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Briefmarkensammler

serbien 1903: Königlicher Doppelmord
Christopher Clark, der aus Australien stam-
mende und an der Universität Cambridge 
lehrende Geschichtsprofessor, der auch im 
ZDF bereits einige historische Sendereihen 
in seiner bekannt distinguierten und sym-
pathischen Art moderierte, beginnt sein 
bekanntes Sachbuch „Die Schlafwandler“ 
auf der Suche nach den Ursachen des 1. 
Weltkriegs mit der ausführlichen Schilde-
rung der grausamen Ermordung des serbi-
schen Königspaares am 11.6.1903.  König 
Alexander/Aleksandar aus dem Fürstenhaus 
Obrenović (Александар Обренович; 
14.8.1876 - 11.6.1903; reg. seit 1889) hat-
te mit 12 Jahren nach der Abdankung seines 
Vaters Milan 1889 den Thron bestiegen und 
stand zunächst unter einer Regentschaft, 
bis er 1893 selbst die Regierung übernahm. 
Doch war die Herrschaft der Obrenović und 
ihrer Österreich-freundlichen Politik der ri-
valisierenden Fürstenfamilie Karageorgević/
Karadjordjević ein Dorn im Auge. Als dann 
Alexander im Juli 1900 die verwitwete und 
durch zahllose Affären vorbelastete 15 Jah-
re ältere Draga Mašin gegen alle Widerstän-
de heiratete, schließlich noch aufgrund der 
Kinderlosigkeit der Ehe Dragas Bruder zum 
Thronfolger ernannte, war für das Belgra-
der Offizierscorps das Maß voll. Am späten 
Abend des 11.6.1903 drangen 28 Offiziere in 
den Belgrader Königspalast ein. Alexander 
und Draga, die sich hinter einer Geheimtür 
versteckt hatten, wurden entdeckt und von 
Kugeln durchsiebt, und ihre Leichen bestia-
lisch verstümmelt aus dem Fenster gewor-
fen. Der Hass auf König Alexander, dessen 
Nachfolger Peter/Petar I. Karadjordjević 
war, zeigte sich auch in einer Briefmarkense-
rie von Ende Juni 1903, von der 5 Exemplare 
auf folgendem Brief frankiert wurden:

�
� Foto:�Briefmarkensammlerverein�Ettlingen
Der rückseitig mit „D & S“ gesiegelte Um-
schlag, der am 9.8.1903 in Serbiens Haupt-
stadt Belgrad aufgegeben wurde, hatte 
Ägypten zum Ziel, eine für einen serbischen 
Brief damals eher ungewöhnliche und damit 
seltene Destination. Empfänger war die Ge-
sundheitsbehörde des Kairoer Innenminis-
teriums. Die 5 Briefmarken lassen auf den 
ersten Blick kein Motiv erkennen, was je-
doch beabsichtigt war. Es handelt sich näm-
lich um einen Teil der letzten, nicht mehr 
zur Ausgabe gelangten Markenserie mit dem 
Portrait des fast zeitgleich ermordeten Kö-
nigs Alexander im Markenmedaillon. Um den 
verhassten König auch noch bildlich „aus-

zumerzen“, ließ die Post sein Portrait mit 
dem serbischen Wappen überdrucken, um 
die Druckkosten der schon fertigen Auflage 
nicht verloren zu geben, passend übrigens 
zu Ägypten, denn dessen Pharao Thutmosis 
III. soll um 1450 v. Chr. das Ausmeißeln der 
Darstellungen seiner Vorgängerin Hatschep-
sut angeordnet haben. Die Marken zu 5 Para 
grün, 10 P rosa, 15 P olivgrau, 20 P gelboran-
ge und 25 P blau mit jeweils schwarzgrauem 
Mittelfeld sind akkurat nebeneinander ge-
klebt und paarweise mit Belgrads Ortsdop-
pelkreisstempel vom 9.8.1903 sauber ent-
wertet. Das ungewöhnliche Poststück kam 
laut rückseitigem Ankunftsstempel am 31.8. 
in „Caire“ bzw. „El Kahira“ im „Land der Pha-
raonen“ an.- Serbiens Politik war unter Kö-
nig Peter I. fortan gegen Österreich-Ungarn 
gerichtet, für Clark ein wichtiger Faktor für 
den Ausbruch des 1. Weltkriegs.
Die Tauschtage des Ettlinger Briefmarken-
sammlervereins finden regelmäßig am 2. 
und 4. Sonntag eines Monats ab 10 Uhr 
statt. Gäste sind jederzeit willkommen. 
Vereinslokal St. Vincentius-Haus, Heinrich-
Magnani-Str. 2 - 4.
Kontaktadressen:
www.bsv-ettlingen.de
Ralf Vater 07243/13420,
Rolf Schulz, 07243/939514

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Absage mitgliederversammlung und 
sprechstunden
Liebe Mitglieder, auf Grund der derzeitigen 
besorgniserregenden Viruslage, hat sich der 
Vorstand entschlossen, die mitgliederver-
sammlung am 21.03.2020 auf einen spä-
teren Zeitpunkt zu verlegen. Die Verlegung 
dient dem Schutz unserer Mitglieder. Die Mit-
gliederversammlung wird zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt. Der Termin wird in der 
örtlichen Presse rechtzeitig bekanntgegeben.
Aufgrund der aktuellen Coronapandemie 
müssen wir auch unsere sprechstunden 
absagen. In dringenden Fällen erreichen Sie 
uns unter folgenden Nummern:
Albert Tischler, Mobil 01709573638, 
Festnetz 072030349808; M. Lovric, 
015788083770.
Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur 
Verfügung. Die nächsten Termine werden in 
der örtlichen Presse bekannt gegeben.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Feuerwehrbedarfsplanung 2020 - 2025
In den hinter uns liegenden Monaten wur-
den seitens der Ettlinger Verwaltung und 

der Feuerwehr zahlreiche Überlegungen und 
Planungsvorschlage angestellt bzw. erarbei-
tet.
Dies betrifft sowohl Bedarfsüberlegungen, 
Standorte und Ausstattung der Ettlinger 
Wehren (Kernstadt und sechs Ortsteile).
In der Ortschaftsratsitzung Bruchhausen 
vom 12.03.2020 wurden die Ergebnisse nun 
vom für die Materie zuständigen Amtsleiter 
Kristian Sitzler vorgestellt.
Das Ergebnis der Erhebungen bis 2025 – 
Bruchhausen betreffend – ist in einem Satz 
zusammengefasst: Es gibt keine Verände-
rungen, die gemäß § 11 der Vereinbarung 
über die Neubildung der Stadt Ettlingen von 
1974 einen Beschluss des Ortschaftsrates 
erfordert hätten. Alles bleibt, wie gehabt. 
Der Bruchhausener Abteilungskommandant 
Oliver Haunschild hatte zuvor den Bedarfs-
plan als „gut abgestimmt“ kommentiert.
Der Ortschaftsrat nahm die vorgelegte Feu-
erwehrbedarfsplanung 2020 – 2025 mit ei-
nem Dank an die Verfasser zur Kenntnis.

Verwendung von mitteln aus dem Orts-
teilbudget
• Nachdem Bruchhausen von den Stürmen 

und den damit zusammenhängenden 
Schäden besonders betroffen war, hat 
der Ortschaftsrat der Zurverfügungstel-
lung von 2.500 Euro für zusätzliche 
Baumpflanzungen innerorts zugestimmt 
und will im Herbst 2020 in das Projekt 
„5.000 zusätzliche bäume für 5.000 
Einwohner“ einsteigen. Das Projekt soll 
über mehrere Jahre fortgeführt werden.

• Eine weitere Aufwertung im Grünbereich 
durch Anpflanzung von pflegeleichten 
Blumen/Stauden/Sträuchern soll auf der 
Verkehrsinsel im Einfahrtsbereich Land-
straße/Rheintalstraße entstehen. Die 
Neuanpflanzung soll mit 1.000 Euro aus 
dem Ortsteilbudget begleitet werden. 

Weiterhin soll das pädagogisch wertvolle 
Projekt „Zirkus“ der Geschwister-Scholl-
Schule unterstützt werden. Wolfgang Nol-
lerOrtsvorsteher

Bürgernetzwerk „Miteinander 
in Bruchhausen“

bewegte Apotheke abgesagt
Leider müssen alle Termine wegen der ak-
tuellen Coronavirus-Krise bis auf weiteres 
ausgesetzt werden. Sobald sich die Lage 
entspannt hat, melden wir uns wieder mit 
einem aktualisiertern Terminplan. Bleiben 
Sie gesund!

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Regelmäßige Veranstaltungen:
boule montags von 14 bis 16 Uhr und mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr auf dem Boule-
platz an der Fère-Champenoise-Straße
skat dienstags von 14 bis 16 Uhr
sturzprävention Dienstag von 9-10 Uhr. 
Näheres hierzu erfahren Sie unter Tel. 9211
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gestalten mit ton jeden 1. Dienstag im Mo-
nat um 9:30 Uhr in der Werkstatt Baum
gehirnjogging vierzehntägig, donnerstags 
um 9:30 Uhr jeweils in den ungeraden Ka-
lenderwochen
Wenn kein anderer Ort angegeben ist, finden 
die Veranstaltungen im Rathaus Bruchhau-
sen statt. Anmeldung und information: 
Ortsverwaltung Bruchhausen, donnerstags 
9:30 bis 11:00 Uhr, Telefon 9211.

Luthergemeinde

Kirchen geöffnet - kein gottesdienst
Aus Rücksicht auf Menschen aus Risikogrup-
pen und um der gemeinsamen gesellschaft-
lichen Verantwortung willen verzichtet die 
Luthergemeinde auch am 22. märz und vor-
aussichtlich darüber hinaus auf die gemein-
schaftliche Feier des gottesdienstes.
Unsere Gottesdienstorte (Kleine Kirche, 
gemeindezentrum, tageskapelle der Lieb-
frauenkirche) sind tagsüber geöffnet.
Sie finden dort auch das „Wort für die Wo-
che“ sowie einen Vorschlag für Psalm, Lied 
und Gebet für die persönliche besinnung 
auf Gottes Wort. Das läuten der glocken 
am Sonntagmorgen lädt dazu ein, gerade 
jetzt die Not, aber auch den Dank für Bewah-
rung und die Bitte um Kraft und Zuversicht 
vor Gott zu bringen und sich die Zeit des 
Gottesdienstes zu nehmen.
Bitte unterlassen Sie es nicht, besonders für 
Erkrankte und Notleidende zu beten.
Unterstützen Sie ältere Menschen darin, 
sich vor der Infektion mit dem Coronavirus 
zu schützen, etwa durch das Übernehmen 
von Einkäufen.
Kindergottesdienst  
- gemeinsam und digital
Aktuell können wir aus gegebenem Anlass 
leider nicht ins Gemeindezentrum zum Kin-
dergottesdienst einladen. Dennoch sollen 
die Kinder die Möglichkeit haben einen Kin-
dergottesdienst zu feiern.
Wie das geht?
Ab Samstag (21.03) finden Sie auf der Home-
page der Luthergemeinde (www.lutherge-
meinde-ettlingen.de) einen Link, der zu ei-
nem kurzen Videoclip mit einer spannenden 
Geschichte aus der Bibel führt. Dazu gibt es 
ein mitmachgebet, ein liedvorschlag und 
eine Anleitung für etwas Kreatives zum 
selber gestalten - so dass Sie am Sonntag-
vormittag als Familie gemeinsam mit Ihren 
Kindern zuhause einen eigenen kleinen Kin-
dergottesdienst feiern können.
Was für ein schöner Gedanke, viele Kinder 
sitzen an ganz unterschiedlichen Orten und 
lauschen doch gemeinsam der gleichen Ge-
schichte. Probieren wir es doch mal zusamen 
aus. Herzliche Einladung dabei zu sein!
Für Wünsche, Anregungen und Fragen dazu 
schreiben Sie gerne eine Mail an: 
denise.hilgers@kbz.ekiba.de
neuer gemeindebrief  
- aber keine Veranstaltungen
In diesen Tagen wird der neue gemein-
debrief der Luthergemeinde „für dich ge-

geben“ verteilt. Er liegt auch an den Got-
tesdienstorten zur Mitnahme aus. Ob ein 
Jahresbericht der neuen Gemeindediakonin 
Denise Hilger, ob eine Anleitung zum öko-
logischen Ostereierfärben oder Spannendes 
aus der Kinder- und Jugendarbeit - es lohnt 
sich darin zu lesen.
Die schönen Angebote und besonderen Got-
tesdienste, die Gemeinde für Sie geplant 
hat, werden allerdings bis auf Weiteres nicht 
stattfinden können, solange der Coronavirus 
grassiert. In dieser Woche finden keine Ver-
anstaltungen statt. Auch das angekündigte 
Ökumenische bibelgespräch am 19. März 
entfällt.
Aber auch in der näheren Zukunft gilt: Bitte 
informieren Sie sich, bevor Sie sich zu einer 
im Gemeindebrief angezeigten Veranstal-
tung oder einem Gottesdienst aufmachen, 
auf der Homepage, die wir versuchen, stets 
aktuell zu halten: 
www.luthergemeinde-ettlingen.de

TV 05 Bruchhausen e.V.

Absage Jahreshauptversammlung 
auf Grund der einschneidenden Veränderun-
gen und rasanten Verbreitung des Coronavi-
rus wird die JHV des TV05 Bruchhausen am 
29.03. abgesagt.
Sie wird zu einem späteren Termin nachge-
holt.
Bitte beachten Sie die Ankündigungen im 
Amtsblatt und in unseren Schaukästen.

Abt. Judo
Andreas Kintop neuer DJb  
–A-Kampfrichter

�
Andreas� Kintop� neuer� DJB� A� Kampfrichter
� Foto:�G.Bauer

Andreas Kintop vom TV 05 Bruchhausen und 
Träger des 3. DAN Schwarzgut hat bei den 
Deutschen Meisterschaften der U 21 in Frank-
furt / Oder am 07. und 08. März die Prüfung 
zum DJB-A-Kampfrichter bestanden. Andreas 
hatte sich im Laufe der Jahre, bei vielen Na-

tionalen Meisterschaften und Turnieren dafür 
empfohlen. Unter der Beobachtung durch IJF 
A Kampfrichter (Internationale Kampfrichter) 
Papadopulos und Krämer konnte Andreas am 
Ende der Meisterschaft die DJB A Lizenz ent-
gegen nehmen. Die A Lizenz ist die höchste 
Nationale Ebene. Andreas ist damit berech-
tigt, auch bei Deutschen Meisterschaften 
sowie der 1. Bundesliga auf der Matte zuste-
hen. Der TV 05 ist stolz auf die Leistung von 
Andreas und wünscht im weiterhin alles Gute. 
Herzlichen Glückwunsch.

Fünfte Plätze für lisa maria stock, Erik 
Hutzelmann und niklas Diener bei der 
süddeutschen Einzelmeisterschaft der U 
15 in Heilbronn
Am 7. und 8. März wurde in Heilbronn die 
Süddeutsche Meisterschaft der Frauen und 
Männer U 15 ausgetragen. Die besten Ju-
doka aus Bayern, Württemberg und Baden 
kämpften um die Medaillen. Die Südeutsche 
Meisterschaft ist die höchste Stufe dieser 
Altersklasse. Knapp an einer Medaille vor-
bei kämpften in der Klasse bis 48 kg lisa 
maria stock, bis 60 kg Erik Hutzelmann 
und plus 66 kg niklas Diener. Alle drei Ju-
doka belegten den fünften Platz. Wenn es 
auch nicht gereicht hat für eine Medaille, 
ist es schon ein tolles Ergebnis zu den TOP 5 
aus Süddeutschland zu gehören. Herzlichen 
Glückwunsch.

SC 88 Bruchhausen

Aktuelles

Jahreshauptversammlung
Die am 25. März geplante Mitgliederver-
sammlung des SC 88 Bruchhausen findet 
nicht statt. Die gesundheitlichen Risiken für 
unsere älteren Mitglieder sind auf Grund der 
Corona-Epidemie zu hoch.
sportbetrieb
Durch die fortschreitende Corona–Epidemie 
ist auch der SC 88 Bruchhausen gezwungen, 
den Sportbetrieb bis auf weiteres einzustel-
len. Der Sportbetrieb ruht vom 17. März bis 
voraussichtlich 18. April. allen unseren Mit-
gliedern wünschen wir bleiben oder werden 
Sie gesund.
beitragseinzug
Den Jahresbeitrag 2020 werden wir erst am 
Juni einziehen. Selbstverständlich werden 
wir die Ausfallzeiten berücksichtigen.
Übungsleiter
Der SC 88 Bruchhausen sucht für sein Kinder-
turnen und Spiel und Sportstunde Übungs-
leiter. Info über Zeiten und Bezahlung unter 
der Rufnummer 01717903651
Froschbacher moorteufel
Am Aschermittwoch war alles vorbei!
Auch in Froschbach war am Aschermittwoch 
alles vorbei. Die Froschbacher Moorteufel 
haben am frühen Abend die Fasnacht mit ei-
nem kleinen Trauermarsch feierlich zu Grabe 
getragen. Dort, wo am 17. Januar mit dem 
Narrenbaumstellen alles begann, endete die 
Fasnachtskampagne mit der Verbrennung 
der Fasnacht. Die Moorteufel und einige Zu-
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schauer versammelten sich am Froschbrun-
nen um den Narrenbaum und lauschten ge-
bannt den Trauerreden. Aber die diesjährige 
Fasnacht war widerspenstig und es gestalte-
te sich zunächst schwierig, sie den lodern-
den Flammen zu übergeben. Letztendlich 
fügte sie sich doch ihrem Schicksal. Mit Trä-
nen im Auge, Wehmut im Herzen und einer 
großen Portion Vorfreude auf die nächste 
Kampagne sagen wir „Lebewohl, geliebte 
Fasnacht – bis bald!“

�
Moorteufel� Foto:�E.Speck

TRIMMCLUB Ettlingen- 
Bruchhausen e.V.

Einstellung aller Aktivitäten  
bis zunächst zum 19.04.
Der Vorstand des Trimmclubs hat sich ent-
schlossen, der Empfehlung der öffentlichen 
Verwaltung und der Sportverbände zu folgen 
und seine Aktivitäten (Gymnastik, Wande-
rungen, usw.) vorerst bis zum Ende der Os-
terferien ruhen zu lassen.
Sobald es Neuigkeiten oder Änderungen 
gibt, werden wir die Mitglieder schnellst-
möglich informieren. In diesem Zusammen-
hang sei auf unseren E-Mail-Verteiler und 
unsere WhatsApp-Gruppe hingewiesen. An-
meldung zu diesen Diensten per E-Mail an 
info@tceb.de.

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

Absage der mitgliederversammlung 
Im Interesse der Gesundheit aller Mitglie-
der-/Innen, sagen wir die für den 25. März 
angekündigte Mitgliederversammlung im 
TC Blau-Weiß Bruchhausen e.V. auf diesem 
Wege ab. Ein neuer Termin wird zum gegebe-
nen Zeitpunkt an dieser Stelle bekanntgege-
ben. Bleiben Sie alle gesund und vor allem 
umsichtig. 

Öffentliche sitzung abgesagt
Aus gegebenem Anlass entfällt die für den 
26.03. geplante öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrats Ettlingenweier.

Luthergemeinde

Kindergottesdienst  
- gemeinsam und digital
Aktuell können wir aus gegebenem Anlass 
leider nicht ins Gemeindezentrum zum Kin-
dergottesdienst einladen. Dennoch sollen 
die Kinder die Möglichkeit haben, einen 
Kindergottesdienst zu feiern.
Wie das geht?
Ab Samstag (21.03.) finden Sie auf der 
Homepage der Luthergemeinde (www.lu-
thergemeinde-ettlingen.de) einen Link, 
der zu einem kurzen Videoclip mit einer 
spannenden Geschichte aus der Bibel führt. 
Dazu gibt es ein Mitmachgebet, einen Lied-
vorschlag und eine Anleitung für etwas Kre-
atives zum Selbergestalten - sodass Sie am 
Sonntagvormittag als Familie gemeinsam 
mit Ihren Kindern zuhause einen eigenen 
kleinen Kindergottesdienst feiern können.
Was für ein schöner Gedanke, viele Kinder 
sitzen an ganz unterschiedlichen Orten und 
lauschen doch gemeinsam der gleichen Ge-
schichte. Probieren wir es doch mal zusam-
men aus. Herzliche Einladung, dabei zu sein!
Für Wünsche, Anregungen und Fragen dazu 
schreiben Sie gerne eine Mail an: 
denise.hilgers@kbz.ekiba.de

Kirchen geöffnet - kein gottesdienst
Aus Rücksicht auf Menschen aus Risikogrup-
pen und um der gemeinsamen gesellschaft-
lichen Verantwortung willen verzichtet die 
Luthergemeinde auch am 22. märz und vor-
aussichtlich darüber hinaus auf die gemein-
schaftliche Feier des gottesdienstes.
Unsere Gottesdienstorte (Kleine Kirche, 
gemeindezentrum, tageskapelle der Lieb-
frauenkirche) sind tagsüber geöffnet.
Sie finden dort auch das „Wort für die Wo-
che“ sowie einen Vorschlag für Psalm, Lied 
und Gebet für die persönliche besinnung 
auf Gottes Wort. Das läuten der glocken 
am Sonntagmorgen lädt dazu ein, gerade 
jetzt die Not, aber auch den Dank für Be-
wahrung und die Bitte um Kraft und Zuver-
sicht vor Gott zu bringen und sich die Zeit 
des Gottesdienstes zu nehmen. Bitte unter-
lassen Sie es nicht, besonders für Erkrankte 
und Notleidende zu beten. Unterstützen Sie 
ältere Menschen darin, sich vor der Infekti-
on mit dem Coronavirus zu schützen, etwa 
durch das Übernehmen von Einkäufen.

neuer gemeindebrief  
- aber keine Veranstaltungen
In diesen Tagen wird der neue gemein-
debrief der Luthergemeinde „für dich ge-
geben“ verteilt. Er liegt auch an den Got-
tesdienstorten zur Mitnahme aus. Ob ein 
Jahresbericht der neuen Gemeindediakonin 
Denise Hilger, ob eine Anleitung zum öko-
logischen Ostereierfärben oder Spannendes 
aus der Kinder- und Jugendarbeit - es lohnt 
sich darin zu lesen.

Musikverein Bruchhausen

Auswirkungen der Corona-Krise  
- Vereinsleben liegt lahm
An alle aktiven und passiven Vereinsmit-
glieder.
Auf grund der aktuellen Entwicklung im 
Zuge der Ausbreitung des Corona-Viruses 
hat der musikverein bruchhausen e.V. be-
schlossen die für Donnerstag, 19.03.2020, 
geplante Hauptversammlung abzusagen.
Die musikproben der Jugendkapel-
le und des blasorchesters sind bis zum 
19.04.2020 ausgesetzt.
Wir bitten um ihr Verständnis in dieser 
besonderen situation, wünschen ihnen 
alles gute und bleiben sie gesund.

geburtstagsständchen zum 70.
Am 10.03.2020 feierte unser Ortsvorsteher 
und Vereinsmitglied Wolfgang Noller sei-
nen 70. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag 
überbrachten unsere Musikanten, unter der 
Leitung von Dirigent Michael Weber, einen 
bunten Melodienstrauß im Bürgersaal des 
Rathauses Bruchhausen. 1. Vorsitzender 
Bernhard Klein gratulierte im Namen des Ver-
eins und überreichte ein Weinpräsent für die 
jahrelange Mitgliedschaft verbunden mit dem 
Wunsch auf weitere gute Zusammenarbeit und 
schöne Stunden in der Vereinsgemeinschaft.

Der mVb im internet
Aktuelle Infos rund um den Musikverein und 
den weiteren Verlauf der Vereinsarbeit wäh-
rend der Corona-Krise erfahren Sie auf 
www.mv-bruchhausen.de.

Gesangverein Edelweiß  
Bruchhausen e.V.

Absage Jahreshauptversammlung
Leider müssen wir aus Präventivgründen 
die für Freitag, 20. märz, geplante Jahres-
hauptversammlung absagen und auf einen 
späteren Zeitpunkt verschieben.
Auch die Chorproben werden auf Empfeh-
lung bis auf Weiteres nicht stattfinden.

VdK Bruchhausen

Kaffeenachmittag und Jahreshauptver-
sammlung Absage
Leider muss der VdK aus gegebenem Anlass den 
Kaffeenachmittag am 19. März und die Jahres-
hauptversammlung vom 21. März absagen.
Über neue Termine werden wir informieren.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

DORFZEit  K r e a t i v
Die angekündigten Kreativ-Nachmittage mit 
Miriam Kley am 27.03. und 03.04. müssen 
leider abgesagt werden. 
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Die schönen Angebote und besonderen Got-
tesdienste, die die Gemeinde für Sie geplant 
hat, werden allerdings bis auf Weiteres nicht 
stattfinden können, solange der Coronavirus 
grassiert. In dieser Woche finden keine Veran-
staltungen statt. Auch das angekündigte Öku-
menische bibelgespräch am 19. März entfällt.
Aber auch in der näheren Zukunft gilt: Bitte 
informieren Sie sich, bevor Sie sich zu einer 
im Gemeindebrief angezeigten Veranstal-
tung oder einem Gottesdienst aufmachen, 
auf der Homepage, die wir versuchen, stets 
aktuell zu halten: 
www.luthergemeinde-ettlingen.de.

TV Ettlingenweier

Abt. Handball
Einladung zur generalversammlung
Einladung zur Generalversammlung am 
Dienstag, 28. April, um 19 Uhr, in der Piz-
zeria „Alter Jahn“, Dorfwiesenstarße 18, 
76275 Ettlingen. 
Tagesordnung: 
  1. Begrüßung
  2. Totenehrung
  3. Bericht des Vorstands
  4. Bericht des Sportwarts
  5. Bericht des Jugendwarts
  6. Bericht der Boule-Abteilung
  7. Bericht der Wander-Abteilung
  8. Bericht des Kassiers
  9. Bericht der Kassenprüfer
10. Entlastung der Verwaltung
11. Sonstiges
Anträge können bis zum 14.04.2020 beim 
1. Vorstandsvorsitzenden Andreas Schilli 
schriftlich eingereicht werden. 

TTV Ettlingenweier 1980 e.V.

Einstellung spielbetrieb bis 19. April/
Verschiebung der generalversammlung 
Den Rat des DTTB (Deutscher Tischtennis 
Bund) – den Spielbetrieb aufgrund Corona-
Virus bis auf Weiteres auszusetzen - hat der 
BaTTV (Badischer Tischtennis Verband e.V.) 
vollinhaltlich umgesetzt. Das bedeutet eine 
Zwangspause bis zunächst 19. April für Pokal-
spiele, Punktspiele sowie Individualspiele, was 
auch den Trainingsbetrieb mit einschließt.
In diesem Zusammenhang hat der Vorstand 
des TTV Ettlingenweier auch die Verschie-
bung der Generalversammlung beschlossen, 
die ursprünglich auf 29. März geplant war. 
Der neue Termin dafür wird rechtzeitig durch 
Einladung mit Tagesordnung  bekannt gege-
ben. Nachfolgend die Berichte über die vor-
läufig letzten Verbandsspiele.

Damen i bezirksliga süd
3:7 gegen Post südstadt Karlsruhe  
- Eine Niederlage zum Abschluss!
Die Anordnung des BATTV kam so überra-
schend, dass die TTV-Damen erst von der 
gegnerischen Mannschaft erfuhren, dass 
der Spielbetrieb wegen des Corona-Virus 
ausgesetzt sei. Man einigte sich aber, das 
Spiel trotzdem auszutragen. Es war kein 

Virus, aber der Wurm drin. Schwan hatte 
einen rabenschwarzen Tag und haderte mit 
den vielen leichten Fehlern. So gelang es 
nur Lumpp, einen Sieg gegen Hofmann zu 
verbuchen. Da zwei Spiele kampflos an uns 
gingen, wäre eigentlich mehr drin gewesen, 
aber es sollte eben nicht sein.
Gaby Schwan (1.0), Anke Lumpp (1,0) und 
Birgit Clour (1.0)

Herren i  bezirksklasse 
5:9 gegen ttC Weingarten 
- Erwartete Niederlage gegen Weingarten!
Der Abend begann vielversprechend mit 2:1 
aus den Doppeln. Obwohl Wipfler/Eisele fast 
auf 3:0 gestellt hätten, wäre da nicht unse-
re Fünfter-Satz-Schwäche, dazu später mehr. 
Heberle unterlag klar gegen Wang. Ochner 
musste sich überraschend Elxnath geschla-
gen geben (im 5. Satz). Grotz ließ der gegne-
rischen Jugendhoffnung Kestler keine Chan-
ce. Im Anschluss mussten Wipfler und Eisele 
ihren Gegner nach hartem Kampf im 5. Satz 
zum Sieg gratulieren. Somit war die Vorent-
scheidung gefallen und es konnten nur noch 
Heberle und erneut Grotz Punkte für Ettlin-
genweier zum 5:9 Endstand beisteuern. Zu-
sammenfassend hat etwas Glück in den knap-
pen Spielen gefehlt, um den Tabellenzweiten 
aus Weingarten zu ärgern. Gegen Büchig 
müssen nun die wichtigen zwei Punkte für 
den Klassenverbleib eingesammelt werden.
Adrian Grotz (2.5), Tim Heberle (1.5), Mar-
tin Ochner (0.5) und Anton Truong (0.5)

Herren ii  Kreisliga, staffel 1 
2:9 gegen tg Eggenstein ii - Magere Aus-
beute!
Michael Bönke (1.0) und Iqbal Chawla (1.0)

Herren iii Kreislklasse b, staffel 2
6:9 gegen ttC Weingarten iii - Knapp vor-
bei!
Iqbal Chawla (2.0), Anton Fucik (1.5), 
Gerhard Schneider (1.0) und Joachim Nass 
(1.0) und Dennis Ilg (0.5).

Jungen 18 bezirksliga süd
8:0 gegen ttC Karlsruhe-neureut
Die Sportgemeinschaft TV Malsch/TTV Ettlin-
genweier, zu 50% jeweils besetzt, setzt ihre 
Erfolgsserie fort, Kantersieg gegen den Tabel-
lenletzten! Keine Mühen hatten unsere Jugend-
lichen beim Spiel gegen den Tabellenletzten aus 
Neureut. Bereits nach 1 Stunde und 15 Minuten 
stand der Sieger TTV Ettlingenweier fest.
Lukas Bönke (2.5), Tobias Grunwald (2.5), Mo-
ritz Schneemann (1.5) und Tim Bönke (1.5)

Jungen 18 bezirksliga süd
1:8 gegen tC ittersbach 
- Bittere Niederlage!
Eine 8:1 Niederlage musste die Spielgemein-
schaft Malsch/Ettlingenweier beim besser 
platzierten Gegner aus Ittersbach hinneh-
men. Diese traten in einer besseren Aufstel-
lung als in der Vorrunde an. Leider gingen 
viele der knappen Sätze an den Gastgeber. 
Der Spielverlauf entsprach somit nicht ganz 
dem Endergebnis. Den Ehrenpunkt für unse-
re Mannschaft erzielte Lukas Bönke
Lukas Bönke (1.0).

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Vereinsnachrichten
informationen musik vs. Covid 19
Nicht die Musik und tolle Veranstaltungen be-
herrschen das Thema in den Medien, sondern 
der Covid 19-Virus. Wir sind leider nicht immun 
gegen diesen Virus. In Verantwortung für die 
Gesundheit unserer Musiker, Mitglieder, Gäste 
und deren Angehörigen werden auch wir die 
Maßnahmen zur Eindämmung umsetzen. Dies 
bedeutet, dass wir die Jugendausbildung, den 
Probenbetrieb im Jugend- und Hauptorches-
ter vorerst aussetzen. Nach derzeitigem Stand 
bleiben alle Veranstaltungen die nach dem 
19.04.2020 liegen von den Maßnahmen aus-
geschlossen. Da das Thema sehr dynamisch ist, 
werden wir sie umgehend informieren, sollte 
sich daran etwas ändern. Für weitere Fragen, 
erreichen Sie uns unter folgenden Kontaktda-
ten: E-Mail: vorstand@mv-ettlingenweier.de 
oder per Telefon unter 07243 938479. Ein klei-
ner Tipp an alle Musiker und Musikbegeisterte: 
Häusliches Üben schadet nicht der Gesundheit 
und bringt einen auf andere Gedanken. Blei-
ben Sie gesund, bis bald.
Proben des Jugendorchesters sowie des 
Jugend-Revival-Orchesters: bis 19.04.2020 
ausgesetzt
Hauptorchester ausgesetzt. Ansagen Mu-
sikvorstand beachten.
Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Aus-
bildungsmöglichkeiten unter www.mv-ett-
lingenweier.de oder beim Jugendleiter unter 
07243 938479

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

Absage der Fahrt zum Europa-Park Rust
Aufgrund der aktuellen Lage durch den Co-
rona-Virus müssen wir die Fahrt mit Besuch 
des „Europaparks Rust“, die für den 3. April 
vorgesehen war, leider absagen. Wir folgen 
damit den Empfehlungen des Robert-Koch-
Instituts. Als Ausweichtermin werden wir 
voraussichtlich das Spätjahr oder nächstes 
Frühjahr anvisieren. Diese Maßnahme tut 
uns leid, ist aber leider unumgänglich.

Stadtteil
Oberweier

Luthergemeinde

Kindergottesdienst  
- gemeinsam und digital
Aktuell können wir aus gegebenem Anlass 
leider nicht ins Gemeindezentrum zum Kin-
dergottesdienst einladen. Dennoch sollen 
die Kinder die Möglichkeit haben, einen 
Kindergottesdienst zu feiern.
Wie das geht?
Ab Samstag (21.03) finden Sie auf der 
Homepage der Luthergemeinde (www.lu-
thergemeinde-ettlingen.de) einen Link, 
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der zu einem kurzen Videoclip mit einer 
spannenden Geschichte aus der Bibel führt. 
Dazu gibt es ein Mitmachgebet, ein Liedvor-
schlag und eine Anleitung für etwas Krea-
tives zum selbergestalten - so dass Sie am 
Sonntagvormittag als Familie gemeinsam 
mit Ihren Kindern zuhause einen eigenen 
kleinen Kindergottesdienst feiern können.
Was für ein schöner Gedanke, viele Kinder 
sitzen an ganz unterschiedlichen Orten und 
lauschen doch gemeinsam der gleichen Ge-
schichte. Probieren wir es doch mal zusam-
men aus. Herzliche Einladung dabei zu sein!
Für Wünsche, Anregungen und Fragen dazu 
schreiben Sie gerne eine E-Mail an: denise.
hilgers@kbz.ekiba.de

Kirchen geöffnet - kein gottesdienst
Aus Rücksicht auf Menschen aus Risikogrup-
pen und um der gemeinsamen gesellschaft-
lichen Verantwortung willen verzichtet die 
Luthergemeinde auch am 22. märz und vor-
aussichtlich darüber hinaus auf die gemein-
schaftliche Feier des gottesdienstes.
Unsere Gottesdienstorte (Kleine Kirche, 
gemeindezentrum, tageskapelle der Lieb-
frauenkirche) sind tagsüber geöffnet.
Sie finden dort auch das „Wort für die Wo-
che“ sowie einen Vorschlag für Psalm, Lied 
und Gebet für die persönliche besinnung 
auf Gottes Wort. Das läuten der glocken 
am Sonntagmorgen lädt dazu ein, gerade 
jetzt die Not, aber auch den Dank für Bewah-
rung und die Bitte um Kraft und Zuversicht 
vor Gott zu bringen und sich die Zeit des 
Gottesdienstes zu nehmen. Bitte unterlas-
sen Sie es nicht, besonders für Erkrankte und 
Notleidende zu beten.
Unterstützen Sie ältere Menschen darin, 
sich vor der Infektion mit dem Coronavirus 
zu schützen, etwa durch das Übernehmen 
von Einkäufen.

neuer gemeindebrief  
- aber keine Veranstaltungen
In diesen Tagen wird der neue gemein-
debrief der Luthergemeinde „für dich ge-
geben“ verteilt. Er liegt auch an den Got-
tesdienstorten zur Mitnahme aus. Ob ein 
Jahresbericht der neuen Gemeindediakonin 
Denise Hilger, ob eine Anleitung zum öko-
logischen Ostereierfärben oder Spannendes 
aus der Kinder- und Jugendarbeit - es lohnt 
sich darin zu lesen.
Die schönen Angebote und besonderen Got-
tesdienste, die die Gemeinde für Sie geplant 
hat, werden allerdings bis auf Weiteres nicht 
stattfinden können, solange der Coronavirus 
grassiert. In dieser Woche finden keine Ver-
anstaltungen statt. Auch das angekündigte 
Ökumenische bibelgespräch am 19. März 
entfällt.
Aber auch in der näheren Zukunft gilt: Bitte 
informieren Sie sich, bevor Sie sich zu einer 
im Gemeindebrief angezeigten Veranstal-
tung oder einem Gottesdienst aufmachen, 
auf der Homepage, die wir versuchen stets 
aktuell zu halten: 
www.luthergemeinde-ettlingen.de

TSV Oberweier

neues vom tsV Oberweier
Das Neue, das der TSV zu verkünden hat, 
dürfte kaum überraschen und ist nichtsdes-
totrotz zu bedauern. Schule und Kita sind 
ab dieser Woche geschlossen. Die Stadt Ett-
lingen hat vernünftigerweise die Hallen ge-
schlossen. Wir sind alle aufgefordert worden 
unsere sozialen Kontakte zu minimieren.
Vorerst gibt es daher keine Übungsstun-
den und kein training der Abteilungen 
des tsV Oberweier. Und selbstverständlich 
finden auch keine Fußballspiele statt.
Wie es nun weitergeht, das kann niemand 
seriös vorhersagen. Sobald diese Einschrän-
kungen aufgehoben werden, wird es auch an 
dieser Stelle mitgeteilt. Wir wünschen allen 
Vereinsmitgliedern und allen Bewohnern 
von Oberweier, dass sie diese Tage gut und 
gesund überstehen. Und wo wir einander 
helfen können, werden wir das auch tun.

Musikverein Oberweier

Absage Kirchenkonzert
Schweren Herzens hat sich die Vorstand-
schaft des Musikvereins Ettlingen Oberweier 
darauf verständigt, angesichts der derzeiti-
gen Lage, vorerst alle Aktivitäten des MVO 
einzustellen. Nach der kurzfritigen Absage 
der Hauptversammlung am vergangenen 
Samstag wird auch das Kirchenkonzert am 
29.03. auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Der Probenbetrieb wird eingestellt. Der MVO 
wird zu gegebener Zeit über eventuelle Aus-
weichtermine informieren. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bleiben Sie 
gesund. 

Obst- und Gartenbauverein  
Oberweier e.V.

schnittkurs
Dieser findet am samstag, 28. märz, um 
9:30 Uhr, im Vereinsgarten des OGV Ober-
weier statt, der in der Kurve der Etogesstra-
ße - im Grundfeld beim Kinderspielplatz, 
liegt. Geschnitten werden Zwetschgen-, 
Pflaumen-, Mirabellen- und Pfirsichbäume 
sowie Apfel-, Quitten- und Aprikosenbäu-
me. Die Bäume sind ca. 4 Jahre alt und 
damit bestens für einen Erziehungsschnitt 
geeignet. Kursleiter ist Wolfgang Bauer. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Der Kurs findet bei 
jedem zumutbarem Wetter statt.

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

Absage Fahrt zum Europa-Park Rust
Aufgrund der aktuellen Lage durch den Co-
ronavirus müssen wir die Fahrt mit Besuch 
des „Europaparks Rust“ die für den 3. April 
vorgesehen war, leider absagen. Wir folgen 
damit den Empfehlungen des Robert-Koch-
Instituts. Als Ausweichtermin werden wir 
voraussichtlich das Spätjahr oder nächstes 
Frühjahr anvisieren. Diese Maßnahme tut 
uns leid, ist aber leider unumgänglich.

Stadtteil
Schluttenbach

Musikverein Lyra  
Schöllbronn e.V.

Absage Altpapier-sammlung
Aufgrund der aktuell stetig anwachsenden 
Einschränkungen im sozialen und gesell-
schaftlichen Miteinander sowie aus Gründen 
der Fürsorgepflicht für unsere Aktiven jeden 
Alters, ist es der Jugendabteilung des Mu-
sikvereins „LYRA“ Schöllbronn leider nicht 
möglich, die für kommenden Samstag, 21. 
März, angekündigte Altpapier-Sammlung 
durchzuführen. Sie muss daher leider abge-
sagt werden.
Wir bitten hierfür um Verständnis.
Im Vertrauen auf eine baldige Besserung der 
Situation zum Vormerken die weiteren Ter-
mine in 2020: 4. Juli, 10. Oktober und 12. 
De zember.
Bleiben Sie gesund!
Spendenaufruf:
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die 
Arbeit unserer Vereinsjugend mit einer 
kleinen Spende zu honorieren und so die 
aktuelle Entwicklung und den Ausfall zu 
kompensieren. Eine solche Spende an den 
Verein ist steuer lich absetzbar. Es werden 50 
% des Betrages mit der Steuer verrechnet. 
Bei Spendenbeiträgen bis 200 Euro reicht 
als Nachweis der Kontoauszug aus. Liegt die 
Spendenhöhe über diesem Betrag, erhalten 
Sie einen sepa raten Nachweis vom Verein. 
Spendenkonto des Musikvereins bei der 
Volksbank Ettlingen eG: 
DE31 6609 1200 0007 1573 04.

Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abt. Schluttenbach

Jahreshauptversammlung  - bericht
Bei der Hauptversammlung am 28. Febru-
ar wurden die Gäste stellv. Kommandant 
Alexander Johmann-Vonjer, Johann Abend 
stellv. Obmann der Gesamtaltersmann-
schaft, der stellv. Stadtjugendwart Timo 
Lischker, Ortsvorsteher Heiko Becker, vom 
Ortschaftsrat Uwe Schöbel und Martin Buhl 
sowie vom Gemeinderat Lorenzo Saladino 
und zu guter Letzt die Wehrkameradinnen 
und -kameraden vom Abteilungskomman-
danten Carsten Günter begrüßt. Es folgte 
eine Schweigeminute zum Gedenken an die 
verstorbenen Kameraden.
Mit Rücksicht auf Ortsvorsteher Heiko Be-
cker wurde die Tagesordnung geändert und 
seine Grußworte an die Wehr vorgezogen. 
Herr Becker betonte, wie wichtig das ge-
meinsame Projekt des Löschverbandes Bergs 
ist, ein gemeinsames Gerätehaus in naher 
Zukunft zu bauen. Gerade im Hinblick auf 
die Tagesverfügbarkeit der einzelnen Weh-
ren ist ein gemeinsamer Standort nur von 
Vorteil. Seiner Meinung nach sollten trotz-
dem die einzelnen Gerätehäuser der Ab-
teilungen erhalten bleiben. Es sei für ihn 
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wichtig, dass die Abteilungen sich bei der 
Ausarbeitung eines guten Konzepts konst-
ruktiv einbrächten.
Zum Abschluss dankte er der Abteilung für 
die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.
Darauf folgte der Bericht des Abteilungs-
kommandanten Carsten Günter.
Die Wehr setzte sich im Berichtsjahr 2019 
aus 36 Kameradinnen und Kameraden zu-
sammen, davon sind 8 in der Jugendfeuer-
wehr (2 Mädchen und 6 Jungs), 9 Kamera-
den in der Altersmannschaft und 19 in der 
Einsatzabteilung (4 Frauen und 15 Männer). 
Insgesamt wurden 23 Einsätze abgearbei-
tet, größtenteils im Löschverband Berg.
20 Übungsabende wurden im Jahr 2019 ab-
gehalten, 3 davon im Löschverband.
Aufgrund der neuen Regelung in der Feuer-
wehrsatzung, „Jeder aktive Feuerwehrange-
hörige muss mindestens 12 Übungsabende 
im Jahr besuchen, um bei Einsätzen mit 
ausrücken zu können“, werden im Jahr 2020 
mehr gemeinsame Übungen im Löschver-
band Berg stattfinden.
Ebenso werden die Kameradinnen und Ka-
meraden, zusätzlich zur Abteilungsausbil-
dung, in „Technischer Hilfe“ geschult, um 
bei Einsätzen mit dem HLF (Hilfeleistungs-
Löschfahrzeug) der Abteilung Schöllbronn 
mit auszurücken. Zum Bau des neuen Gerä-
tehauses, welches für den Bürger den best-
möglichen Schutz und den ausrückenden 
Kräften eine höhere Sicherheit bzgl. Perso-
nalstärke bietet, sprach er sich positiv aus.
Er bedankte sich insbesondere bei seinem 
Stellvertreter Daniel Barthelme und bei Luca 
Arsic für die Hilfe im vergangenem Jahr, 
ebenso beim engagierten Küchenteam und 
seinem Vorgänger Hansi Abend für den Aus-
tausch und „Einarbeitung“.
Es folgten die Jahresberichte der Schrift-
führerin Alissa Kunzweiler, des Obmanns 
der Altersmannschaft Hansi Abend, dem 
Jugendwart Sebastian Laible, die über die 
Aktivitäten ihrer Gruppen berichteten. Der 
Kassenwart Niklas Merklinger informier-
te über die finanzielle Lage der Abteilung. 
Nach dem Bericht der Kassenprüfer, die dem 
Kassierer eine einwandfreie Buchführung 
bescheinigten, wurde der Abteilungsau-
schuss von den anwesenden Kameradinnen 
und Kameraden entlastet.
Dies geschah einstimmig. Josef Leuchten-
müller und Herbert Schneider wurden wieder 
für das kommende Jahr einstimmig als Kas-
senprüfer gewählt.
Als nächstes überbrachte Stadtrat Saladino 
Grüße vom Bürgermeister Dr. Heidecker. Auch 
er betonte nochmals die Veränderungen, die 
in absehbarer Zukunft durch das neue ge-
meinsame Gerätehaus auf die Bergabteilun-
gen zukommen werden. Ebenfalls richtete er 
Grüße und ein großes Dankeschön im Namen 
des Pfennigbasars Ettlingen aus, an dem ei-
nige Kameraden mitwirkten.
Der stellv. Kommandant Alexander Joh-
mann-Vonjer erklärte, dass bezüglich der 
Satzungs-Neuregelung, Kameraden, die 
aus privaten Gründen nicht an den eigenen 

Übungsabenden, gerne an einer Übung der 
benachbarten Wehren teilnehmen können. 
Des Weiteren freue er sich schon gemein-
schaftlich mit den anderen Berg-Abteilun-
gen das Konzept des LV Bergs auszuarbeiten 
und voranzubringen. Er betonte ebenfalls 
die Wichtigkeit dieses Projektes.
Timo Lischker (stellv. Stadtjugendwart), 
richtet Grüße von unserer Stadtjugendwar-
tin Simone Speck aus und bedankte sich 
beim Abteilungsjugendwart Sebastian Lai-
ble und dem Betreuer Frank Portele für die 
geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.

�
Ehrung�und�Beförderung�Foto:�Johann�Abend

Nach den Grußworten folgten die Beförde-
rungen bzw. Ehrungen. So wurden Christian 
Bendrich, Sandra Hock und Alissa Kunzwei-
ler zum Oberfeuerwehrmann bzw. -frau be-
fördert. Niklas Merklinger, Dominik Kessler 
und ebenfalls Christian Bendrich wurden 
für 15 Jahre Mitgliedschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr Ettlingen, Abt. Schluttenbach 
geehrt. Luca Arsic wurde zum Löschmeis-
ter, Martin Witt zum Oberlöschmeister und 
Carsten Günter zum Brandmeister befördert. 
Danach schloss Abteilungskommandant 
Carsten Günter die Sitzung.

Deutsches Rotes Kreuz 
(Schluttenbach)

gerade jetzt werden sie gebraucht
Für viele Patienten sind Blutspenden überle-
benswichtig und ohne Alternative.
Täglich werden nahezu 15.000 Blutspenden 
zur Versorgung der Patienten in den deut-
schen Kliniken benötigt.
Hier bittet der DRK-Blutspendedienst um 
Ihre Hilfe. Bitte spenden Sie Blut am
Dienstag, 24. märz, von 15:30 bis 19:30 Uhr
Hans-Thoma-Schule Spessart, Grübstr. 26.
Jeder Blutspender bekommt einen kleinen 
Gesundheitscheck, jeder Erstspender erhält 
einen Blutspendeausweis mit Eintragung 
der Blutgruppe. Nähere Infos siehe DRK 
Spessart.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Allgemeine Hinweise
behinderung von Rettungsfahrzeugen
Gerade in den engeren Schöllbronner Stra-
ßen sollte beim Parken darauf ge achtet wer-

den, dass Einsatzfahrzeuge von Notarzt und 
Feuerwehr im Notfall durchfahren können. 
Feuerwehr- und andere Einsatzfahrzeuge 
benötigen ei ne Mindestdurchfahrtsbreite 
von 3,10 m, um ohne Behinderung und so-
mit Verzögerung zum Einsatz ort gelangen zu 
können.

straßenschäden - Erfassung mit ihrer Hilfe
Der Winter und die frostigen Temperatu-
ren haben auch auf der Gemarkung von 
Schöllbronn deutliche Spuren hinterlassen. 
Vielerorts ist die Straßen- und Geh wegdecke 
aufgebrochen oder sind Einfassungen von 
Kanalabde ckungen wegge brochen.
In Abstimmung mit dem Stadtbauamt führt 
die Ortsverwaltung zur zügigen Erfassung 
der Schäden eine koordinierte Meldeaktion 
durch.
Falls sich auch vor ihrem Haus eine schad-
hafte stelle befindet, mel den sie diese 
bitte unter nennung der straße und der 
Hausnummer inner halb der nächsten vier 
Wochen bei der Ortsverwaltung. Die liste 
mit den gemeldeten schäden wird dann 
direkt an die zuständige stelle wei ter-
geleitet.
Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, 
dass die Beseitigung der Schäden aufgrund 
der Vielzahl gewisse Zeit in Anspruch neh-
men kann und unterstüt zen Sie diese Aktion.

Anonyme Hinweise
Die Ortsverwaltung weist darauf hin, dass 
anonyme Schreiben grundsätzlich nicht be-
arbeitet und weiterverfolgt werden. Immer 
wieder kommt es vor, dass anonyme Schrei-
ben an die Ortsverwaltung gerichtet werden, 
in denen Misstände wie z. B. Parkverstöße 
oder Ähnliches (vermutlich aus der unmit-
telbaren Nachbarschaft des Briefschreibers) 
mitgeteilt werden. Da die Ver waltung hier 
weder die Möglichkeit hat, die Richtigkeit 
der Angaben zu über prüfen oder Rückfragen 
zu stellen, werden solche Hinweise nicht 
bearbeitet.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass 
Anliegen der Bürgerschaft grund sätzlich 
vertraulich behandelt werden. Hinweisgeber 
werden bei der weiteren Bearbeitung nicht 
namentlich genannt. Sie soll ten aber we-
nigstens der Orts verwaltung bekannt sein!

schöllbronnAKtiV geht weiter
Einige neue Paten haben sich nach dem 
letzten Aufruf für öffentliche Grün flächen 
gefunden. Übernehmen auch Sie jetzt ab 
dem Frühjahr eine Paten schaft, z. B. für die 
Pflege der Baumscheibe oder die Bewässe-
rung eines Baumes vor Ihrem Grund stück. 
Gerne ist Ihnen die Ortsverwaltung auch bei 
der Beschaffung und Auswahl von Pflanzen 
behilf lich. Gehen auch Sie mit gutem Bei-
spiel voran!

Einwurfzeiten bei glascontainern
Hinweisen möchte die Ortsverwaltung auch 
auf die Einwurfzeiten bei den Glascontai-
nern. Bitte halten Sie sich an die auf den 
Containern aufge druck ten Einwurfzeiten: 
montag bis samstag von 7 bis 19 Uhr.
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Generation  
Ü50/SeniorTreff

stabil und mobil im Alter dienstags, 9.30 - 
10.30 Uhr (Pfarrsaal/Untergeschoss). Anlei-
tung und Training zur körperlichen Beweg-
lichkeit und Sturzvermeidung
(in Anlehnung an das Übungsprogramm der 
AOK). Eine Anmeldung ist erforderlich.
Yoga auf dem stuhl findet am Freitag, 20. 
märz, und Freitag, 27. märz, nicht statt.
Nähere Auskunft bei: G. Marschar, 
Tel.: 07243 219014 / 
E-Mail: gerhard1939@t-online.de

Ortsverband CDU

stammtisch entfällt
Aufgrund der Allgemeinverfügung zum Ver-
bot von Veranstaltungen findet der Stamm-
tisch am 18.03. um 19 Uhr nicht statt. Der 
nächste CDU-Stammtisch ist für Mittwoch, 
17. Juni, geplant.

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

Absage Altpapier-sammlung
Aufgrund der aktuell stetig anwachsenden 
Einschränkungen im sozialen und gesell-
schaftlichen Miteinander sowie aus Gründen 
der Fürsorgepflicht für unsere Aktiven jeden 
Alters, ist es der Jugendabteilung des Mu-
sikvereins „LYRA“ Schöllbronn leider nicht 
möglich, die für kommenden Samstag, 21. 
März, angekündigte Altpapier-Sammlung 
durchzuführen. Sie muss daher leider abge-
sagt werden.
Wir bitten hierfür um Verständnis.
Im Vertrauen auf eine baldige Besserung der 
Situation zum Vormerken die weiteren Ter-
mine in 2020: 4. Juli, 10. Oktober und 12. 
De zember.
Bleiben Sie gesund!
Spendenaufruf:
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die 
Arbeit unserer Vereinsjugend mit einer 
kleinen Spende zu honorieren und so die 
aktuelle Entwicklung und den Ausfall zu 
kompensieren. Eine solche Spende an den 
Verein ist steuer lich absetzbar. Es werden 50 
% des Betrages mit der Steuer verrechnet. 
Bei Spendenbeiträgen bis 200 Euro reicht 
als Nachweis der Kontoauszug aus. Liegt die 
Spendenhöhe über diesem Betrag, erhalten 
Sie einen sepa raten Nachweis vom Verein. 
Spendenkonto des Musikvereins bei der 
Volksbank Ettlingen eG: 
DE31 6609 1200 0007 1573 04.

Gesangverein Sängerbund  
1868 Schöllbronn e.V.

Wichtige nachricht!
Wegen der unklaren Lage im Gesundheits-
bereich müssen die Singstunden am Montag 
leider bis auf Weiteres ausfallen. Auch die 
Jahreshauptversammlung ist betroffen.

Der schon festgelegte Termin (20.3.) muss 
verschoben werden. Ein neuer Termin kann 
noch nicht gesucht werden. Ganz ausfallen 
darf diese Versammlung nicht.
Sie werden sicherlich verstehen, dass diese 
Entscheidung der Chorleiterin, Frau Kretsch-
mann, sehr schwer gefallen ist, denn auch 
sie freut sich auf die Singstunden.

Deutsches Rotes Kreuz

gerade jetzt werden sie gebraucht!
Für viele Patienten sind Blutspenden überle-
benswichtig und ohne Alternative.
Täglich werden nahezu 15.000 Blutspenden 
zur Versorgung der Patienten in den deut-
schen Kliniken benötigt.
Hier bittet der DRK-Blutspendedienst um 
Ihre Hilfe. 
Bitte spenden Sie Blut am
Dienstag, 24. märz, 
von 15:30 bis 19:30 Uhr, 
Hans-Thoma-Schule Spessart, Grübstr. 26.
Auch für den Spender selbst lohnt sich 
die Blutspende. Neben dem Gefühl einem 
Menschen geholfen zu haben, bekommt 
jeder Blutspender einen kleinen Gesund-
heitscheck. Jeder Erstspender erhält einen 
Blutspendeausweis mit Eintragung der Blut-
gruppe.

Obst- und Gartenbauverein 
(Schöllbronn)

Osterkrone - bindematerial gesucht
Für das Binden der Osterkrone wird wieder 
Bindematerial aller Art (Buchs, Thuja, Dou-
glasie, etc.) gesucht. Wer demnächst seine 
Hecke schneiden möchte, kann das Grünma-
terial gerne spenden. Da das Binden der Os-
terkrone für den 2. bis 4. April vorgesehen 
ist, benötigen wir das Grünmaterial in der KW 
14. Möchten Sie Grünmaterial bereitstellen? 
Dann setzen Sie sich vor dem schneiden 
mit Bernhard Fischer (Tel.: 07225/72184), 
Wolfram Mauderer (Tel.: 07243/29726) oder 
Wolfgang Ochs (Tel.: 07243/29812) in Ver-
bindung oder schreiben Sie uns an 
vorstand@ogv-schoellbronn.de.

Sozialverband VdK 
Schöllbronn

Absage für Kaffeenachmittag und  
Jahreshauptversammlung 
Leider muss der VdK aus gegebenem Anlass 
den Kaffeenachmittag am 19. März und die 
Jahreshauptversammlung vom 21. März ab-
sagen.
Über neue Termine werden wir informieren.

Verein zur Förderung  
des Waldbades  
Ettlingen-Schöllbronn

Einladung zur mitgliederversammlung
Am Donnerstag, 23. April, findet um 19:30 
Uhr die Mitgliederversammlung des Vereins 

zur Förderung des Waldbades Ettlingen-
Schöllbronn in der TSV-Gaststätte Panorama 
statt. Hierzu sind alle Mitglieder herzlich 
eingeladen.

tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Geschäftsbericht des Vorstands
    a) Bericht der Vorsitzenden
    b) Bericht des Kassenwarts
    c) Bericht der Kassenprüfer
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung des Vorstands
6. Neuwahlen
    a) Wahl 1. Vorsitzende(r)
    b) Wahl Schriftführer(in)
    c) Wahl von 3 Beisitzern
    d) Wahl der Kassenprüfer
7.  Verlesung und Behandlung eingegange-

ner Anträge
8. Ausblick und Termine für 2020
9. Verschiedenes
Anträge müssen spätestens bis zum 09.04. 
schriftlich beim Vorstand eingegangen sein.
Kontaktadressen: Achim Schneider, Windwie-
senstraße 16, Ettlingen-Spessart, und Kle-
mens Neumann, Friedrich-Silcher-Straße 4, 
Ettlingen-Schöllbronn.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

muttertag 

Ehrung der mütter
Die Stadt Ettlingen ehrt am Muttertag, 
10.05., wieder alle Mütter, die an diesem 
Tag das 80. Lebensjahr vollendet haben oder 
älter sind. Mütter im Alter von 80 bis 84 Jah-
ren erhalten ein Glückwunschschreiben. Äl-
tere Mütter werden durch einen Besuch mit 
Übergabe eines Glückwunschschreibens und 
eines Blumenpräsents geehrt.
Ab sofort haben Angehörige die Möglich-
keit, Mütter, die in diese Altersgruppen fal-
len und bisher nicht geehrt wurden, aber 
eine Ehrung wünschen, dem Bürgerbüro 
oder den Ortsverwaltungen bis zum 31.03. 
zu melden.
Mütter, die nicht geehrt werden möchten, 
werden gebeten, dies ebenfalls dem Bürger-
büro, Schillerstr. 7-9, Tel. 101-222, Fax 101-
528, E-Mail: ordnungsamt@ettlingen.de 
oder den Ortsverwaltungen schriftlich oder 
persönlich bis zum 31.03. mitzuteilen.

seniorTreff im  
Rathaus Spessart

Keine Veranstaltungen
Aufgrund des Corona-Virus müssen alle Ver-
anstaltungen im Rathaus und im Vereins-
heim voraussichtlich bis 19.04.2020 ausfal-
len!



32 |  AmtsblAtt EttlingEn · 19. märz 2020 · nr. 12

Hans-Thoma-Schule

besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr 
spessart
In den letzten Wochen beschäftigte sich die 
4. Klasse der Hans-Thoma-Schule mit dem 
spannenden Thema „Feuer und Feuerwehr“.
Zum Abschluss der Unterrichtseinheit be-
suchten die 23 Kinder mit ihrer Klassen-
lehrerin die Freiwillige Feuerwehr Spessart. 
Hier konnten die Kinder mit eigenen Augen 
sehen, wovon sie im Unterricht bisher nur 
gehört hatten. Begrüßt wurde die Klasse 
vom stellv. Ettlinger Stadt-Kommandanten 
Alexander Johmann-Vonier, vom Jugendlei-
ter Herrn Timo Litschke und von der Feu-
erwehrfrau Caroline Kohm. Gruppenweise 
erhielten die Kinder theoretische und prak-
tische Informationen. Herr Johmann-Vonier 
leitete den theoretischen Block mit der Fra-
ge ein: „ Was macht ihr, wenn es brennt?“ 
Themen, wie z.B. das Absetzen eines Not-
rufes, was braucht Feuer zum Brennen, wie 
kann man Feuer löschen und vieles mehr 
wurden besprochen. Bestaunen konnten die 
Kinder auch eine richtige Feuerwehrausrüs-
tung mit wichtigem Zubehör. Da durfte das 
Aufsetzen des Feuerwehrhelmes natürlich 
nicht fehlen. Selbst einen Alarm bekamen 
die Schüler/Innen live mit. 
Spannend war das große Feuerwehrauto. 
Timo Litschke zeigte den Kindern alle Gerä-
tekammern des Löschfahrzeuges und erklär-
te, wofür man die verschiedenen Geräte ein-
setzt. Geduldig wurden die vielen Fragen der 
Kinder beantwortet. Mit viel Freude durften 
dann die Kinder ins Feuerwehrauto einstei-
gen und konnten feststellen, dass bei der 
Feuerwehr alles gut organisiert sein muss, 
denn jeder Feuerwehrmann hat seinen ge-
nauen Platz im Einsatzwagen. 
Zum Schluss hieß es für jede Gruppe „Wasser 
marsch“. Bei Frau Kohm durften die Kinder 
immer zu zweit und mit sehr großer Begeis-
terung den großen Feuerwehrschlauch aus-
probieren. Sichtlich Spaß machte das Um-
werfen von Pylonen mit dem Wasserstrahl. 
Der Vormittag bei der Feuerwehr war ein sehr 
schöner und interessanter Abschluss der 
Unterrichtseinheit „Feuer und Feuerwehr“. 
Vielleicht konnte auch bei einigen Kindern 
das Interesse für die Jugendmitgliedschaft 
bei der Feuerwehr geweckt werden.
Die Kinder der 4. Klasse  und ihre Klassen-
lehrerin bedanken sich recht herzlich bei 
Frau Kohm, Herrn Johmann-Vonier und 
Herrn Litschke für ihren „Einsatz“ .

�
� Foto:�Birgitta�Letzgus

Ortsverband CDU

Einladung zur offenen mitgliederver-
sammlung mit Christine neumann-martin 
Am Donnerstag, 19.03., um 19:30 Uhr, 
findet die Mitgliederversammlung der CDU 
Spessart in der TSV Waldgaststätte statt. Als 
Gast erwarten wir unsere Landtagsabgeord-
nete Christine Neumann-Martin mit einem 
kurzen Bericht aus dem Landtag sowie der 
Möglichkeit Fragen zu stellen.
Bei den Wahlen der Vorstandschaft sind die 
Mitglieder der CDU-Spessart wahlberech-
tigt, interessierte Bürger sind als Gäste bei 
uns herzlich willkommen.

TSV 1913 Spessart

Aktuelles - Corona-Virus - Auswirkungen 
beim tsV spessart
Aufgrund der aktuellen Situation zum 
Corona-Virus wird die für den kommenden 
Freitag, 20. März, anberaumte 108. ge-
neralversammlung vom tsV-Vorstand 
abgesagt und auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben! In diesem Zusammen-
hang wird auf die Vorgaben des Badischen 
Sportbundes Nord e.V. (mehr Infos auf der 
BSB-Nord-Homepage!) und des Badischen 
Fußball-Verbandes e.V. (mehr Infos auf der 
BFV-Homepage!) hingewiesen. Der Vorstand 
bittet, bis auf Weiteres auf sportliche Akti-
vitäten zu verzichten. Das heißt, die tsV-
sportanlage an der Allmendstraße ist 
komplett gesperrt. Der TSV-Vorstand bittet 
dringend, diese Sperrung einzuhalten!
Auch auf die Allgemeine Verfügung der Stadt 
Ettlingen zum Verbot von Veranstaltungen 
(siehe Aktuelles / Corona auf der städti-
schen Homepage!!!) wird hingewiesen.
„Trotz allem eine gute Zeit und vor allem - 
bleiben Sie gesund!“, wünscht stellvertre-
tend für den TSV-Vorstand der Vorsitzende 
Eberhardt Weber.

Musikverein Frohsinn  
Spessart

Absage der mitgliederversammlung 
Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen 
Lage allerorten, muss die geplante Mitglie-
der-Jahreshauptversammlung am 29. März 
auf unbestimmte Zeit verschoben werden. 
Die Mitglieder werden rechtzeitig über den 
neuen Termin informiert.

DRK - Ortsverein  
Ettlingen-Spessart

gerade jetzt werden sie gebraucht!
leben retten durch eine blutspende beim 
DRK
Jeder kann plötzlich in die situation 
kommen, blut zu benötigen
Blut ist ein lebenswichtiges Organ, das nicht 
künstlich hergestellt werden kann.
Für viele Patienten sind Blutspenden überle-
benswichtig und ohne Alternative.

Täglich werden nahezu 15.000 Blutspenden 
zur Versorgung der Patienten in den deut-
schen Kliniken benötigt.
Hier bittet der DRK-Blutspendedienst um 
Ihre Hilfe. 
Bitte spenden Sie Blut am
Dienstag, 24. märz, 
von 15:30 bis 19:30 Uhr, 
Hans-thoma-schule spessart, 
grübstr. 26.
Wussten Sie, dass 80 Prozent aller Deut-
schen mindestens einmal im Leben Blut 
oder Blutbestandteile benötigen? Die Liste, 
in welchen Situationen Blut benötigt wird, 
ist lang.
Eingesetzt wird Blut bei der Versorgung 
von Unfallopfern mit starkem Blutverlust, 
bei Krebspatienten während und nach der 
Chemotherapie oder auch bei Herz-, Magen- 
und Darmerkrankungen und vielem mehr. 
Aber auch für den Spender selbst lohnt sich 
die Blutspende. Neben dem Gefühl einem 
Menschen geholfen zu haben, bekommt 
jeder Blutspender einen kleinen Gesund-
heitscheck. Jeder Erstspender erhält einen 
Blutspendeausweis mit Eintragung der Blut-
gruppe.

Obst- und Gartenbauverein  
Spessart-Ettlingen e.V.

schnittkurs
Der OGV Spessart bietet am Samstag, 
21. März, einen kostenfreien Obstbaum-
Schnittkurs für jedermann an. Treffpunkt ist 
um 9 Uhr auf dem Festplatz hinter der Hans-
Thoma-Schule. Gäste sind willkommen.
Die Verwaltung würde sich über eine rege 
Teilnahme freuen!

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

generalversammlung abgesagt
Aufgrund der Corona-Virus-Thematik müs-
sen wir die Generalversammlung, die am 17. 
April stattfinden sollte, leider absagen. Den 
neuen Termin werden wir rechtzeitig be-
kannt geben.

Sozialverband VdK Spessart

Kaffeenachmittag und 
Jahreshauptversammlung - Absage
Leider muss der VdK aus gegebenem Anlass 
den Kaffeenachmittag am 19. März und die 
Jahreshauptversammlung vom 21. März ab-
sagen.
Über neue Termine werden wir informieren.

Sekunden entScheiden

112IM NOTFALL
Feuerwehr, Notarzt 
und Rettungsdienst


