgruppe trifft sich jeden 
ersten Mittwoch im Monat für alle Arbeiten 
rund um das Clubhaus und die Sportplätze.

Wir starten nun wieder am 1. Juli um 9 Uhr 
am Clubhaus Waldeck. Über Verstärkung 
würden wir uns sehr freuen.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Allgemeine Hinweise

Fahrkarten – auch in der Ortsverwaltung 
erhältlich
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Orts-
verwaltung auch Zonen- und Monatskarten 
des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) er-
hältlich sind.

büsche zurückschneiden
Derzeit häufen sich leider auch wieder Kla-
gen von Fußgängern über schwer pas sier bare 
Gehwege und uneinsehbare Kreuzungsberei-
che. Dies liegt an Bü schen und Sträuchern, 
die weit über die Grundstücksgrenze hin-
ausragen und deshalb von ihren Besitzern 
zu rückge schnitten werden müssen. Denken 
Sie an unsere Mitbürger/innen je den Al ters, 
die zu Fuß unterwegs sind. Eine besonde-
re Gefahr stellen Bü sche und Sträucher in 
Kreuzungsbereichen dar. Bitte schneiden Sie 
diese zurück, da mit ungehin derte Sicht ge-
währleistet ist.
Das Grün muss bis zur Höhe von 2,30 m über 
dem Gehweg, 2,50 m über dem Radweg und 
4,50 m über der Fahrbahn entfernt werden. 
Darüber hi n aus dürfen keine Verkehrszei-
chen oder Straßenlampen von Ästen ver-
deckt werden.

sommerzeit - gartenzeit
Die warme Witterung bietet sich für Aktivi-
täten im Freien bis in die späten Abendstun-
den geradezu an. Gartenterrassen laden zum 
Verweilen ein, Spielplätze werden genutzt 
und bis zum Einbruch der Dunkelheit wird 
im Garten gearbeitet.
Oft führt dies jedoch zu Ärger bei denje-
nigen, die sich in ihrer Ruhe gestört füh-
len, da die Ruhezeiten der Polizeilichen 
Umweltschutz verordnung der Stadt Ettlin-
gen nicht eingehalten werden.
Sport- und Spielplätze, die weniger als 50 m 
von der Wohnbebauung entfernt sind, dür-
fen in der Zeit zwischen 22 und 8 Uhr nicht 
benutzt werden.
Haus- und Gartenarbeiten, die die Ruhe an-
derer stören können, dürfen an Sonn- und 
Feiertagen ganztägig nicht durchgeführt 
werden. Werktags sind diese von 20 bis 7 Uhr 
und von 13 bis 14 Uhr nicht gestattet, sobald 
sie zu erheblichen Belästigungen anderer 
führen können. Freischnei der, Grastrimmer/
Graskantenschneider und Laubbläser/Laub-
sammler dürfen an Werktagen auch in der 
Zeit von 7 bis 9 Uhr, von 13 bis 15 Uhr und 17 
bis 20 Uhr nicht betrieben werden, außer es 
handelt sich um Geräte und Maschinen, die 
das gemeinschaftliche Umweltzeichen des 
Europäischen Parlaments tragen.
Im Weiteren sind Tiere, insbesondere Hunde, 
so zu halten, dass niemand durch anhalten-
de tierische Laute mehr als nach den Um-
ständen unvermeid bar gestört wird.
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badesaison eröffnet!
Am 15. Juni hat in unserem schönen Wald-
bad die Badesaison begonnen. Aufgrund 
der aktuellen Situation verspätet und auch 
unter besonderen Hygi ene- und Zugangsbe-
dingungen – aber dennoch zur Freude aller 
Schwimm-, Bade- und Sonnenbegeisterten.
An dieser Stelle deshalb zunächst ein Dank 
an alle Verantwortlichen, insbe sondere 
Stadtwerke- und Bäderleitung, die den 
logistischen Mehraufwand durch die Ein-
schränkungen mit Bravour gemeistert und 
so eine Öffnung überhaupt erst ermöglicht 
haben. Denn den Betrieb und Unterhalt des 
Waldbades leisten die Stadtwerke Ettlingen, 
das Versorgungsunternehmen der Stadt Ett-
lingen, vor Ort. Viel Geld und Arbeit sichern 
den Betrieb in je dem Jahr und dennoch de-
cken die Einnahmen durch Eintrittsgelder 
bei wei tem nicht die Ausgaben.
In der vergangenen Saison besuchten 
45.500 kleine und große Gäste unser 
extravagantes Familienbad mitten im 
Schöllbronner Wald. Ein gutes Ergeb nis, das 
in dieser Saison durch die Reglementierung 
der Gesamtbesucher zahl sicherlich nicht er-
reicht werden wird.
Deshalb in diesem Jahr die besonders herz-
liche Bitte: Besuchen Sie unser schönes 
Waldbad. Buchen Sie zahlreich die eTickets 
über die of fizielle Bä der-App, bereitgestellt 
auf der Homepage der Stadtwerke Ettlin gen. 
Genie ßen Sie unser Urlaubsangebot „vor der 
Haustür“.

strom aus der steckdose?
Wussten Sie eigentlich, dass die Stadtwerke 
Ettlingen (SWE) bereits seit ge raumer Zeit 
das Schöll bronner Stromnetz von der EnBW 
übernommen ha ben? Die SWE sichern also 
auch unsere Stromver sorgung und kümmern 
sich mit fach- und sach kundigem techni-
schen Perso nal um den Betrieb und - sofern 
nötig - au tomatisch auch um die Beseiti-
gung von Störungen und Strom ausfällen 
im Stromnetz. Was jedoch beim Über gang 
des Stromnetzes auto matisch über tragen 
wurde, nämlich die Verant wortung für den 
reibungs losen Betrieb der Technik, erfolgte 
im Hinblick auf den Kundenstamm nicht.

Hier müssen wir alle aktiv werden und 
den Wechsel zu den stadtwer ken Ettlin-
gen als stromlieferant individuell und 
persönlich erklären.
Falls Sie dies bisher nicht getan haben, 
können Sie das jederzeit und auf Wunsch 
nachholen. Wählen Sie die Stadtwerke Ett-
lingen als Stromlieferant. Denn diese sind 
vor Ort, unterstützen viele Vereine und sozi-
ale Einrich tungen und bezahlen auch… das 
Defizit unseres Waldbades.
Zeigen sie sich solidarisch und sagen sie 
auch „JA“ zu den stadtwer ken Ett lingen. 
Sie erreichen die Kundenberatung unter 
101-658 oder unter der Email-Adresse kun-
denservice@sw-ettlingen.de.
Ihr Steffen Neumeister
Ortsvorsteher

Förderverein der Hebelschule

Einladung zur mitgliederversammlung
Der Förderverein lädt zur Mitgliederver-
sammlung am Dienstag, 07.07. um 19 Uhr 
im musiksaal der Johann-Peter-Hebel-
schule, schöllbronn.

tagesordnung:
TOP 1:  Begrüßung, Prüfung der Beschluss-

fähigkeit
TOP 2:  Rechenschaftsbericht der 1. Vorsit-

zenden
TOP 3: Rechenschaftsbericht der Kassenwartin
TOP 4: Bericht der Kassenprüferin
TOP 5: Entlastung des Vorstandes
TOP 6: Neuwahlen
TOP 7: Verschiedenes
Anträge auf Änderung oder Ergänzung der 
Tagesordnung können jederzeit beim Vor-
stand eingereicht werden. Anträge zur 
Tagesordnung während der Mitgliederver-
sammlung bedürfen einer Mehrheit von drei 
Vierteln der anwesenden Mitglieder.
Es sind neben den Mitgliedern auch alle an-
deren Eltern der Schule sowie andere Inter-
essenten herzlich eingeladen. 

Aufgrund der COViD-19-Pandemie bitten 
wir sie bis 3.7. um Zusage per E-mail an 
foerderverein@jph-schoellbronn.de, da-
mit wir sicherstellen können, dass der 
geplante sitzungsort ausreichend groß 
für die erwarte Zahl an Anwesenden ist. 
Gäste werden zu Beginn der Sitzung gebe-
ten werden, ihren Namen und Anschrift zu 
hinterlassen, um eine mögliche Rückver-
folgbarkeit zu gewährleisten. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis!

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

sitzungseinladung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zur nächsten öffentlichen Sitzung des 
Ortschaftsrats Spessart am Dienstag, 
30.06.2020, um 18:30 Uhr, lade ich Sie 
herzlich in den Pfarrsaal Spessart ein.

tagesordnung
1 Einwohnerfragen und Anregungen 
2 Verpflichtung von Herrn Peter Wilk 

als nachfolger im Ortschaftsrat 
3 blutspenderehrung 
4 information über eingegangene bau-

genehmigungen 
5 bekanntmachungen 
6 Verschiedenes 
7 Einwohnerfragen 
Elke Werner
Ortsvorsteherin

Kehrplan für Juli 
In Spessart findet die Reinigungsfahrt durch 
die Kehrmaschinen an folgenden Tagen 
statt:

große Kehrmaschine am Donnerstag,  
2. Juli,
kleine Kehrmaschine am Donnerstag,  
23. Juli.
Bitte halten Sie an diesen beiden Tagen die 
Straßen möglichst von parkenden Autos 
frei, damit die Maschinen den gesamten 
Straßenbereich säubern können.

großartige Unterhaltung  
für spessarter senioren
Einmal mehr freuten sich die Bewohner des 
Seniorenhauses Spessart über einen unter-
haltsamen Nachmittag. Beim Hofkonzert 
des Sandkorn-Theaters Karlsruhe wurden 
Erinnerungen an Schlager aus vergangenen 
Zeiten geweckt, aber auch aktuelle Lieder 
zum Besten gegeben. Die Sängerinnen Do-
rothee Kahler und Patricia Keßler begeister-
ten mit einer bunten Mischung aus „Schuld 
war nur der Bossa Nova“, über „Im Grünen 
irgendwo“ mit angepasstem Text an Spes-
sart bis zur Zugabe “Marmor, Stein und Eisen 
bricht“. Begleitet wurden sie vom Pianisten 
Michael Postweiler.
Finanzielle Unterstützung erfuhr dieser 
Nachmittag durch die Stadtwerke Ettlin-
gen, weshalb ein ganz besonderes Danke-
schön von Ortsvorsteherin Elke Werner an 
Geschäftsführer Eberhard Oehler geht. Hier 
beweise sich wieder einmal, dass unsere 
Stadtwerke nicht nur für die Stromlieferung 
zuständig sind, sondern sich in vielen an-
deren Bereichen in ganz besonderer Weise 
einbringen. Mit Heimleiter Niko Rößler war 
sich Frau Werner einig, dass für die Senioren 
die Corona-Zeit durch immer wieder ganz 
besondere Auftritte unterschiedlichster Art 
bisher gut überstanden werden konnte.

 
 Foto: P.Keßler

Als Dankeschön überreichte Herr Röß-
ler noch einen flüssigen Gruß des Hauses. 
Heimleiter und Ortsvorsteherin sind in ste-
tem Kontakt und regelmäßigem Austausch, 
um für die Bewohner des Seniorenhauses 
immer wieder gute Unterhaltung zu organi-
sieren und dadurch auch den Aufenthalt im 
Haus angenehm zu gestalten.

Altenwerk St. Antonius

Wir möchten in Kontakt bleiben .......
Der Frühling ist zu Ende und der Sommer hat 
begonnen. Nach dem Winter ist die Natur 
wieder gewachsen und erblüht. In den letz-
ten Wochen kam der von der Landwirtschaft 
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bereits ersehnte Regen. Die Natur wächst 
und gedeiht.
Auch wir Menschen wachsen von Tag zu Tag 
durch Ereignisse, die unser Leben immer 
wieder verändern.
Zur Unterhaltung hier eine Anregung zu ei-
ner Gedächtnisübung: Schüttelwörter
Entziffern Sie die Schüttelwörter, indem 
Sie durch Sortieren der Buchstaben in den 
jeweiligen Zeilen einen sinnvollen Begriff 
bilden.
1. PENSONK
2. TWITERKOLGEWE
3. NEINSCHSONEN
4. WERDANN
5. GEZITERGELSCHWVO
Können Sie einzeln oder gemeinsam diese 
Schüttelwörter lösen?
Und dann noch ein Gedanke von Kazumi Shi-
zukasato: Die Seele stärken:
„Hör auf zu rennen! Wie willst du denn die 
unzähligen Schönheiten der Natur wahrneh-
men, wenn du nur durchs Leben hastest? 
Bleib doch einfach einmal stehen und lau-
sche den Vögeln, rieche an einer Blume und 
gehe dann mit gestärkter Seele weiter.“
Das Team des Altenwerks St. Antonius 
wünscht Ihnen weiterhin eine gute Zeit und 
bleiben Sie gesund!

Musikverein Frohsinn  
Spessart

Corona-news
Auch weiterhin ist es leider nicht möglich, 
diverse Festveranstaltungen durchzuführen. 
Es wird zwar kommuniziert, dass sämtliche 
Großveranstaltungen bis Ende Oktober nicht 
erlaubt sind. Aber selbst „kleinere“ Veran-
staltungen sind ja aus logistischen Gründen 
nicht durchführbar. Wie soll bei einem Stra-
ßenfest der Abstand eingehalten oder die 
maximal erlaubte Besucherzahl bei ständig 
wechselndem Gästestrom reguliert werden?
Es kristallisiert sich heraus, dass dieses Jahr 
mit größter Wahrscheinlichkeit gar nichts 
mehr geht. Da müssen eben jetzt alle durch, 
in der Hoffnung, dass es im nächsten Jahr 
nicht genauso wird.

Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abteilung Spessart

Papierabgabetermin
Da wir uns noch im-
mer an die entspre-
chenden Vorgaben 
zu unserem eigenen 
Schutz im Zusam-
menhang mit dem 
COVID-19 Virus halten müssen, gibt es immer 
noch kein Papiersammelaktion in Spessart.
Alternativ bieten wir Ihnen einen Papierab-
gabetermin am samstag, 27. Juni, an. Sie 
können Ihr Papier zwischen 9 und 13 Uhr 
gerne zu unseren Containern am Festplatz 
hinter der Hans-Thoma-Schule bringen. Wir 

Einkaufsliste:
Für den Mürbeteig
•	 300	g	Mehl
•	 etwas	Salz
•	 150	g	Butter
•	 1	Ei	(Größe	M)
•	 2	EL	kaltes	Wasser
Für den Belag
•	 750	g	Blattspinat	oder	300	g	TK-Spinat
•	 125	g	Butter
•	 etwas	Salz
•	 etwas	Pfeffer
•	 1	Knoblauchzehe
•	 3	Eier	(Größe	M)
•	 200	g	Crème	fraîche
•	 1	Prise	Muskatnuss,	frisch	gerieben
•	 2	EL	Semmelbrösel
•	 200	g	Fetakäse

Zubereitung:
Spinatquiche mit Feta
1.	 Das	Mehl	 in	eine	Rührschüssel	sieben	

und	 1	 großzügige	 Prise	 Salz	 dazuge-
ben	und	untermischen.

2.	 Die	 Butter	 in	 feine	 Würfel	 schneiden	
und	auf	dem	Mehl	verteilen.	Das	Ei	ver-
quirlen	und	mit	dem	kalten	Wasser	zum	
Mehl	in	die	Schüssel	geben.	Alles	rasch	
glatt	 verkneten.	Den	Teig	 zu	 einer	 fla-
chen	Scheibe	 formen	und	mindestens	
30	Minuten	durchkühlen	lassen.

3.	 Währenddessen	 den	 Blattspinat	 verle-
sen,	waschen	und	gut	abtropfen	lassen.

4.	 Etwas	 Butter	 in	 einem	 großen	 Topf	
erhitzen.	 Den	 Spinat	 zugeben,	 unter	
Rühren	etwa	5	Minuten	dünsten	und	
zusammenfallen	 lassen.	 Mit	 Salz	 und	
Pfeffer	würzen.	Dann	in	ein	Sieb	geben	
und	gut	abtropfen	lassen,	gegebenen-
falls	 zusätzlich	 ausdrücken.	 Spinat	 et-
was	abkühlen	lassen.

5.	 Den	Backofen	auf	220	Grad	Ober-	und	
Unterhitze	vorheizen.

6.	 Für	 den	 Belag	 Knoblauch	 abziehen	
und	 fein	 hacken	 oder	 durchpressen.	
Eier,	 Crème	 fraîche,	 Knoblauch	 und	
Muskat	gründlich	 verquirlen.	Mit	 Salz	
und	Pfeffer	würzen.	Spinat	dazu	geben	
und	alles	vermengen.

7.	 Eine	Quicheform	 (Durchmesser	26	 -	28	
cm)	mit	 Butter	 ausfetten.	 Den	Teig	 auf	
wenig	 Mehl	 gleichmäßig,	 dünn,	 rund	
ausrollen.	Die	Form	damit	auslegen	und	
einen	 Rand	 formen.	 Eventuell	 überste-
henden	Teig	gerade	abschneiden.	Teig-
boden	mit	einer	Gabel	mehrfach	einste-
chen.	Die	Semmelbrösel	aufstreuen.

8.	 Die	Spinatmasse	auf	dem	Teig	verteilen.	
Den	Feta	zerbröseln	und	aufstreuen.

9.	 Die	 Quiche	 in	 den	 heißen	 Backofen	
schieben	 (untere	 Einschubleiste).	 Die	
Backofentemperatur	 auf	180	Grad	 re-
duzieren.	Die	Quiche	etwa	30	-	40	Mi-
nuten	goldbraun	backen.

10.	Quiche	 aus	 dem	 Backofen	 nehmen,	
auf	 ein	 Kuchengitter	 setzen	 und	 vor	
dem	 Anschneiden	 in	 der	 Form	 etwa	
15	Minuten	ruhen	lassen.	Quiche	dann	
auslösen,	in	Portionsstücke	schneiden	
und	servieren.

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

werden unter Einhaltung der erforderlichen 
Abstandsregeln vor Ort sein, um diesen Ab-
gabetermin reibungslos durchzuführen und 
Sie bei den Anlieferungen zu unterstützen. 
Ab wann wir wieder in den Normalbetrieb 
zurückkehren können, wissen wir alle nicht. 
Deshalb werden wir mindestens einen wei-
teren Papierabgabetermin im Jahr 2020 pla-
nen. Sammeln Sie also gerne weiter Papier, 
die Umwelt und unsere Jugendfeuerwehr 
freuen sich sehr darüber.

DRK - Ortsverein  
Ettlingen-Spessart

DRK Haussammlung
Es erfüllt uns mit Stolz – immer mehr Men-
schen in unserem Ort bringen sich mit ein 
und teilen die Grundsätze sowie das Selbst-
verständnis des Deutschen Roten Kreuzes 
– Hilfe in der Not. Es sind die zahlreichen 
finanziellen Unterstützer, die als Fördermit-
glied oder Einmalspender dazu beitragen, 
dass unser Ortsverein und auch die Notfall-
hilfe existieren kann.
Auch für unseren Verein fallen etliche Ver-
anstaltungen im Jahr 2020 aufgrund der 
Corona Pandemie aus. Veranstaltungen, die 
uns die Chance geben, unsere Vereinskasse 
zu füllen.
Die DRK-Haussammlung, die in diesen Tagen 
begonnen hat, hilft uns, Sie als weiteren 
oder neuen Unterstützer für eine einmalige 
Geldspende zu gewinnen. Bitte beteiligen 
Sie sich gerade in diesem Jahr mit Ihrer 
Spende, damit wir den bisherigen Stand 
unserer Hilfsangebote beibehalten kön-
nen. Unsere ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer geben gerne Auskunft über die 
Verwendung Ihrer Spende. Wer keinen Brief 
erhalten hat und trotzdem spenden möch-
te, hier die Konto Nummer: Deutsches Rotes 
Kreuz, DE07661900000000051004 mit dem 
Verwendungszweck: DRK Haus-und Straßen-
sammlung 2020/DRK Spessart e. V.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Einfach unwiderstehlich

Spinatquiche mit Feta
Die Quiche von Spitzenköchin Abravi 
Kotor ist ofenkundig köstlich. Hübsch 
geformt und herrlich mürbe ist der Teig 
für unsere Quiche. Spinat, Eier und Feta 
verleihen der Füllung ihre klassische 
Eleganz.

REZEPT	FÜR	4	PERSONEN
Zubereitungszeit:	2	Stunden
Schwierigkeitsgrad:	leicht
Koch/Köchin:	Abravi	Kotor


