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Wir wünschen allen ein schönes Osterfest. 
Aber vom Tiere verschenken bitten wir herz-
lich abzusehen.
Kleiner Vorgucker: wie es der Zufall will, 
sind im Tierheim durch eine Abgabe gleich 
sieben Kaninchen eingetroffen. Sie werden 
nach Ostern zeitnah zur Vermittlung bereit 
stehen. Wer Interesse daran hat, der Hasen-
gruppe ein artgerechtes Zuhause zu geben, 
schreibt uns ab April an info@tierheim-
ettlingen.info eine informative E-Mail und 
gibt eine Telefonnummer an, unter der wir 
zurückrufen und einen Termin vereinbaren 
können.

Freundeskreis  
Katze und Mensch

Katzenbetreuung auf gegenseitigkeit
Leider konnte auch im März kein Katzen-
stammtisch stattfinden.Interessenten fin-
den bis dahin Informationen unter www.
katzenfreunde.deoder Tel. 0170/4842194.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Waren sie heute schon im virtuellen 
Wartezimmer?
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK-Orts-
verbandes Ettlingen. 
Haben sie schon einen Impftermin oder 
befinden sie sich noch im virtuellen Warte-
zimmer oder in der Endlosschleife der Tele-
fonhotline. Dass das Leben nicht einfach ist 
wissen wir, dass es einfach ist einen Termin 
zum Impfen gegen Corona zu bekommen, 
sagt uns die Politik. Wer versucht einen 
Impftermin zu bekommen, kennt sie schon 
die Musiken und Ansagen der Telefonhot-
line, irgendwann gibt man sichtlich am Ende 
den Versuch auf und probiert es später noch-
mal. Versuche über das Internet enden meist 
im virtuellen Wartezimmer. Forderung vieler 
Verbände und auch des VdK nach Impfungen 
beim Hausarzt schneller und einfacher, ist 
die Politik jetzt endlich nachgekommem. 
Freude bei den Impfprobanten und dann die 
Ernüchterung. Jeder Hausarzt erhält nach 
Ostern ca. 20 Impfdosen pro Woche. Es stellt 
sich hier die Frage wer schneller ist, der Vi-
rus oder die Organisation der Impfstrategen. 
Die Antwort kennen sie schon. Angesichts 
steigender Infektionszahlen steht der Ver-
lierer fest und es ist nicht die grausame Pan-
demie.
Der große Vorteil des virtuellen Wartezim-
mers ist, dass man sich in dieser Wartezeit 
nicht bei anderen anstecken kann. Wir for-
dern, kein virtuelles Wartezimmer, endlos 
Warteschleifen, sondern zügiges Impfen, 
damit wir in absehbarer Zeit Sie alle wieder 
gesund bei uns begrüßen können.
Wenn sie Fragen haben, Hilfe benötigen, wir 
schicken Sie nicht ins Wartezimmer, wir hel-
fen ihnen.
Bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen. 

Schreberjugend Ettlingen

Einladung zur 
Online Jahreshauptversammlung
Aufgrund der momentanen Lage, hat der ge-
samte Vorstand beschlossen am
9.4. um 20.30 Uhr die JHV online stattfin-
den zu lassen.
Wer an der JHV online teilnehmen möchte, 
muss sich bis zum 7.4. per E-Mail unter fol-
gender Mailadresse schreberjugend-ettlin-
gen@gmx.de anmelden. Für die Teilnahme 
bekommt ihr dann die Zugangsdaten, mit 
denen ihr dann an der JHV online teilneh-
men könnt.
tagesordnung:
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2.  Jahresberichte 2019 und 2020  

der 1. Vorsitzenden
3. Berichte der Schatzmeisterin
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Aussprache zu den Berichten
6.  Entlastung des Vorstands
7.  Neuwahlen
 7a.) Wahl des /der Vorsitzenden
 7b.)  Wahl des /der 2 stellvertretenden 

Vorsitzenden
 7c.)  Wahl des /der Schatzmeisters/

Schatzmeisterin
 7d.)  Wahl des/ der Schriftführers/

Schriftführerin
 7e.) Wahl der Beisitzer
 7f.) Wahl der 2 Revisoren
8.  Planung 2021
9.  Anträge
10. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 
7.4 . bei der Geschäftsstelle Kiefernweg 66, 
76275 Ettlingen oder per Mail bis zum 7.4. 
eingegangen sein.

Jehovas Zeugen

Wichtigstes Ereignis für Jehovas Zeugen
samstag 27.märz 19:00 Uhr: Jährliche 
Feier zum gedenken an den tod Jesu
Jehovas Zeugen laden in Ettlingen und 
weltweit per brief zu ihrem wichtigsten 
gottesdienst im Jahr ein. 
Ettlingen – Der Todestag von Jesus Christus, 
der sich dieses Jahr am Samstag, 27. März 
jährt, stellt für viele Christen das wichtigste 
Ereignis im Jahr dar.
Jehovas Zeugen erinnern mit Millionen Be-
suchern weltweit jedes Jahr durch einen be-
sonderen Gedenkgottesdienst daran. Zeit-
versetzt, nach Sonnenuntergang, nehmen 
Jehovas Zeugen und interessierte Mitmen-
schen in über 260 Ländern der Erde an dieser 
Feier teil. 

 
Abendmahl per Video-
konferenz Foto: JZ

Da die Religionsge-
meinschaft jedoch 
aufgrund der Pande-
mie und zum Schutz 
ihrer Umgebung nach 
wie vor auf Präsenz-
gottesdienste ver-

zichtet, wird dieser Gedenkabend in der Ge-

meinde in Ettlingen am 27. März um 19 Uhr 
per Videokonferenz abgehalten. 
Einladung per Brief: Auch auf ihre typischen 
persönlichen Besuche verzichten Jehovas 
Zeugen derzeit weltweit. Die Gemeinde in 
Ettlingen lädt darum viele ihrer Nachbarn 
und Bekannten dieses Jahr per Brief ein. 
Die Einladung ist wie jeder andere Brief 
von Jehovas Zeugen laut eigenen Angaben 
freundlich gemeint und soll lediglich einen 
persönlichen Besuch ersetzen. Es wird nicht 
um Spenden gebeten.
Jeder, der an diesen Gottesdiensten teil-
nehmen möchte, ist eingeladen, Jehovas 
Zeugen vor Ort zu kontaktieren, um einen 
Zugang zur Videokonferenz zu erhalten.
Ein Anrufbeantworter ist unter der Nummer 
(07243 3507344) geschaltet. Wir rufen zu-
rück. Weitere Informationen findet man au-
ßerdem auf der Website www.jw.org.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Verzicht auf zukünftige Unterführung 
„Heckenweg“
Den ablehnenden Voten des Ortschaftsrates 
Ettlingenweier und des technischen Aus-
schusses des Gemeinderates bezüglich eines 
Erhaltes des Bahnuntergangs „Heckenweg“, 
schloss sich nun der Ortschaftsrat Bruch-
hausen in seiner öffentlichen Sitzung vom 
18. März 2021 an.
Erneut hatten Bürgermeister Dr. Heidecker 
und Amtsleiter Schwab die möglichen Vari-
anten für eine Fuß-/Radweg-Unterführung 
dargestellt und die entstehenden Kosten 
von bis zu 2 Millionen Euro erklärt. Das Be-
dauern über den Verzicht auf eine liebge-
wonnene Verbindung zwischen den beiden 
Ortsteilen war spürbar – wie auch die Aner-
kennung für das Engagement und das Herz-
blut der Befürworter aus der Bevölkerung 
und den Gremien.
Letztendlich sprach sich der Bruchhause-
ner Ortschaftsrat vor dem Hintergrund der 
schieren Kosten einstimmig bei einer Ent-
haltung gegen den Neubau eines Fuß-/Rad-
weges aus.
„Es wäre sicher nicht einfach gewesen, 99 % 
der Bürgerschaft von Bruchhausen zu ver-
mitteln, dass der im Raum stehende Betrag 
vor dem Hintergrund der vorhandenen und 
funktionierenden Unterführung am „Bahn-
hof Bruchhausen“ rechtzufertigen sei“, so 
Ortsvorsteher Wolfgang Noller.
Die Brückenerneuerung durch die Deutsche 
Bahn ist für den Zeitraum 2023/2024 pro-
jektiert.
Mit dem Brückenneubau einhergehen soll 
ein langersehnter Lärmschutz.
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instandhaltungsarbeiten an der Eisen-
bahnüberführung über den beierbach im 
Ortsteil Ettlingenweier
Die DB Netz AG hat hierzu folgendes mit-
geteilt:
„Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten an 
der Eisenbahnüberführung über den Beier-
bach im Ortsteil Ettlingenweier muss diese 
zwischen dem 28., ab 19 Uhr bis 29. März 
4 Uhr gesperrt werden. Hintergrund ist eine 
nicht aufschiebbare Instandhaltungsmaß-
nahme an der Brücke.
Wir werden versuchen die Lärmemissionen 
für die Anwohner möglichst gering zu halten 
und bitten zu beachten, dass diese Maßnah-
me aufgrund des Bahnbetriebes nur in die-
sem Zeitraum durchgeführt werden kann.“

Fundsache
Ein kleiner Frosch hat sich bei der Reutgra-
benbrücke verlaufen und wurde von unse-
ren Mitarbeitern des Bauhofes „gerettet“. Er 
sitzt jetzt in der Ortsverwaltung und wartet 
auf seine Abholung.
Wer ihn also vermisst, darf kommen und ihn 
abholen.

 
 Foto: Georg Reiser

Fotowettbewerb fürs Ettlinger memory - 
Einsendeschluss verlängert
Die Stadtinformation hat den Einsende-
schluss des Fotowettbewerbs „Gestalte mit 
uns das Ettlinger Memory“ bis Donnerstag, 
8. April, verlängert. Für den Fotowettbe-
werb sind zahlreiche tolle Bildmotive der 
Ettlinger Kernstadt eingegangen. Doch was 
noch fehlt, das sind Bildmotive von den 
Stadtteilen. Jeder von ihnen hat seine je-
weils typischen Ansichten, seine charakte-
ristischen Plätze, ob der spitz in die Land-
schaft ragende Kirchturm von Schöllbronn, 
oder der Eberbrunnen in Spessart oder die 
Fachwerkhäuser in Ettlingenweier, der Platz 
rund um das Rathaus Oberweier oder die 
vielhundertjährige Linde von Schlutten-
bach. Die Motive warten darauf, fotogra-
fisch gebannt zu werden.

Wichtig: das Bildmaterial sollte eine Auflö-
sung von mindestens 150 dpi haben sowie 
das Dateiformat *.jpg oder *.jpeg, Farbraum 
RGB. Bilder, die diesen Bildkriterien nicht 
entsprechen, können für den Fotowettbe-
werb nicht berücksichtigt werden.

Von allen eingereichten Fotos wird für jeden 
Stadtteil das schönste Motiv ausgewählt. 
Die Gewinner erhalten als Dankeschön und 
Andenken zwei personalisierte Ettlinger Me-
morys.
Genauere Infos, Bildkriterien sowie das An-
meldeformular sind hier zu finden: 
www.ettlingen.de/memory-foto
Bei Fragen gerne telefonisch 07243 / 101-
380 oder per E-Mail 
tourismus@ettlingen.de melden.

Quartier ist hier

Quartier ist hier - Wir unterstützen die 
initiative des integrationsbüros

Gemeinsam gegen Rassismus. Denn:
 Begegnung schafft Verständnis.
  Verständnis schafft Solidarität.
   Solidarität schafft Gemeinschaft.

 
 

Integrationsbüro der Stadt Ettlingen 
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HORCH ZUU SSCCCHHHBBBÄÄÄZZLZLE ! 
MEI AUDO ISCH JAPANISCH 

MEI VODKA ISCH RUSSISCH 

MEI PIZZA ISCH ITALIENISCH 

MEI KAFFEE ISCH BRASILANISCH 

HHIHIMMMMMMMLL NOMMOLJA ! 
MEI HANDY ISCH CHINESISCH 

MEI T-SHIRT ISCH INDISCH 

MEI FILM ISCH AMERIKANISCH 

MEI DÖNA ISCH TÜRKISCH 

MEI 
MEI 

BIA ISCH BADISCH 
EEDDDDDDLLILINNNNGGGE ISCH UND BLEIBT 

NEEED RASSISTISCH 

GGUUURRRKKK 
UFFBASSE 
DUUUUUUUUUUU‘UUUUU‘ 

 
Zeig dein Fenster, gegen Rassismus 

Plakat: Integrationsbüro 

VHS

Aktuelle Angebote

A1103 Präsenz: Zumba gold
12x dienstags, 13.04. - 13.07., jeweils 17:15 
- 18:15 Uhr, Gymnastikraum Geschwister-
Scholl-Schule
Beim Zumba Gold-Programm dreht sich al-
les um rhythmische Musik und Spaß an der 
Bewegung. Im Unterschied zu den normalen 
Programmen ist das Tempo jedoch reduziert 
und auch die Bewegungen sind vergleichs-
weise einfach gehalten. Dadurch ist Zumba 
Gold einfacher zu erlernen und weit weniger 
fordernd als die normalen Choreografien, 
die Sie sonst vielleicht mit diesem Sport in 
Verbindung bringen. Die einfacheren Be-
wegungen in Kombination mit einem redu-
zierten Tempo eignen sich für jüngere und 
ältere Menschen gleichermaßen gut, so dass 
die Workouts perfekt an die Bedürfnisse der 
Trainingsgruppe angepasst werden können. 
Natürlich kommt auch hier der Spaß ga-

rantiert nicht zu kurz, denn lateinamerika-
nische Musik und die für Zumba typischen 
Tanzelemente fehlen selbstverständlich 
auch bei Zumba Gold nicht.
Bitte mitbringen: Sportkleidung, Turnschu-
he (Fitness-Schuhe/Aerobic-Schuhe), ein 
kleines Handtuch und Wasser

A1102 Präsenz: bODYARt (in Kooperation 
mit dem tV05 bruchhausen)
6x samstags, 12.06. - 17.07., jeweils 10:30 
- 11:30 Uhr, Sporthalle TV 05 Bruchhausen
BODYART ist ein intensives, ganzheitliches 
Körpertraining und basiert auf den 5 Ele-
menten der Chinesischen Medizin. Durch 
spezielle Übungen werden Kraft, Flexibilität 
und Balance miteinander verbunden. BODY-
ART ist ein Barfußsport mit Musik, der den 
Körper durch regelmäßiges Training stärkt.
Bitte mitbringen: Yogamatte, Handtuch, 
Getränk

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlin-
gen (momentan nur telefonisch oder per E-
Mail erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

interaktiver Oster-Erlebnis-Weg
Liebe Familien,

 
 Foto: Denise Hilgers

kindgerecht die bi-
blische Osterge-
schichte erleben und 
dabei noch selber kre-
ativ werden? Das geht 
während der Oster-
ferien tagsüber vom 

29.03. - 10.04. (außer zu den Gottesdienst-
zeiten!) an sieben Stationen in und um das 
Gemeindezentrum an der Meistersingerstraße.
Weitere Infos dazu, unter der Rubrik „Kirch-
liche Nachrichten“.
Klimafasten - 6. Woche
Eine Woche Zeit zum anders unterwegs 
sein: Fahrradfahren und zu Fuß gehen las-
sen dich neue Dinge entdecken und sind gut 
für die Umwelt. Und bestimmt geht es auch 
dieses Jahr, ohne Flugreise tolle Erholungs-
orte zu entdecken. 
Mehr Ideen unter www.klimafasten.de
serenadenkonzert verschoben
Das für kommenden Sonntag vorgesehene 
Serenadenkonzert mit Christina Seifried 
(Violine) und Mirjam Schröder (Harfe) in 
der Kleinen Kirche kann leider derzeit nicht 
stattfinden. Ein neuer Termin wird angekün-
digt, wenn dieser absehbar ist.

Kath. Kindergarten  
St. Michael Bruchhausen

Ein luftlicht für jede gruppe
Die Kinder staunten nicht schlecht, als in 
jeder Gruppe ein kleines Paket ausgepackt 
wurde.



AmtsblAtt EttlingEn · 25. märz 2021 · nr. 12  | 35

Natürlich wurde gleich spekuliert, was sich 
in den Paketen versteckt haben könnte. 
Beim genaueren Betrachten kamen von Kin-
dern viele Ideen, was das kleine Gerät sein 
könnte. Ein Wecker, eine Uhr, ein Knopf, 
oder vielleicht eine Ampel ….
Ja, genau, wir haben für jede der 8 Grup-
pen eine CO2 Ampel erhalten. Diese misst 
den CO2 Gehalt in der Luft und zeigt uns an, 
wann die Luft im Gruppenraum schlechter 
wird. Gemeinsam mit den Kindern haben wir 
die Funktion ,,der Ampel“ besprochen und 
erarbeitet. Mittlerweile ist das Messgerät 
fester Bestandteil der Gruppen und die 
Kinder kontrollieren die Ampel ständig.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herz-
lich bei der Rechtsanwaltskanzlei Michael 
Eckhard Müller in Bruchhausen für die groß-
zügige Spende und die tolle Idee bedanken.

 
 Foto: Klara Uckele

FV Alemannia Bruchhausen

Erste FVA spendenlauf-Challenge 
Eine tolle Idee hatten FVA-Trainer Christoph 
Hornberger und sein Trainer-Team, um die 
Vorbereitung auf die weitere Saison (so sie 
denn wieder aufgenommen werden kann) 
frühzeitig in Gang zu bringen und unsere 
Spieler so weit als möglich fit für Tag X zu 
machen. Die erste FVA Spendenlauf Challen-
ge wurde geboren.
Doch was ist schon ein Wettbewerb ganz 
ohne Preise?
So fragte man kurzerhand bei timo 
Paul, leiter sportmarketing unseres 
Hauptsponsors in-software aus Karlsbad, 
an, ob die Firma diese schöne Aktion nicht 
unterstützen wolle. Timo Paul war von der 
Idee sofort mehr als angetan. Um den Wett-
bewerbscharakter der Challenge zu fördern, 
stellt in-software als Siegerpreis für den 
laufstärksten Spieler 2 VIP-Tickets für ein 
Profifußballspiel im Wert von je 250 Euro 
zur Verfügung.
Auch der zweit- sowie der drittstärkste Läu-
fer werden durch attraktive Preise prämiert, 
die das Trainerteam organisiert hat. Ferner 
kommt IN-Software für ein Grillfest der 

Mannschaft auf, sollte es dieser gelingen 
das Team-Ziel von wöchentlich mehr als 300 
Kilometern erreichen.

nun zum Ablauf der Challenge:
Jeder Spieler aus dem Kader der 1. Mann-
schaft hat die Aufgabe für die Dauer von 
sechs Wochen mindestens 15 km pro Woche 
zu laufen. Die Messung und Datenerhebung 
ist in digitalen Zeiten ja kein Problem mehr. 
Da in turbulenten Zeiten wie diesen das 
soziale Miteinander wichtiger denn je ist, 
möchten unsere Aktiven mit der Challenge 
jedoch nicht nur ihre persönliche Fitness 
fördern, sondern das Augenmerk auch auf 
andere Gesellschaftsbereiche legen.
In diesem Zuge erklärten sich alle Spieler 
und Trainer bereit, im Rahmen der Challen-
ge einen von Ihnen gewählten Betrag pro 
selbst gelaufenem Kilometer für den guten 
Zweck beizusteuern.
Der Erlös der Spendenlauf-Challenge soll zu 
50% an die Jugendabteilung des FVA und 
zu 50% an die Kinderkrebshilfe Karlsruhe 
(FUoKK e.V.) gehen.
Unser Hauptsponsor, IN-Software hat zudem 
bereits signalisiert, den von unseren Kickern 
erlaufenen Spendenerlös aufzustocken. In den 
ersten drei Wochen sind bereits knapp 1100 
km von der Mannschaft gelaufen worden.
Unsere Truppe ist festen Willens ihre Chal-
lenge durchzuziehen, bis sie in vier Wochen 
möglicherweise wieder auf dem Platz dem 
runden Leder nachjagen darf.
Der FVA ist sehr stolz, eine solche Aktion 
präsentieren zu können. Wir danken den 
Organisatoren, den spielern und vor al-
lem unserem Hauptsponsor in-software 
für die wieder einmal herausragende Un-
terstützung.

Musikverein Bruchhausen

nachruf
Der Musikverein Bruchhausen e.V. trauert 
um sein Vereinsmitglied Josef Forro, der 
am 06.03.2021 verstorben ist.
Wir werden ihm ein ehrendes Angedenken 
bewahren.

mVb im internet
Bilder und Geschichten über 110 Jahre Mu-
sikverein sowie aktuelle Infos über ein ruhi-
ges Vereinsgeschehen finden Sie auf 
www.mv-bruchhausen.de.

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

Dank an unsere gäste
Der Dank gilt unseren zahlreichen Gästen, 
die unser Angebot – Kesselfleischessen To 
Go am Sonntag den 14.03.2021 – in An-
spruch genommen haben und somit unsere 
Vereinsarbeit unterstützt haben. Trotz den 
nicht optimalen Wetterbedingungen haben 
wir uns sehr über die rege Nachfrage nach 
dem Kesselfleisch, Dosenwurst und Wurscht-
supp gefreut. Auch die reichhaltig bestückte 
Kuchentheke fand guten Anklang.

Dank auch dafür, dass ausnahmslos alle 
Besucher die Coronaverhaltensregeln ohne 
Hinterfragen eingehalten haben.
Ein Dankeschön an unsere Kuchenbäckerin-
nen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Kuchen 
war im Angebot, alle waren gut gelungen 
und haben sehr gut geschmeckt.
Vielen Dank auch den zahlreichen Helfern 
bei Organisation und Durchführung dieses 
Festes.
An dieser Stelle auch unseren Dank an die 
Einwohnerschaft, die immer wieder Salatab-
fälle, trockenes Brot oder sonstige Essen-
reste zu unserer Zuchtanlage bringen. Sie 
leisten dadurch einen Beitrag gegen die Le-
bensmittelverschwendung und unsere Tiere 
freuen sich. Die Züchter sagen danke.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

instandshaltungsarbeiten
Die Deutsche Bahn AG wird in der Nacht 
von 28. auf 29.03. zwischen 19 und 4 Uhr 
Instandhaltungsarbeiten an der Eisen-
bahnüberführung über den Beierbach/
Beierbachbrücke am Heckenweg durch-
führen. Der derzeit noch vorhandene 
Fußweg unter der Bahn wird in diesem 
Zeitraum nicht zur Verfügung stehen.  
Weiter wird es im genannten Zeitraum zu 
unvermeidbaren Lärmemissionen kom-
men. Wir bitten dies zu entschuldigen.

gesperrt
Das Stadtbauamt und die Stadtwerke stellen 
die Ver- und Entsorgungsanschlüsse in der 
Ettlinger Straße 1 a neu her. Die Arbeiten 
beginnen am 29. März ab 6 Uhr und sie wer-
den in einem Abschnitt ausgeführt. Hierfür 
muss der Bauabschnitt für ca. eine Woche 
voll gesperrt werden. Die Verkehrsregelung 
erfolgt mittels Umleitungsbeschilderung.
Das Stadtbauamt ist bemüht, die Beläs-
tigungen sowie die Bauzeit so gering wie 
möglich zu halten und bittet um Verständnis 
und gegenseitige Rücksichtnahme.
Weitere Auskünfte erteilen das Stadtbauamt 
unter 0 72 43/1 01-3 70 oder stadtbauamt@
ettlingen.de. sowie die Stadtwerke Ettlin-
gen unter 0 72 43/1 01 82 21. 

Fotowettbewerb fürs Ettlinger memory - 
Einsendeschluss verlängert
Die Stadtinformation hat den Einsende-
schluss des Fotowettbewerbs „Gestalte mit 
uns das Ettlinger Memory“ bis Donnerstag, 
8. April, verlängert. Für den Fotowettbe-
werb sind zahlreiche tolle Bildmotive der 
Ettlinger Kernstadt eingegangen. Doch was 
noch fehlt, das sind Bildmotive von den 
Stadtteilen. Jeder von ihnen hat seine je 
typischen Ansichten, seine charakteristi-
schen Plätze, ob der spitz in die Landschaft 
ragende Kirchturm von Schöllbronn oder der 
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Eberbrunnen in Spessart oder die Fachwerk-
häuser in Ettlingenweier, der Platz rund um 
das Rathaus Oberweier oder die vielhundert-
jährige Linde von Schluttenbach. Die Moti-
ve warten darauf, fotografisch gebannt zu 
werden.
Wichtig: Das Bildmaterial sollte eine Auflö-
sung von mindestens 150 dpi haben sowie 
das Dateiformat *.jpg oder *.jpeg, Farbraum 
RGB. Bilder, die diesen Bildkriterien nicht 
entsprechen, können für den Fotowettbe-
werb nicht berücksichtigt werden.
Von allen eingereichten Fotos wird für jeden 
Stadtteil das schönste Motiv ausgewählt. 
Die Gewinner erhalten als Dankeschön und 
Andenken zwei personalisierte Ettlinger Me-
morys.
Genauere Infos, Bildkriterien sowie das An-
meldeformular sind hier zu finden: 
www.ettlingen.de/memory-foto
Bei Fragen gerne telefonisch 07243 / 101-
380 oder per E-Mail 
tourismus@ettlingen.de melden.

Ärger mit Hundehaufen
Leider mehren sich wieder die Beschwerden 
bezüglich der Hinterlassenschaften von 
Hunden.
Es scheint keine Skrupel zu geben. Egal ob 
in wunderschön gepflegten Bauminseln 
wie am Bahnhof zwischen See- und Eisen-
stockstraße oder sogar auf eingezäunten 
(!) Kinderspielplätzen, überall finden sich 
Häufchen und Haufen. Das ist nicht akzep-
tabel. Deshalb nochmals die eindringliche 
Aufforderung an alle Hundebesitzer:
bitte entfernen sie die Hundehaufen. 
Von der Stadt werden kostenlos Tüten zur 
Verfügung gestellt, entweder in den eigens 
dafür eingerichteten Hundestationen oder 
in ganzen Rollen im Eingangsbereich der 
Ortsverwaltung.

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote

A1202 Präsenz: Hatha-Yoga - bewegung 
und Achtsamkeit
12x montags, 12.04. - 12.07., jeweils 19:55 
- 21:25 Uhr, Rathaus Ettlingenweier
Durch Atem-, Bewegungs- und Entspan-
nungsübungen nehmen Sie sich bewusst auf 
Ihrer körperlichen, geistigen und seelischen 
Ebene wahr. Diese Achtsamkeit für die kör-
perlichen Abläufe kann sich auch positiv auf 
die geistige Beweglichkeit auswirken. Die 
Übungen ermöglichen es Ihnen, Ihre körper-
lichen und geistigen Grenzen und Blockaden 
zu akzeptieren und dadurch zu bewältigen. 
Yoga bringt nach einem ereignisreichen Tag 
den Körper und Geist wieder in Einklang.
Bitte bequeme Kleidung, eine Gymnastik-
matte und warme Socken mitbringen.

A1203 Präsenz: Präventive Ausgleichs- 
und Wirbelsäulengymnastik
12x montags, 12.04. - 12.07., jeweils 17:25 
- 18:25 Uhr, Rathaus Ettlingenweier

Dieser Kurs ist ein Bewegungsangebot mit 
umfassender gesundheitlicher Ausrichtung. 
Die einzelnen Elemente wie funktionelle 
Gymnastik, Herz-Kreislauf-Training sowie 
An- und Entspannungsformen werden zu 
einem Programm kombiniert, in dem das all-
gemeine Wohlbefinden das Ziel ist.
Bitte bequeme Kleidung und Gymnastikmat-
te mitbringen.

A1204 Präsenz: Präventive Ausgleichs- 
und Wirbelsäulengymnastik
14x dienstags, 13.04. - 13.07., jeweils 
09:00 - 10:00 Uhr, Rathaus Ettlingenweier
Dieser Kurs ist ein Bewegungsangebot mit 
umfassender gesundheitlicher Ausrichtung. 
Die einzelnen Elemente wie funktionelle 
Gymnastik, Herz-Kreislauf-Training sowie 
An- und Entspannungsformen werden zu 
einem Programm kombiniert, in dem das all-
gemeine Wohlbefinden das Ziel ist.
Bitte bequeme Kleidung und Gymnastikmat-
te mitbringen.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlin-
gen (momentan nur telefonisch oder per  
E-Mail erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Seelsorgeeinheit  
Ettlingen-Land

Altenwerk st. Dionysius
„Wer Ostern kennt, 
kann nicht verzweifeln.“
Diese Osterbotschaft schrieb Dietrich Bon-
hoeffer 1945, kurz vor seinem Tod.
Es ist eine Aufforderung an uns, neue Hoff-
nung für das Leben zu schöpfen, Hoffnung 
für seine Lieben, Hoffnung für sich selbst, 
Hoffnung, die Kraft gibt.
Zu Ostern, im Frühling, erfahren wir Aufer-
stehung, Neuanfang und Leben.
Ostern ermutigt uns, an das Gute zu glau-
ben, dass wir trotz aller Widrigkeiten das 
Schöne und Heilende nicht aus den Augen 
verlieren.
Ostern, das Fest der Auferstehung, des Ju-
bels und des Dankes.
Ostern macht uns Hoffnung.
Eine hoffnungsvolle, frohe Osterzeit wünscht 
Ihnen allen das Team des Altenwerks.

Luthergemeinde

interaktiver Oster-Erlebnis-Weg
Liebe Familien,
kindgerecht die biblische Ostergeschich-
te erleben und dabei noch selber kreativ 
werden? Das geht während der Osterferien 
tagsüber vom 29.03.-10.04. (außer zu den 
Gottesdienstzeiten!) an sieben Stationen in 
und um das Gemeindezentrum an der Meis-
tersingerstraße.
Weitere Infos dazu, unter der Rubrik „Kirch-
liche Nachrichten“.

Klimafasten - 6. Woche
Eine Woche Zeit zum anders unterwegs 
sein: Fahrradfahren und zu Fuß gehen las-
sen dich neue Dinge entdecken und sind gut 
für die Umwelt. Und bestimmt geht es auch 
dieses Jahr, ohne Flugreise tolle Erholungs-
orte zu entdecken. Mehr Ideen unter 
www.klimafasten.de

Fußballverein Ettlingenweier

Ostermenü von unserm Clubhaus 
„bracki gusti“
Über die Ostertage kann von Karfreitag, 2.4. 
bis zum Sonntag, 4.4. bei unserem Clubhaus 
„bracki gusti“ ein leckeres Ostermenü be-
stellt werden. 
Die Menükarte finden Sie unter 
www.fv-ettlingenweier.de. 
Die Abholung oder Lieferung erfolgt von 
11 bis 22 Uhr.
Die Bestellungen für Fischgerichte am Kar-
freitag erbitten wir bis zum 31.3. um 20 Uhr. 
Bestellung sind telefonisch unter 
+4972433507441 oder per WhatsApp 
+4915753702036 möglich.

Die Planungen laufen weiter
Auch wenn an diesem Wochenende der Trai-
ningsbetrieb für die Kinder wieder verboten 
wurde und der Trainingsstart der Senioren 
noch in den Sternen steht, müssen die Pla-
nungen für die neue Saison 2021/2022 wei-
tergehen. Und hier haben wir wieder sehr 
erfreuliche Nachrichten zu verkünden.
Im Team rund um die Mannschaften hat 
unser Physiotherapeut Sascha Schubert 
uns auch für die neue Saison seine Dienste 
zugesichert. Er wird sich weiterhin darum 
kümmern, dass alle Spieler nach ihren Ver-
letzungen so schnell wie möglich wieder auf 
dem Platz stehen können und die ein oder 
andere schwere Trainingseinheit aus den 
Beinen massieren. Wir freuen uns, dass du 
uns weiterhin erhalten bleibst.
Auch bei der 3. Mannschaft wird es kaum 
Veränderungen geben. Michael Götz behält 
auch 2021/2022 das Zepter in der 3. Mann-
schaft in der Hand und wird mit der Mann-
schaft in das vierte Jahr in der B-Klasse 
gehen. Andreas Liebig wird berufsbedingt 
etwas kürzertreten, aber weiterhin als Co-
Trainer dabei sein.
Auch das Tohn-/Revfi-Gespann, das seit 
Trainerbeginn immer im Trio agiert hatte, 
hat seinen 3. Mann gefunden. Nach dem 
Ausscheiden von Patrick Anstett wird Jannik 
Stroh als zweiter Co-Trainer zum Team dazu 
stoßen und das Trio vervollständigen. Jan-
nik kam im Sommer 2016 als Spieler zum FVE 
und hat sich sofort sportlich und mensch-
lich in die Mannschaft integriert. Im Som-
mer 2018 hängte er die Fußballschuhe an 
den Nagel, war aber neben dem Platz stets 
im Verein präsent. Umso mehr freut es uns 
jetzt, dass er nun wieder aktiv in das Fuß-
ballgeschehen einsteigen und die 1. Mann-
schaft unterstützen wird.
Ein weiterer Platz im Team um die Mann-
schaft füllt sich. Nachdem er in den letzten 
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Jahren die Mannschaften schon aus dem 
Hintergrund sehr unterstützt hat, wird Ma-
rius Rieger dies zukünftig auch in offizieller 
Funktion tun und in die sportliche Leitung 
des Vereins einsteigen. Es ist nicht selbst-
verständlich, dass jemand schon in jungen 
Jahren auch neben dem Platz Verantwortung 
übernimmt und viel Zeit und Mühe in den 
Verein investiert. Kaum jemand vertritt un-
sere Werte so gut wie er und wir bedanken 
uns schon jetzt für die bisher geleistete Ar-
beit und hoffen, dass du deine Freude daran 
auch weiterhin behalten wirst.
Wir hoffen ebenfalls, dass sich dieser Kreis 
noch erweitern wird und der FVE in der Zu-
kunft gut aufgestellt sein. Ebenfalls laufen 
die Gespräche mit Spielern im Hintergrund 
weiter, auch wenn momentan der Ball wei-
terhin ruht. Die Zu- und Abgänge werden wir 
im Sommer bekannt geben.

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Vereinsnachrichten

 
Plakat Mundart trifft Musik Plakat: CK

mundart trifft musik 
– Verschiebung auf 14.05.2022
Das Thema Corona und die damit verbunde-
nen Einschränkungen beherrschen immer 
noch unseren Alltag. Daher müssen auch wir 
unser Event nochmals verlegen. Wir freuen 
uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir 
bereits einen neuen Termin ausgemacht 
haben. Der neue termin ist am samstag, 
14. mai 2022. Ihre Karten vom 25.04.2020 
behalten ihre Gültigkeit. Die Sitzplätze sind 
ebenfalls die Gleichen.
Sie haben aber auch folgende Möglichkeiten:
-  Rückgabe der Karten und Sie erhalten den 
Eintrittspreis zurück.

-  Rückgabe der Karten und Sie spenden uns 
den Eintrittspreis für die Jugendarbeit

Ab dem 1. Oktober 2021 können Sie wieder 
neue Bestellungen aufgeben. Bei Rückfra-
gen erreichen Sie uns unter 07243938479 

oder per E-Mail unter karten@mv-ettlingen-
weier.de. Wir freuen uns, wenn wir Sie dann 
zu diesem Event begrüßen dürfen.

Proben
Die Proben für die Jugend- und Hauptor-
chester sind ausgesetzt. Wir sind mit den 
zuständigen Stellen in Verbindung und war-
ten auf die Ansage, wann wir wieder begin-
nen dürfen. Bis dahin bleibt gesund.

Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Aus-
bildungsmöglichkeiten unter www.mv-ett-
lingenweier.de oder unter 07243938479

GroKaGe Ettlingenweier  
1951 e.V.

nachruf
Die GroKaGe nimmt Abschied von ihrem 

Gründungs- und Ehrenmitglied  
Rudi görze. 

Am 23.03.2021 fand die Beisetzung 
statt, bei der auch die GroKaGe ihm die 
letzte Ehre erwies.
Rudi Görze hinterlässt eine Lücke im 
Verein. Über die Jahre des Vereinsbe-
stehens war er als Büttenredner und 
Künstler tätig. So hat er zahlreiche Büh-
nenbilder gestaltet und viele Urkunden 
angefertigt. Rudi Görze war immer Teil 
des Vereinslebens. Er und sein Engage-
ment werden unvergessen bleiben.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Fotowettbewerb fürs Ettlinger memory - 
Einsendeschluss verlängert
Die Stadtinformation hat den Einsende-
schluss des Fotowettbewerbs „Gestalte mit 
uns das Ettlinger Memory“ bis Donnerstag, 
8. April, verlängert. Für den Fotowettbe-
werb sind zahlreiche tolle Bildmotive der 
Ettlinger Kernstadt eingegangen. Doch was 
noch fehlt, das sind Bildmotive von den 
Stadtteilen. Jeder von ihnen hat seine je 
typischen Ansichten, seine charakteristi-
schen Plätze, ob der spitz in die Landschaft 
ragende Kirchturm von Schöllbronn, oder 
der Eberbrunnen in Spessart oder die Fach-
werkhäuser in Ettlingenweier, der Platz rund 
um das Rathaus Oberweier oder die vielhun-
dertjährige Linde von Schluttenbach. Die 
Motive warten darauf fotografisch gebannt 
zu werden.

Wichtig: das Bildmaterial sollte eine Auflö-
sung von mindestens 150 dpi haben sowie 
das Dateiformat *.jpg oder *.jpeg, Farbraum 
RGB. Bilder, die diesen Bildkriterien nicht 
entsprechen, können für den Fotowettbe-
werb nicht berücksichtigt werden.

Von allen eingereichten Fotos wird für jeden 
Stadtteil das schönste Motiv ausgewählt. 
Die Gewinner erhalten als Dankeschön und 
Andenken zwei personalisierte Ettlinger Me-
morys.
Genauere Infos, Bildkriterien sowie das An-
meldeformular sind hier zu finden: 
www.ettlingen.de/memory-foto
Bei Fragen gerne telefonisch 07243 / 101-
380 oder per E-Mail 
tourismus@ettlingen.de melden.

Vergünstigte insektenhotels 
- wieder verfügbar
Die von der Stadt Ettlingen geförderten In-
sektenhotels: kleines Giebelhaus, großes 
Nistholz zu je € 7,00 sowie das klassische 
Insektenhotel zu € 10,00 sind wieder ver-
fügbar. Der Unkostenbeitrag ist vor Ort zu 
entrichten. Je Haushalt kann nur eine Nist-
hilfe ausgegeben werden. 

Corona
Viele, mich eingeschlossen, können es 
schon nicht mehr hören. Morgens in der 
Tageszeitung, abends im Fernsehen: Immer 
das Gleiche. Eigentlich ist doch schon alles 
von jedem zu diesem Thema gesagt.
Das Gute an Corona ist, dass die Gemein-
schaft zusammenrückt und bestmöglich da-
gegenhält. Viele unterstützen, wo einfach 
Unterstützung benötigt wird. Sei es beim 
Einrichten der Laptops bzw. Tablets für den 
Fernunterricht oder beim Durchführen der 
Corona-Tests an der Grundschule, bei der 
täglichen Hilfestellung beim Einkaufen, 
oder, oder, oder …. .

 
Schnelltest in der Grundschule Oberweier
 Foto: Wolfgang Matzka

Ein herzlicher Dank an alle helfenden Hände 
in diesen Tagen, die ohne zu klagen dazu 
beitragen, dass unter den derzeitigen Um-
ständen die Situation bestmöglich gemeis-
tert wird. Allen, die durch Einhaltung der 
Abstandsregeln, dem regelmäßigen Hän-
dewaschen und dem korrekten Tragen der 
Maske dazu beitragen, dass die derzeitige 
Situation nicht unnötig verlängert oder gar 
verschlimmert wird.
Hoffen, wir gemeinsam, dass die Impfung 
baldmöglichst über die Hausärzte in die Fläche 
geht und wir dadurch eine nachhaltige Bes-
serung bei den Einschränkungen erreichen.
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Im Namen der Mitglieder des Ortschaftsra-
tes von Oberweier danke ich allen helfenden 
Personen hier am Ort, die durch ihr umsich-
tiges und uneigennütziges Handeln sich zum 
Wohle der Gemeinschaft einbringen.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

VHS

Aktuelle Angebote

A1301 Präsenz: bODYARt 
- training für den ganzen Körper
12x donnerstags, 15.04. - 08.07., jeweils 
19:00 - 20:00 Uhr, Sporthalle der Grund-
schule Oberweier
BODYART ist ein intensives, ganzheitliches 
Körpertraining und basiert auf den 5 Ele-
menten der Chinesischen Medizin. Durch 
spezielle Übungen werden Kraft, Flexibilität 
und Balance miteinander verbunden. BODY-
ART ist ein Barfußsport mit Musik, der den 
Körper durch regelmäßiges Training stärkt.
Bitte mitbringen: Yogamatte, Handtuch, 
Getränk
Bitte beachten Sie: Am 27.05. und 03.06. 
findet der Kurs online statt!

A1300 Präsenz: mit Farben spielen 
- für Kinder ab 6 Jahren
1x samstags, 15.05., 09:30 - 12:30 Uhr, 
Grundschule Oberweier
Ihr werdet mit Farben spielen und eure Ide-
en einbringen. In diesem Kurs könnt ihr so 
eure Keativität ausleben und euer künstleri-
sches Talent erforschen.
Bitte einen Malkasten (Wasserfarben), Mal-
block, verschiedene Pinsel, Wassergefäß, 
einen schwarzen Stabilo, einen Tischschutz 
(z. B. alte abwaschbare Tischdecke) und 
evtl. ein Läppchen mitbringen sowie etwas 
zum Trinken.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlin-
gen (momentan nur telefonisch oder per  
E-Mail erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

interaktiver Oster-Erlebnis-Weg
Liebe Familien,
kindgerecht die biblische Ostergeschichte 
erleben und dabei noch selber kreativ wer-
den? Das geht während der Osterferien tags-
über vom 29.03. bis 10.04. (außer zu den 
Gottesdienstzeiten!) an sieben Stationen in 
und um das Gemeindezentrum an der Meis-
tersingerstraße.
Weiterte Infos dazu, unter der Rubrik 
„Kirchliche Nachrichten“.

Klimafasten - 6. Woche
Evangelische Kirchengemeinde:
Eine Woche Zeit zum anders unterwegs 
sein: Fahrradfahren und zu Fuß gehen las-

sen dich neue Dinge entdecken und sind gut 
für die Umwelt. Und bestimmt geht es auch, 
dieses Jahr – ohne Flugreise – tolle Erho-
lungsorte zu entdecken. Mehr Ideen unter 
www.klimafasten.de

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

Fotowettbewerb fürs Ettlinger memory – 
Einsendeschluss verlängert
Die Stadtinformation hat den Einsende-
schluss des Fotowettbewerbs „Gestalte mit 
uns das Ettlinger Memory“ bis Donnerstag, 
8. April, verlängert. Für den Fotowettbe-
werb sind zahlreiche tolle Bildmotive der 
Ettlinger Kernstadt eingegangen. Doch was 
noch fehlt, das sind Bildmotive von den 
Stadtteilen. Jeder von ihnen hat seine ty-
pischen Ansichten, seine charakteristischen 
Plätze, ob der spitz in die Landschaft ra-
gende Kirchturm von Schöllbronn, oder der 
Eberbrunnen in Spessart oder die Fachwerk-
häuser in Ettlingenweier, der Platz rund um 
das Rathaus Oberweier oder die vielhundert-
jährige Linde von Schluttenbach. Die Moti-
ve warten darauf, fotografisch gebannt zu 
werden.
Wichtig: das Bildmaterial sollte eine Auflö-
sung von mindestens 150 dpi haben sowie 
das Dateiformat *.jpg oder *.jpeg, Farbraum 
RGB. Bilder, die diesen Bildkriterien nicht 
entsprechen, können für den Fotowettbe-
werb nicht berücksichtigt werden.
Von allen eingereichten Fotos wird für jeden 
Stadtteil das schönste Motiv ausgewählt. 
Die Gewinner erhalten als Dankeschön und 
Andenken zwei personalisierte Ettlinger Me-
morys.
Genauere Infos, Bildkriterien sowie das An-
meldeformular sind hier zu finden: 
www.ettlingen.de/memory-foto
Bei Fragen gerne telefonisch 07243 101-380 
oder per E-Mail 
tourismus@ettlingen.de melden.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote

A1407 Präsenz: line Dance für Anfänger
5x dienstags, 13.04. – 11.05., jeweils 16:00 
bis 17:15 Uhr, Alte Schule Schluttenbach
Line Dance ist ein Tanzstil, der aus den USA 
kommt. Er wird in Gruppen sowohl in einer 
Linie (line) nebeneinander als auch in meh-
reren Reihen hintereinander getanzt. Ur-
sprünglich ist diese Tanzform aus der Coun-
try Music entstanden. Country Music bildet 
neben Pop- und Rock-Rhythmen auch heute 
noch den Schwerpunkt beim Line Dance.
In diesem Kurs wird jede Schrittfolge einzeln 
erklärt und nacheinander zusammengesetzt, 
sodass eine kleine Choreographie entsteht. 

Der Line-Dance Kurs ist für jede Altersgrup-
pe, für Frauen und Männer gleichermaßen, 
geeignet. Ein fester Tanzpartner wird nicht 
benötigt. Tanzerfolge sind garantiert.

A1501 Präsenz / OUtDOOR: 
lachspaziergang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sport-
platz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund er-
hält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem 
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel 
Gutes miteinander: Die frische Luft, das hei-
lende Grün der Natur, das Zusammensein mit 
anderen positiven Menschen und natürlich 
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung 
an Gesundheit und Lebenskraft! All das 
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen 
großen Einfluss auf unser tägliches Wohl-
befinden haben! Lebensfreude pur! Wir lau-
fen gemütlich los und machen beim Halten 
immer wieder einzelne Lachübungen. Und 
beim Laufen sind wir fröhlich, reden mit-
einander und lachen auch. Wir lernen neue 
Menschen kennen und wundern uns, wie 
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Ge-
tränk, kleines Picknick für den Abschluss, 
wetterangepasste Kleidung (wir wandern 
bei Wind und Wetter)

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlin-
gen (momentan nur telefonisch oder per 
E-Mail erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Gesangverein  
Sängerkranz 1889 e.V.  
Ettlingen - Schluttenbach

‚gutelaunesamenFrühlings‘-Aktion
Der Gesangsverein Sängerkranz möchte sich 
für die vielen freundlichen Worte und die 
freudigen Rückmeldungen bedanken, die 
unsere Blumensamenaktion hervorgerufen 
hat. Wir freuen uns auch!
Nun wäre es uns ein Anliegen, dass die Blu-
mensamen auch in die Erde kommen, sei es 
im Vorgarten, verteilt in Balkonkästen oder 
am Waldrand. Mit etwas Glück und liebe-
voller Pflege können 37 verschiedene Wie-
senblumen blühen. Nicht nur unsere Augen 
erfreuen sich an dem Endergebnis, für die 
Bienen und andere Insekten wäre auch et-
was dabei.
Bei der ‚Samen-in-die-Erde‘-Aktion kann 
natürlich auch gesungen, gesummt und ge-
trällert werden. Hier ein paar liedideen, 
u. a. von unserem geschätzten Dirigenten 
Michael Ohlhäuser.
„Jetzt fängt das schöne Frühjahr an …“, 
„Nun will der Lenz uns grüßen …“, „Wenn 
der Frühling kommt, von den Bergen schaut 
…“, „Leise zieht durch mein Gemüt liebli-
ches Geläute …“
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Es gibt noch viele weitere schöne Frühlings-
lieder „Es tönen die Lieder, der Frühling …“, 
„Singt ein Vogel, singt ein Vogel, singt im 
Märzenwald …“, „Immer wieder kommt ein 
neuer Frühling, immer wieder kommt ein 
neuer März …“ usw.
Sicherlich macht das auch gute Laune, sin-
gend und gärtelnd an der frischen Luft zu 
sein! Die Temperaturen sollen ja freundli-
cher werden. Viel Freude wünscht allen, der 
Gesangsverein Sängerkranz Schluttenbach.

 
Blumensamen Foto: GSV

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Allgemeine Hinweise

behinderung von Rettungsfahrzeugen
Gerade in den engeren Schöllbronner Stra-
ßen sollte beim Parken darauf geachtet wer-
den, dass Einsatzfahrzeuge von Notarzt und 
Feuerwehr im Notfall durchfahren können. 
Feuerwehr- und andere Einsatzfahrzeuge be-
nötigen eine Mindestdurchfahrtbreite von 
3,10 m, um ohne Behinderung und somit 
Verzögerungen zum Einsatzort 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 Gehwegdecke 
aufgebrochen oder sind Einfassungen von 
Kanalabdeckungen weggebrochen.
In Abstimmung mit dem Stadtbauamt führt 
die Ortsverwaltung zur zügigen Erfassung 
der Schäden eine koordinierte Meldeaktion 
durch. Falls sich auch vor Ihrem Haus eine 
schadhafte Stelle befindet, melden Sie die-
se bitte unter Nennung der Straße und der 
Hausnummer innerhalb der nächsten vier 
Wochen bei der Ortsverwaltung. Die Liste 

mit den gemeldeten Schäden wird dann di-
rekt an die zuständige Stelle weitergeleitet. 
Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, 
dass die Beseitigung der Schäden aufgrund 
der Vielzahl gewisse Zeit in Anspruch neh-
men kann und unterstützen Sie diese Akti-
on.

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 Missstände wie z. B. Parkverstöße 
oder Ähnliches (vermutlich aus der unmit-
telbaren Nachbarschaft des Briefschreibers) 
mitgeteilt werden. Da die Verwaltung hier 
weder die Möglichkeit, die Richtigkeit der 
Angaben zu überprüfen oder Rückfragen zu 
stellen, werden solche Hinweise nicht be-
arbeitet.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass 
Anliegen der Bürgerschaft grundsätzlich 
vertraulich behandelt werden. Hinweisgeber
werden bei der weiteren Bearbeitung nicht 
namentlich genannt. Sie sollten aber we-
nigstens der Ortsverwaltung bekannt sein!

schöllbronnAKtiVgeht weiter
Einige neue Paten haben sich nach dem 
letzten Aufruf für öffentliche Grünflächen 
gefunden. Übernehmen auch Sie jetzt ab 
dem Frühjahr eine Patenschaft, z. B. für die 
Pflege einer Baumscheibe oder die Bewässe-
rung eines Baumes vor Ihrem Grundstück. 
Gerne ist Ihnen die Ortsverwaltung auch bei 
der Beschaffung und Auswahl von Pflanzen 
behilflich.
Gehen auch Sie mit gutem Beispiel voran!

Einwurf von glascontainern
Hinweisen möchte die Ortsverwaltung auch 
auf die Einwurfzeiten bei den Glascontai-
nern aufgedruckten Einwurfzeiten:
montag bis samstag von 7 bis 19 Uhr.

im April ist der Häckselplatz wie folgt 
geöffnet.
Donnerstag 16 – 18 Uhr
Freitag 16 – 18 Uhr
Samstag 10 – 18 Uhr

Fotowettbewerb fürs Ettlinger memory - 
Einsendeschluss verlängert
Die Stadtinformation hat den Einsende-
schluss des Fotowettbewerbs „Gestalte mit 
uns das Ettlinger Memory“ bis Donnerstag, 
8. April, verlängert. Für den Fotowettbe-
werb sind zahlreiche tolle Bildmotive der 
Ettlinger Kernstadt eingegangen. Doch was 
noch fehlt, das sind Bildmotive von den 
Stadtteilen. Jeder von ihnen hat seine je 
typischen Ansichten, seine charakteristi-
schen Plätze, ob der spitz in die Landschaft 
ragende Kirchturm von Schöllbronn, oder 
der Eberbrunnen in Spessart oder die Fach-
werkhäuser in Ettlingenweier, der Platz rund 
um das Rathaus Oberweier oder die vielhun-
dertjährige Linde von Schluttenbach. Die 
Motive warten darauf fotografisch gebannt 
zu werden.

Wichtig: das Bildmaterial sollte eine Auflö-
sung von mindestens 150 dpi haben sowie 
das Dateiformat *.jpg oder *.jpeg, Farbraum 
RGB. Bilder, die diesen Bildkriterien nicht 
entsprechen, können für den Fotowettbe-
werb nicht berücksichtigt werden.
Von allen eingereichten Fotos wird für jeden 
Stadtteil das schönste Motiv ausgewählt. 
Die Gewinner erhalten als Dankeschön und 
Andenken zwei personalisierte Ettlinger Me-
morys.
Genauere Infos, Bildkriterien sowie das An-
meldeformular sind hier zu finden:
www.ettlingen.de/memory-foto
Bei Fragen gerne telefonisch 07243 / 101-
380 oder per E-Mail 
tourismus@ettlingen.de melden.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote

A1401 Präsenz: Rückenfit 
- Präventive Ausgleichsgymnastik
7 x donnerstags, 15.04. - 24.06., jeweils 
18:15 - 19:15 Uhr, Pfarrsaal St. Bonifatius 
Schöllbronn
Bewegungsmangel, einseitige Alltagsbewe-
gungen und eine untrainierte Muskulatur be-
günstigen das Entstehen von Rückenschmer-
zen. Durch die Teilnahme an diesem Kurs 
können Sie dem aktiv entgegenwirken bzw. 
bereits bestehende Probleme lindern. Der 
gesamte Halte- und Stützapparat wird mit 
funktionellen Kräftigungs- und Dehnübun-
gen trainiert. Dadurch wird Ihre Wirbelsäule 
stabilisiert, die Körperhaltung verbessert 
und Ihre Beweglichkeit gesteigert. Sie erhal-
ten außerdem viele Tipps zu rückengerech-
ten Alltagsbewegungen. Um sich am Ende 
rundum wohl zu fühlen, schließt die Stunde 
mit Atem- und Entspannungsübungen.
Bitte mitbringen: Sportkleidung, Gymnas-
tikmatte, kleines Handtuch

A1404 Präsenz / OUtDOOR: 
Qigong mit dem iDOgO-stab
7 x dienstags, 06.07. - 27.07., jeweils 20:00 
- 21:00 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Kreisel, 
Schwester-Baptista-Straße)
Im Mittelpunkt des IDOGO Trainingskonzep-
tes stehen Übungen aus dem traditionellen 
Qigong. Mit Hilfe des speziell entwickelten 
IDOGO®-Stabes können die Bewegungen auf 
einfache Weise exakt und wirkungsvoll ausge-
führt werden. Die Übungen lockern den gan-
zen Körper durch gezielte Dehnung der Mus-
kulatur entlang der Meridiane und korrigieren 
die Haltung. Durch die Bewegungskoordina-
tion im Brust- und Schulterbereich werden 
die Bewegungen weich und geschmeidig. Die 
Tätigkeit der Atemmuskulatur wird optimiert 
und Atemvolumen und -intensität nehmen 
zu. Die IDOGO-Übungen sind leicht zu erler-
nen und für alle Altersstufen geeignet. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich!
IDOGO-Stäbe sind vorhanden. Bitte bringen 
Sie nichts weiter mit als Neugierde und be-
queme, dem Wetter angepasste Kleidung.
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informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlin-
gen (momentan nur telefonisch oder per 
E-Mail erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Vollsperrung
Die Schottmüllerstraße ab der Einmündung 
Hohl- bis zur Einmündung Hauptstraße ist 
vom 29. März bis 1. April voll gesperrt, weil 
ein Fertighaus via Mobilkran aufgestellt 
wird. Eine Umleitung für diese Zeit ist aus-
geschildert.

Fotowettbewerb fürs Ettlinger memory – 
Einsendeschluss verlängert
Die Stadtinformation hat den Einsende-
schluss des Fotowettbewerbs „Gestalte mit 
uns das Ettlinger Memory“ bis Donnerstag, 
8. April, verlängert. Für den Fotowettbe-
werb sind zahlreiche tolle Bildmotive der 
Ettlinger Kernstadt eingegangen. Doch was 
noch fehlt, das sind Bildmotive von den 
Stadtteilen. Jeder von ihnen hat seine ty-
pischen Ansichten, seine charakteristischen 
Plätze, ob der spitz in die Landschaft ra-
gende Kirchturm von Schöllbronn, oder der 
Eberbrunnen in Spessart oder die Fachwerk-
häuser in Ettlingenweier, der Platz rund um 
das Rathaus Oberweier oder die vielhundert-
jährige Linde von Schluttenbach. Die Moti-
ve warten darauf, fotografisch gebannt zu 
werden.

Wichtig: das Bildmaterial sollte eine Auflö-
sung von mindestens 150 dpi haben sowie 
das Dateiformat *.jpg oder *.jpeg, Farbraum 
RGB. Bilder, die diesen Bildkriterien nicht 
entsprechen, können für den Fotowettbe-
werb nicht berücksichtigt werden.
Von allen eingereichten Fotos wird für jeden 
Stadtteil das schönste Motiv ausgewählt. 
Die Gewinner erhalten als Dankeschön und 
Andenken zwei personalisierte Ettlinger Me-
morys.
Genauere Infos, Bildkriterien sowie das An-
meldeformular sind hier zu finden: 
www.ettlingen.de/memory-foto
Bei Fragen gerne telefonisch 07243 101-380 
oder per E-Mail 
tourismus@ettlingen.de melden.

Öffnungszeiten Häckselplatz
Der Häckselplatz Spessart hat im April 2021 
wie folgt geöffnet:

Dienstag: 17 – 19 Uhr
Donnerstag: 10 – 12 Uhr
Freitag: 18 – 20 Uhr
Samstag:  10 – 17 Uhr

VHS

Aktuelle Angebote

A1502 Präsenz / OUtDOOR: 
nordic Walking
5x dienstags, 13.04.-11.05., 
jeweils 16 – 17:30 Uhr, im Freien 
(Treffpunkt: Parkplatz Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine 
sehr gelenkschonende Sportart und gleich-
zeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei 
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immun-
system gestärkt und der Stressabbau geför-
dert werden. Das Allgemeinbefinden wird 
durch die regelmäßige Bewegung an der 
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen 
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in 
Schwung zu bringen. DasTraining findet bei 
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder 
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktions-
kleidung

A1500 Präsenz: stressfrei in 90 sekunden 
mit der 90-sekunden-Reise nach innen
Mittwoch, 28.04, 18:30 – 20:20 Uhr, 
Rathaus Spessart
Sind Sie auf der Suche, möglichst schnell 
Ihren Stress abbauen zu können? Wün-
schen Sie sich mehr Gelassenheit und ein 
entspanntes, achtsames Leben mit viel Ge-
nuss und Wohlergehen? Möchten Sie wissen, 
wie Sie sich in 90 Sekunden entstressen, zu 
Ruhe und Ausgeglichenheit finden?
Mit der 90-Sekunden-Reise nach innen wur-
de eine Methode entwickelt, die Entspan-
nung zu jeder Zeit und an nahezu jedem Ort 
möglich macht. Es ist eine Kombination aus 
entspannenden Atemübungen, harmonisie-
renden Mudras (Fingeryoga) und Anspann-
und Loslassübungen (ähnlich der Progressi-
ven Muskelentspannung).

A1501 Präsenz / OUtDOOR: 
lachspaziergang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 
15 – 17:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: 
Parkplatz beim Sportplatz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund er-
hält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem 
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel 
Gutes miteinander: Die frische Luft, das hei-
lende Grün der Natur, das Zusammensein mit 
anderen positiven Menschen und natürlich 
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung an 
Gesundheit und Lebenskraft! All das schenkt 
uns schöne Gefühle, welche einen großen 
Einfluss auf unser tägliches Wohlbefinden 
haben! Lebensfreude pur! Wir laufen gemüt-
lich los und machen beim Halten immer wie-
der einzelne Lachübungen. Und beim Laufen 
sind wir fröhlich, reden miteinander und la-
chen auch. Wir lernen neue Menschen kennen 
und wundern uns, wie einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Ge-
tränk, kleines Picknick für den Abschluss, 
wetterangepasste Kleidung (wir wandern 
bei Wind und Wetter)

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlin-
gen (momentan nur telefonisch oder per  
E-Mail erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Arbeitskreis Aktiv Helfen

Palmen und Oster-Deko-Verkauf
In diesem Jahr möchte der Arbeitskreis an 
Palmsonntag wieder Palmsträuße anbieten. 
Dafür werden Zweige von grünen Sträuchern 
wie Tuja, Buchs, Lorbeer usw. mit einer max. 
Länge von ca. 30 cm benötigt. Diese können 
ab 26. März bei Frau Kornelius in der Oden-
waldstr. 6 in Spessart abgegeben werden.
Die Palmen werden – wie im letzten Jahr – 
wieder in der Kirche ausgelegt. Ein Spenden-
kästchen steht bereit.
Schöne selbstgefertigte Oster-Dekoartikel 
können nach dem Gottesdienst am 28. März 
und am 2. April sowie nach Terminvereinba-
rung mit Andrea Weber (Tel. 29117) erwor-
ben werden.
Doris Kornelius, Tel. 28767

Wassonstnoch
interessiert

aus dem Verlag
NaCHBars KatZe

Nachbars Katze geht flanieren
und pausiert vor manchem Haus.
Sie versteht sich aufs Hofieren.
Das geht meist erfolgreich aus!
Neue Leckerlis probieren,
obschon fremde ihr ein Graus.
Gaben muss man honorieren!
„Miau“ - Danke. - Schnell hinaus.
Tadel scheint sie zu riskieren.
Dafür schenkt sie eine Maus;
übergeht das Lamentieren
ihres Menschen. Der heißt KLAUS.
Statt erfreut zu applaudieren,
wirft er ihr Präsent hinaus.
KLAUS wird das wohl nie kapieren ...,
und die Katz‘ lernt auch nichts d‘raus!
Christa Maria Beisswenger

pFliCHt
MasKeN-
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