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warten. Festes Schuhwerk ist angebracht, 
außerdem sind für manche Rätsel Papier und 
Stift hilfreich. 
Die Schnitzeljagd ist aufgebaut bis zum 16. 
Mai.
Wir wünschen viel Spaß!
Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm Fran-
ken, Katja Rull, Tel. 07243/78930

Jehovas Zeugen

gottesdienste per Videokonferenz
Gemeinde Ettlingen-Ost
sonntag, 9.5. 10 Uhr: „gibt es wirklich 
einen teufel?“
Der Teufel- ein „bockgestaltiges Wesen” mit 
Hörnern und Mistgabel das in einer Feuerhöl-
le lebt oder ein mächtiges Geistwesen das 
unmittelbar Einfluss auf Menschen ausüben 
kann? (Bibelbuch Hiob Kapitel 1 Vers 6)
Sind spiritistische Handlungen wie Gläser 
rücken, Schwarze Messen, Kontakt mit Ver-
storbenen, lesen von Horoskopen und Wahr-
sagerei eine harmlose Spielerei?
Warum kommt es trotz bester Absichten im-
mer zu Krieg, Gewalt, Rassismus und Triba-
lismus? Sicherlich ein Thema das nicht nur 
junge Menschen interessiert. 
Bibelbuch 1. Johannes Kapitel 5 Vers 9:
„Wir�wissen,�dass�wir�von�Gott�stammen,�aber�
die�ganze�Welt�ist�in�der�Gewalt�des�Bösen“
Interessante Antwort auf www.jw.org/ 
Suchbegriff: „Teufel“: Hat Gott den Teufel 
erschaffen?

Gemeinde Ettlingen-West
sonntag 9.5. 10 Uhr: „Die „letzten tage“ 
- wer wird sie überleben?
Flutkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrü-
che, Hungersnöte, Umweltzerstörung und 
nun eine weltweite Pandemie. All das hat die 
Bibel für die „Zeit des Endes“ vorausgesagt. 
Die Bibel hat zugegebenermaßen kein Datum 
für die `letzten Tage` genannt, aber sie hat 
Hinweise gegeben wie sie zu erkennen sind. 
Bedeutet das das Ende der Welt? Nein. Der 
Schöpfer des Menschen wird nicht zulassen, 
dass die Menschheit und seine Schöpfung 
vernichtet wird.  
Er möchte dass alle Menschen auf der Erde in 
Frieden und Gerechtigkeit unter den besten 
Lebensbedingungen das Leben genießen. 
Wie eine irdische Regierung Anforderungen 
an ihre Mitbürger stellt, so erwartet auch 
Gottes Regierung dass wir uns ihren Geset-
zen unterstellen.
Wer dazu bereit ist wird den Eingriff Got-
tes überleben. Aber welche Anforderungen 
stellt der Schöpfer? 
Was erwartet die göttliche Regierung von 
ihren Untertanen? Das wird in diesem Vor-
trag anhand der Bibel erklärt.
Wenn Sie Interesse an unseren Zusammen-
künften haben, rufen Sie uns gerne an, wir 
geben Ihnen die Zugangsdaten: 07243/ 
3507344
Schon angeklickt? www.jw.org: „ Ist Religi-
on nur ein Geschäftsmodell?“

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Es schmerzt ... gedanken zum muttertag
Keine Besuche zu Jubiläumshochzeiten und 
zu hohen runden Geburtstagen – und jetzt 
schon zum zweiten Mal keine Besuche zum 
muttertag.
Was uns Ortschaftsräten bleibt, ist, die klei-
ne Dankesgabe der Stadt vor der Türe ab-
zustellen oder mit Abstand zu überreichen.
Persönlich, in Vertretung von Oberbür-
germeister Arnold und im Namen des Ort-
schaftsrates darf ich alle unsere Mütter an-
lässlich des Muttertages grüßen und ihnen 
für Ihre Lebensleistung danken. Unser Dank 
gilt in Coronazeiten auch den jüngeren Müt-
tern, die durch die Pandemie zusätzlich ge-
fordert waren und sind.
Die symbolische Gabe der Stadt Ettlingen 
erhalten alle Mütter über 85 Jahre.
In diesem Sinne: Auch wenn der Kreis klein 
bleiben muss, wünschen wir Ihnen einen 
schönen Tag.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

�
� Foto:�Georg�Reiser

Das Fundbüro gibt bekannt
Gefunden wurden ein Halsketten-Anhänger 
sowie ein einzelner kleiner Schlüssel. Nä-
heres ist bei der Ortsverwaltung unter Tel. 
9211 zu erfragen.

VHS

Aktuelle Angebote

neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 07. Juni 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15 - 17 Uhr - Veranstal-
tung in Kooperation mit dem Museum Ett-
lingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im 
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiter-
figuren und Flügelwesen im Rosengarten, 
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches 
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem 
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger 
Altstadt und erfahren Interessantes über die 
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis 
zum 21. Jahrhundert.

K1012 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - War goethe in Ettlingen?
Samstag, 17.07., 14:00 - 16:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
War der große Dichter und Denker jemals 
in Ettlingen oder hatte er sonstige Verbin-
dungen zu der Stadt am Rande des Schwarz-
walds? Auf einer kleinen Wanderung entlang 
des Panoramawegs am Robberg wollen wir 
dieser Frage auf den Grund gehen. Die Wan-
derung führt über den Bismarckturm und die 
Friedrichshöhe bis zum „Weißen Häusle“, 
dem ehemaligen Feldhüterschutzhäusle.
Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.

K1013 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 28.07., 15:00 - 17:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
Die Alb war seit römischer Zeit die Lebens-
ader für die Siedlungen an ihrem Ufer. Sie 
lieferte das Trinkwasser für die Menschen 
und die Tiere, sorgte für die Sauberkeit und 
die Gesundheit ihrer Bürger und lieferte mit 
ihrer Strömung die Antriebskraft für die Flö-
ßer, aber vor allem für die Mühlen innerhalb 
und außerhalb der Stadt.
Flanieren Sie entlang des malerischen Flüss-
chens und erfahren Sie Wissenswertes und 
Interessantes von der Alb und ihren Anwoh-
nern.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(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
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Luthergemeinde

muttertag und Kindergottesdienst?
...ja genau, dass passt zusammen. 
Alles was ihr dafür braucht hängt vor dem 
Muttertag in kleinen Tütchen am Gemein-
dezentrum aus, die dort abgeholt werden 
können. 
Weitere Infos findet ihr hier im Heft unter 
der Rubrik „Kirchliche nachrichten“.

Konfirmation 2022: info- und Elternabend
Am montag, 10. mai, um 19 Uhr findet 
online der informationsabend der lu-
thergemeinde für die Konfirmandenzeit 
2021/22 statt. Dazu sind die Jugendlichen 
und ihre Eltern herzlich eingeladen. An die-
sem Abend erfahrt Ihr, was Euch erwartet, 
wenn Ihr Euch zur Konfirmation im nächsten 
Jahr anmeldet. Auch wer noch unsicher ist, 
hat dann eine bessere Entscheidungsgrund-
lage. Nähere Infos vorne unter „Kirchliche 
Nachrichten“ sowie beim Pfarramt.

Kirchentagsgottesdienst im grünen
Als Auftakt zum Ökumenischen Kirchentag 
lädt die Luthergemeinde an diesem sonntag, 
9. mai, um 10 Uhr zum gottesdienst im 
grünen vor dem Gemeindezentrum Bruch-
hausen ein. Um Anmeldung wird gebeten.

Geschwister-Scholl-Schule

„Abschied ist ein leises Wort“

�
� Foto:�Petra�Volz

Unfassbar, aber wahr. Die gute Seele unserer 
Schule, Annette Dobravc, hat uns verlassen, 
um einen Neuanfang zu wagen. Und da je-
der Neuanfang immer auch ein Abschied ist, 
hieß es auch für die gesamte Schulgemein-
schaft der Geschwister-Scholl-Schule coro-
nabedingt leise Abschied nehmen.
Unsere Sekretärin tröstete Groß und Klein 
immer und sorgte durch ihre Freundlichkeit 
dafür, dass Sorgen schnell vergessen waren. 
Lehrer, Eltern und Schüler konnten sich im-
mer an sie wenden, sie hatte für jeden eine 
passende Antwort oder fand schnell eine 
Lösung. Durch ihre professionelle Arbeit un-
terstützte sie das Kollegium an der Schule 
ungemein.
Alle Schülerinnen und Schüler hatten mit 
den Klassenlehrerinnen gebastelt, geschrie-
ben, gemalt und gedichtet, weil der Ab-
schied am 16. April 2021 nur im ganz klei-
nen Rahmen gewürdigt werden konnte. So 
nahm unsere Sekretärin an diesem Tag die 
freundlichen Worte unserer Rektorin Frau 
Volz und eine große Tasche voller bunter Ge-
schenke mit nach Hause.

„Und nun ist es Zeit für das, was war, Danke 
zu sagen, damit das, was wird, unter einem 
guten Stern beginnt.“
Alles Gute und viel Erfolg in der neuen Um-
gebung!
Das Kollegium und alle am Schulleben Betei-
ligten der Geschwister-Scholl-Schule

FV Alemannia Bruchhausen

großartiger Erfolg:
Erste FVA spendenlauf Challenge bringt 
2500 €
Initiiert von Trainerteam um Christoph 
Hornberger war vereinbart worden, zur Vor-
bereitung auf die Rückrunde sechs Wochen 
lang zu laufen. Jeder Spieler konnte pro 
gelaufenen Kilometer einen frei zu wählen-
den Betrag spenden. Auch nach Absage der 
Rückrunde blieb die Truppe der Challenge 
treu und kam letztendlich innerhalb von 6 
Wochen auf sagenhafte 2405,7 km.
Um es einmal zu verdeutlichen, was das für 
eine tolle Leistung ist:
Auf dem Landweg sind es von Bruchhau-
sen nach Tallin: 2.151 km...nach Lissabon: 
2.157 km...nach Istanbul: 2.190 km...nach 
Athen: 2.334 km...nach St. Petersburg: 
2.349 km...und nach Moskau: 2.412 km.
Das Team kann mehr als stolz auf dieses Er-
gebnis sein.
Die ersten drei Plätze belegten:
Platz 1: Max Heinz mit 150,6 km
Platz 2: Vincent Schmidt mit 119,7 km
Platz 3: Niklas Balzer mit 98,9 km
mehr als 90 km geschafft haben:
Julian Rohsaint mit 98,7 km, Jannis Keller 
mit 97,3 km, Marius Fischer mit 96,8 km, 
Moritz Hildenbrand mit 95,2 km und Yannick 
Vielsäcker mit 90, 6 km.
Auch die weiteren Spieler erbrachten zu-
meist sehr ansehnliche Laufleistungen, 
leider konnten nicht alle in Folge von Ver-
letzungen u.a. ihr Potential vollkommen 
einbringen.
Hervorzuheben sind auch unsere trainer 
und betreuer, die mit mehr als gutem Bei-
spiel voran gingen und folgende Leistungen 
erbrachten: Christoph Hornberger 206,3 km, 
Jörg Rebholz mit 192,7 km, Brandon Benz mit 
148,8 km, Antonio Palazzo mit 146,0 km und 
Schiedsrichter Alessio Remili mit 95,8 km.
Durch die läufe wurde eine spendensum-
me von 798,94 € generiert.
Diese summe wurde durch die A-Jugend 
mit trainer timo schwald (200 €, super 
Jungs !!!) und weitere Einzelspenden von 
spielern, betreuern und spielereltern 
auf sagenhafte 1.860 € erhöht. Unser 
Hauptsponsor, die Firma in-software aus 
Karlsbad, vertreten durch timo Paul, lei-
tung sportmarketing, zeigte sich wie immer 
mehr als großzügig und erhöhte den betrag 
zuletzt noch einmal auf satte 2500 €.
Ferner belohnte IN-Software die beiden bes-
ten Läufer mit VIP Karten für ein Bundes-
ligaspiel und sponsert der Mannschaft ein 
Grillfest, sobald dies wieder möglich sein 
wird.

Der Erlös wurde zu je 50 Prozent an die 
Kinderkrebshilfe Karlsruhe (FuoKK) und 
die Jugendabteilung des FVA bruchhau-
sen aufgeteilt und am Dienstag, 27.4. 
an deren Vertreter übergeben, die sich 
total überwältigt vom Ergebnis zeigten.
Der FVA bedankt sich an dieser stelle ganz 
herzlich bei den Organisatoren, bei allen 
läufern und teilnehmern, der A-Jugend 
des FVA, allen Einzelspendern sowie na-
türlich bei unserem Hauptsponsor in-
software für die wieder einmal großarti-
ge Unterstützung.

�
Vorstandsmitglied� FuoKK� Michael� Heimann,�
Timo� Paul� und� Steffi� Ochs� (beide� IN-Soft-
ware)�und�FVA�Trainer�und�Organisator�Chris-
toph�Hornberger� Foto:�Gerold�Kohm

�
FVA�Jugendleiter�Rolf�Brendel�bei�der�Scheck-
übergabe�am�FVA�Gelände.�Foto:�Gerold�Kohm

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

Deutschland spielte tennis am 1. mai
Ein herzliches Dankeschön an alle, die 
unserer Einladung am 1. Mai gefolgt sind, 
um einfach mal oder mal wieder Tennis zu 
spielen und/oder auch den Kleinsten in 
der Familie den schönen Tennissport n ä -
herbringen wollten. Tennis ist und bleibt 
einfach ein toller Sport, der jung und alt 
begeistert. Es war so schön anzusehen, wie-
viel Freude selbst die kleinsten Kinder an 
der Bewegung und dem Spiel mit dem Ball 
hatten und wie geschickt sie bereits waren.
Am frühen Mittag war dann das kleine 
Kinderturnier angesetzt, bei dem es um 
Geschicklichkeit, Ballgefühl und auch 
Schlagtechnik ging. Leider waren hierzu nur 
wenige Kinder gekommen. Die anwesenden 
Jungs hatten aber sichtlich und hörbar jede 
Menge Spaß und das war die Hauptsache 
dabei. Sie wurden lautstark angefeuert von 
den Mamas, die als einzige Besucher zuge-
lassen waren. Die ambitionierte Mannschaft 
der U18-Jungs nutzte den Nachrmittag zum 
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intensiven Spiel und Training - sie wollen 
auch in diesem Jahr wieder zeigen, was sie 
so drauf haben.  
Nun beginnen zeitnah die Trainingskurse 
mit der Tennisschule Fuchs (www.tennis-
training-ettlingen.de) für Kinder im Kinder-
garten- und Schulalter im Verein. Und auch 
zahlreiche Erwachsene wollen es jetzt mal 
wissen und haben sich zum Training ange-
meldet. Das wird alles im Rahmen der aktuell 
möglichen gesetzlichen Vorgaben ablaufen. 
Die Tennissaison kann also im TC Blau-Weiß 
weitergehen und Mitglieder und Interessier-
te können sich gerne über die nächsten Ter-
mine auf der Internetseite des Vereins und 
der Tennisschule informieren. 

Musikverein Bruchhausen

muttertagsgrüße

�
� Plakat:�kdb

Der mVb im internet
Alte und neue Geschichten rund um den MVB 
gibt es auf www.mv-bruchhausen.de

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Vollsperrung groß-Ott-straße
In der Zeit vom 07.05. - 18.05. ist die Groß-
Ott-Straße wegen Aufstellung eines Bau-
krans vollständig gesperrt.

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote

neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 07. Juni 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15 - 17 Uhr - Veranstal-
tung in Kooperation mit dem Museum Ett-
lingen

Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im 
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiter-
figuren und Flügelwesen im Rosengarten, 
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches 
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem 
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger 
Altstadt und erfahren Interessantes über die 
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis 
zum 21. Jahrhundert.

K1012 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - War goethe in Ettlingen?
Samstag, 17.07., 14:00 - 16:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
War der große Dichter und Denker jemals 
in Ettlingen oder hatte er sonstige Verbin-
dungen zu der Stadt am Rande des Schwarz-
walds? Auf einer kleinen Wanderung entlang 
des Panoramawegs am Robberg wollen wir 
dieser Frage auf den Grund gehen. Die Wan-
derung führt über den Bismarckturm und die 
Friedrichshöhe bis zum „Weißen Häusle“, 
dem ehemaligen Feldhüterschutzhäusle.
Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.

K1013 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 28.07., 15:00 - 17:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
Die Alb war seit römischer Zeit die Lebens-
ader für die Siedlungen an ihrem Ufer. Sie 
lieferte das Trinkwasser für die Menschen 
und die Tiere, sorgte für die Sauberkeit und 
die Gesundheit ihrer Bürger und lieferte mit 
ihrer Strömung die Antriebskraft für die Flö-
ßer, aber vor allem für die Mühlen innerhalb 
und außerhalb der Stadt.
Flanieren Sie entlang des malerischen Flüss-
chens und erfahren Sie Wissenswertes und 
Interessantes von der Alb und ihren Anwoh-
nern.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(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

muttertag und Kindergottesdienst?
...ja genau, dass passt zusammen. 
Alles was ihr dafür braucht, hängt vor dem 
Muttertag in kleinen Tütchen am Gemeinde-
zentrum aus und kann dort abgeholt werden. 
Weitere Infos findet ihr hier im Heft unter 
der Rubrik „Kirchliche nachrichten“.

Konfirmation 2022: info- und Elternabend
Am montag, 10. mai um 19 Uhr findet 
online der informationsabend der lu-
thergemeinde für die Konfirmandenzeit 
2021/22 statt. Dazu sind die Jugendlichen 
und ihre Eltern herzlich eingeladen. An die-
sem Abend erfahrt ihr, was Euch erwartet, 
wenn Ihr Euch zur Konfirmation im nächsten 

Jahr anmeldet. Auch wer noch unsicher ist, 
hat dann eine bessere Entscheidungsgrund-
lage. Nähere Infos vorne unter „Kirchliche 
Nachrichten“ sowie beim Pfarramt.

Fußballverein Ettlingenweier

trainerteam Damen macht weiter
Auch auf der Trainerbank der FVE-Damen 
wird in der kommenden Runde ein bekanntes 
Gesicht Platz nehmen. Dominic Wittwer geht 
in seine 5. Saison als Damentrainer beim FVE 
und wird den erfolgreichen Weg hoffentlich 
weiterhin fortsetzen können. Auch Andrea 
Mungenast bleibt dem FVE treu und wird als 
Tormanntrainern die Mannschaft unterstüt-
zen und Dominic im Training unter die Arme 
greifen. 
Nach dem Ausscheiden von Patrick Senger 
als Cotrainer im letzten Herbst ist man noch 
auf der Suche nach einem passenden Ersatz. 
Auch die Planungen für die neue Runde sind 
in vollem Gange. Der Kader wird größten-
teils zusammen bleiben. Genauere Informa-
tionen folgen in den nächsten Wochen.

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Orchesterprobe – mal anders
Eigentlich ist der Freitag unser Probetag 
und wir kommen zusammen, um uns aus-
zutauschen und gemeinsam zu musizieren. 
Alles kam in den letzten Monaten zu kurz. 
Auf Initiative unserer Flötistin Lea wurde 
erstmals ein Onlinetreffen organisiert. Am 
Freitag 30.04.2021 war es dann so weit. Per 
Videokonferenz trafen sich fast alle  Musi-
ker, um sich mal wieder zu sehen und sich 
auszutauschen. Lustig ging es zu, bis die Tü-
cken der Technik von allen überlistet werden 
konnten. Es fand ein reger Austausch statt 
und wir freuen uns schon heute, wenn wir 
uns hoffentlich bald wiedersehen.

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

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

tag der städtebauförderung am 8. mai
Am 8. Mai findet der Tag der Städtebauför-
derung statt. Seit 1971, und damit seit 50 
Jahren, unterstützt die Städtebauförderung 
Städte und Gemeinden dabei, baulichen, 
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wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Herausforderungen zu begeg-
nen. Auch Ettlingen hat in den vergangenen 
50 Jahren von der Städtebauförderung viel 
profitiert. Zahlreiche Mittel sind in die Dorf-
verschönerungsprogramme geflossen, aber 
beispielsweise auch die Ettlinger Altstadt-
sanierung, die Konversion der Rheinlandka-
serne, die Sanierung des Schlosses und der 
Buhlschen Mühle wurden durch die Städte-
bauförderung bezuschusst.
Auch Oberweier profitiert aktuell von der 
Städtebauförderung. Im Jahr 2015 ist das 
Gebiet „Ortskern Oberweier“ in das Lan-
dessanierungsprogramm aufgenommen 
worden. Insgesamt wurden 900.000 Euro 
an Fördermitteln bewilligt. Neben den kom-
munalen Maßnahmen wie der Sanierung 
der Waldsaumhalle und der Umgestaltung 
des Dorfplatzes, haben dabei insbesondere 
private Hauseigentümer die Möglichkeit, 
ihr Gebäude zu sanieren und ökologisch auf 
den neuesten Stand zu bringen, z.B. durch 
den Einbau einer modernen Heizungsanlage, 
dem Austausch von Fenstern, einer Dachsa-
nierung oder Wärmedämmung.
Gerne können Sie sich bei einem kostenlo-
sen Beratungstermin über die Fördermög-
lichkeiten bei dem Sanierungstreuhänder 
STEG Stadtentwicklung, Desiree Matheis, 
Tel. 07131- 964011, E-Mail: desiree.ma-
theis@steg.de oder bei der Ortsverwaltung 
Oberweier Tel. 07243/9229, E-Mail: ov-
oberweier@ettlingen.de informieren.
Am 8. Mai finden Sie anlässlich des 50-jäh-
rigen Jubiläums der Städtebauförderung auf 
der Homepage der Stadt Ettlingen ein Video 
über die Stadtentwicklung in Ettlingen in 
den letzten 50 Jahren (http://www.ettlin-
gen.de). Darin können Sie sehen, wie sich 
das Erscheinungsbild der Stadt im Laufe der 
Zeit verändert hat.

VHS

Aktuelle Angebote

neue Onlinekurse statt Präsenzunter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 07. Juni 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15 - 17 Uhr - Veranstal-
tung in Kooperation mit dem Museum Ett-
lingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im 
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiter-
figuren und Flügelwesen im Rosengarten, 
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches 
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem 
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger 

Altstadt und erfahren Interessantes über die 
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis 
zum 21. Jahrhundert.

K1012 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - War goethe in Ettlingen?
Samstag, 17.07., 14:00 - 16:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
War der große Dichter und Denker jemals 
in Ettlingen oder hatte er sonstige Verbin-
dungen zu der Stadt am Rande des Schwarz-
walds? Auf einer kleinen Wanderung entlang 
des Panoramawegs am Robberg wollen wir 
dieser Frage auf den Grund gehen. Die Wan-
derung führt über den Bismarckturm und die 
Friedrichshöhe bis zum „Weißen Häusle“, 
dem ehemaligen Feldhüterschutzhäusle.
Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.

K1013 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 28.07., 15:00 - 17:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
Die Alb war seit römischer Zeit die Lebens-
ader für die Siedlungen an ihrem Ufer. Sie 
lieferte das Trinkwasser für die Menschen 
und die Tiere, sorgte für die Sauberkeit und 
die Gesundheit ihrer Bürger und lieferte mit 
ihrer Strömung die Antriebskraft für die Flö-
ßer, aber vor allem für die Mühlen innerhalb 
und außerhalb der Stadt.
Flanieren Sie entlang des malerischen Flüss-
chens und erfahren Sie Wissenswertes und 
Interessantes von der Alb und ihren Anwoh-
nern.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(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

muttertag und Kindergottesdienst?
...ja genau, dass passt zusammen. 
Alles was ihr dafür braucht hängt vor dem 
Muttertag in kleinen Tütchen am Gemein-
dezentrum aus, die dort abgeholt werden 
können. 
Weitere Infos findet ihr hier im Heft unter 
der Rubrik „Kirchliche nachrichten“.

Konfirmation 2022: info- und Eltern-
abend
Am montag, 10. mai um 19 Uhr findet 
online der informationsabend der lu-
thergemeinde für die Konfirmandenzeit 
2021/22 statt. Dazu sind die Jugendlichen 
und ihre Eltern herzlich eingeladen. An die-
sem Abend erfahrt ihr, was Euch erwartet, 
wenn Ihr Euch zur Konfirmation im nächsten 
Jahr anmeldet. Auch wer noch unsicher ist, 
hat dann eine bessere Entscheidungsgrund-
lage. Nähere Infos vorne unter „Kirchliche 
Nachrichten“ sowie beim Pfarramt.

CDU-Ortsverband

Unser Bundestagskandidat für den Wahlkreis 
kommt nach Oberweier.
nicolas Zippelius wird sich am kommenden 
samstag, 8. mai, ab 9.30 Uhr und am Frei-
tag, 14. mai, ab 16 Uhr bei einem Besuch 
in Oberweier ein Bild von unserem Ort und 
seinen Einwohnern machen.
Wie hat sich der Ort in den zurückliegenden 
Jahren entwickelt, wo sind Punkte, die in 
Angriff genommen werden müssen. Die Mit-
glieder des Vorstands des CDU Ortsverbandes 
heißen Herrn Zippelius herzlich willkommen.

Stadtteil
Schluttenbach

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote
neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 07. Juni 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

A1502 Präsenz / OUtDOOR: nordic 
Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00 
– 19:30 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. Das Training findet bei 
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder 
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktions-
kleidung.

g1423 Präsenz / OUtDOOR:  
Wildkräuterwanderung im sommer
1x sonntags, 13.06., 09:00 – 13:00 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: VHS, Pforzheimer Str. 14 a)
Bei dieser Exkursion bestimmen Sie draußen 
in der Natur essbare Wildkräuter. Sie lernen 
dabei etwa 5 - 10 Wildkräuter näher ken-
nen und erhalten Informationen, Tipps und 
Tricks rund um das Bestimmen, Sammeln 
und Zubereiten der Wildkräuter. Durch ge-
zielte Anwendung können Wildkräuter Ihr 
Immunsystem und damit Ihre Gesundheit 
positiv beeinflussen.
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Bitte beachten: Keinerlei Handcreme an-
wenden, wir probieren Kräuter draußen aus 
der Hand. Tragen Sie bitte wetterfeste Be-
kleidung (oder haben sie dabei) und bringen 
Sie 0,5 l reines Trinkwasser mit.

A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspazier-
gang 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 Ettlingen
(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

KJG Jugendgruppe  
Schluttenbach

Wir sagen DANKE!
Nach unserer Aktion an Ostern haben uns 
einige Mails, Karten und Anrufe erreicht. Wir 
durften auch persönlichen Zuspruch auf der 
Straße erfahren. Hierfür möchten wir uns 
von Herzen bedanken. Es freut uns so sehr, 
dass wir mit unserer Aktion viele Nachbarn 
berührt haben. Das ist genau das, was wir 
uns gewünscht haben.
Außerdem möchten wir uns auch herzlich 
für die unerwarteten Spenden bedanken! 
Diese ermöglichen uns, die Aktion weiter-
zuführen, und weiterhin Freude in unserem 
schönen Dorf zu verbreiten.

Gesangverein  
Sängerkranz 1889 e.V.  
Ettlingen - Schluttenbach

‚Das lindenbrunnenfest fällt in den 
lindenbrunnen!‘
Wehklagen, Jammern und Schimpfen hilft 
auch nicht. Es ist, wie es ist! Der Gesang-
verein Sängerkranz Schluttenbach muss mit 
schwerem Herzen bekannt geben, dass auch 

dieses Jahr, am ersten Wochenende im Juli, 
kein Lindenbrunnenfest stattfinden kann.
Da aber noch mehr als die Hälfte des Jah-
res vor uns liegt, halten wir den Optimismus 
ganz fest in den Händen und warten ab, ob 
nicht doch noch ein kleines, beschauliches 
‚AHA‘ Fest im letzten Monat des Jahres in 
unserem Dörfchen möglich ist.
Bis dahin wünscht der GSV allen großen 
und kleinen Bürgerinnen und Bürgern von 
Schluttenbach, seinen Mitgliedern*innen 
und Freunden*innen das Allerbeste: Bleiben 
Sie gesund!

�
Wenn�alle�Brünnlein�fließen�...� Foto:�GSV�
Schluttenbach

Stadtteil
Schöllbronn

Corona-schnelltest-möglichkeit in 
schöllbronn
Seit Mitte März dürfen sich alle Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt mindestens einmal die 
Woche kostenlos auf das Coronavirus testen 
lassen.
Nicht testen lassen darf sich, wer
• Symptome aufweist wie Fieber, Hals-

schmerzen, Husten. In diesem Fall wen-
den Sie sich bitte telefonisch an den 
Hausarzt.

• Kontaktperson einer positiv getesteten 
Person ist. Auch in diesem Fall wenden 
Sie sich bitte telefonisch an den Haus-
arzt.

• Und Kinder unter 6 Jahren.
Ab dem 6. mai wird nun auch – zweimal die 
Woche - eine kostenlose Corona-schnell-
test-möglichkeit in unserem Ortsteil 
schöllbronn für alle Bürger angeboten.
Die Testungen werden im Pfarrsaal (direkt 
neben der Pfarrkirche St. Bonifatius) - ohne 
vorherige terminvereinbarung – von ge-
schultem Fachpersonal der ortsansässigen 
Medizintechnik-Firma BechTec, an folgen-
den Terminen durchgeführt:
donnerstags, von 8:30 bis 10:30 Uhr und
samstags, von 10 bis 12 Uhr.

Bitte bringen Sie zur Testung unbedingt ein 
Ausweisdokument (Personalausweis, Reise-
pass, Führerschein) mit.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle 
ganz herzlich bei Herrn Pfarrer Dr. Merz, der 
sich spontan bereit erklärt hat, den Pfarrsaal 
für die Möglichkeit einer Corona-Schnelltes-
tung in Schöllbronn kostenlos und unbüro-
kratisch zur Verfügung zu stellen.
Gabriele Wurster, Ortsvorsteherin

Ortsverwaltung

Ehrungen zum muttertag
In diesem Jahr wird am Sonntag, 09. Mai, 
der Muttertag gefeiert.
Ortsverwaltung und Ortschaftsrat gratulie-
ren allen Müttern und bedanken sich für das 
uneigennützige Handeln.
Von Seiten der Stadt werden alle Mütter ab 
80 Jahren mit einem Glückwunschschreiben 
geehrt. Die Mütter ab 85 Jahren erhalten 
zudem einen Blumengruß, der von den Mit-
gliedern des Ortschaftsrates Schöllbronn am 
Samstag, 08. Mai und Sonntag 09. Mai über-
bracht wird.
Aufgrund der aktuellen Situation muss diese 
Ehrung, wie schon im letzten Jahr, leider in
geänderter Form stattfinden. Die Mütter im 
Seniorenheim „Villa Liva“ erhalten einen 
Brief und Blumengruß über das Pflegeper-
sonal. Besuche zu Hause sind derzeit aus 
Gründen Ihres eigenen Gesundheitschutzes 
leider nicht möglich. Die Mitglieder des Ort-
schaftsrates werden deshalb bei Ihnen klin-
geln und Sie bitten, den
abgelegten Brief und Blumengruß an der 
Haustür in Empfang zu nehmen. Natürlich 
ist auch gegen ein kleines „Schwätzchen“ 
vor dem Haus nichts einzuwenden - bitte 
halten Sie jedoch den aktuell üblichen Min-
destabstand ein.
Herzliche Grüße und einen wunderschönen 
Muttertag und bleiben Sie gesund.
Ihre
Gabriele Wurster
Ortsvorsteherin

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote
neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 07. Juni 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

A1502 Präsenz / OUtDOOR: nordic 
Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00 
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz 
Funkturm Spessart)
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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. Das Training findet bei 
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder 
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktions-
kleidung.

g1423 Präsenz / OUtDOOR:  
Wildkräuterwanderung im sommer
1x sonntags, 13.06., 09:00 – 13:00 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: VHS, Pforzheimer Str. 14 a)
Bei dieser Exkursion bestimmen Sie draußen 
in der Natur essbare Wildkräuter. Sie lernen 
dabei etwa 5 - 10 Wildkräuter näher ken-
nen und erhalten Informationen, Tipps und 
Tricks rund um das Bestimmen, Sammeln 
und Zubereiten der Wildkräuter. Durch ge-
zielte Anwendung können Wildkräuter Ihr 
Immunsystem und damit Ihre Gesundheit 
positiv beeinflussen.
Bitte beachten: Keinerlei Handcreme an-
wenden, wir probieren Kräuter draußen aus 
der Hand. Tragen Sie bitte wetterfeste Be-
kleidung (oder haben sie dabei) und bringen 
Sie 0,5 l reines Trinkwasser mit.

A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspazier-
gang 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 Ettlingen
(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

TSV Schöllbronn

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

�
TSV�Schöllbronn� Plakat:�TSV�Schöllbronn

tsV PAnORAmA ist WEitERHin FÜR 
EUCH Am HERD
Leider müssen die Gaststätten weiterhin ge-
schlossen bleiben. Erlaubt ist nur „Essen 2 Go“.
Unser TSV PANORAMA ist davon auch betrof-
fen. Unterstützt mit euren Bestellungen un-
sere Gastronomie.
Das PANORAMA ist von Dienstag bis Sonn-
tag zu den üblichen Öffnungszeiten unter 
07243/29143 erreichbar.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Ein Hoch auf die mütter!
Der Ortschaftsrat Spessart gratuliert allen 
müttern ganz herzlich zu ihrem Ehrentag.
Den Müttern sei an dieser Stelle unser größ-
ter Respekt und die Anerkennung für ihr le-
benslanges Wirken für ihre Kinder und damit 
für unsere ganze Gemeinschaft ausgespro-
chen. Gerade in der momentanen Pandemie-
Situation erhält die Familienarbeit einen 
noch höheren Stellenwert und ist insbe-

sondere für die Entwicklung der Kinder von 
allergrößter Bedeutung. Darum ein großes 
Dankeschön an Sie alle! 
Die mütter ab 85 Jahre werden an diesem be-
sonderen Tag mit einem blumengruß geehrt.
Allerdings muss der persönliche Glück-
wunsch mit Handschlag auch in diesem Jahr 
noch entfallen. Wir bitten um Verständnis, 
wenn das Präsent neben der Haustür abge-
stellt wird. Dies geschieht zum Schutze aller. 
Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege noch 
viele glückliche Jahre – hoffentlich bald 
wieder im Kreise all Ihrer Lieben.  
Mit der großen Zuversicht, dass im nächsten 
Jahr wieder ein persönlicher Kontakt und 
längere Gespräche möglich sind, grüßt Sie 
von ganzem Herzen und mit den allerbes-
ten Wünschen im Namen des gesamten Ort-
schaftsrates Spessart 
Ihre Ortsvorsteherin
Elke Werner

baumschnittaktion: voller Erfolg
Die Baumschnittaktion, finanziell unter-
stützt vom Ortschaftsrat und in Kooperation 
mit dem Obst- und Gartenbauverein Spes-
sart, war rundum ein voller Erfolg. 
Vierzehn Teilnehmer meldeten sich um ihre 
Bäume wieder pflegen zu lassen. Mit Herrn 
Bernhard Fischer hatten wir das Glück, einen 
erfahrenen und kompetenten Baumschneide-
experten für die Aktion zu gewinnen. Er fand 
auch immer Zeit, den Besitzern Tipps für ei-
nen zukünftigen Eigenschnitt zu geben. 
Pandemiebedingt konnte leider weder ein 
Start- noch eine Abschlussveranstaltung 
durchgeführt werden. Da waren sich aber 
alle einig, dass das nachgeholt wird, sobald 
die Coronalage dies zulässt.

Warum haben wir die baumschnittaktion 
durchgeführt?
Großvolumige hochstämmige Obstbäume 
auf Wiesen und Feldern prägten bisher un-
sere Landschaft. Leider wurden nicht überall 
diese Bäume gepflegt, da das Konsumver-
halten sich über die Jahre stark verändert 
hat. So trinken nur noch wenige Most, des-
sen Grundlage die Früchte dieser hochstäm-
migen Obstbäume waren.
Gleichwohl sind Streuobstwiesen ein im-
materielles Kulturerbe. Sie bieten für viele 
verschiedene Tier- und Pflanzenarten einen 
einzigartigen Lebensraum.

Fazit
Ortschaftsrat und Obst- und Gartenbauverein 
werden versuchen, die Sensibilisierung für un-
sere Obstbäume als Kulturgut zu steigern. Dazu 
werden wir, sobald das möglich ist, weitere 
Aktionen durchführen. Interessenten können 
- unabhängig von dieser Aktion - gerne Herrn 
Bernhard Fischer kontaktieren (Kontaktdaten 
unten), damit auch zukünftig unsere Kultur-
landschaft erhalten und gepflegt wird. 
Allen Teilnehmern einen herzlichen Dank für 
ihren Einsatz.
Kontaktdaten Bernhard Fischer
Telefon: 0160-2208545 (Mobil) oder 07225-
72184 (Festnetz)
E-Mail: befis@gmx.de
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VHS

Aktuelle Angebote
neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 07. Juni 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

A1502 Präsenz / OUtDOOR: nordic 
Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00 
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz 
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer, Be-
weglichkeit und Koordination. Es ist eine sehr 
gelenkschonende Sportart und gleichzeitig ein 
gezieltes Ganzkörpertraining, bei dem 90 % der 
Muskeln aktiviert, das Immunsystem gestärkt 
und der Stressabbau gefördert 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. Das Training findet bei 
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder 
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktions-
kleidung.

g1423 Präsenz / OUtDOOR:  
Wildkräuterwanderung im sommer
1x sonntags, 13.06., 09:00 – 13:00 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: VHS, Pforzheimer Str. 14 a)
Bei dieser Exkursion bestimmen Sie draußen 
in der Natur essbare Wildkräuter. Sie lernen 
dabei etwa 5 - 10 Wildkräuter näher ken-
nen und erhalten Informationen, Tipps und 
Tricks rund um das Bestimmen, Sammeln 
und Zubereiten der Wildkräuter. Durch ge-
zielte Anwendung können Wildkräuter Ihr 
Immunsystem und damit Ihre Gesundheit 
positiv beeinflussen.
Bitte beachten: Keinerlei Handcreme an-
wenden, wir probieren Kräuter draußen aus 
der Hand. Tragen Sie bitte wetterfeste Be-
kleidung (oder haben sie dabei) und bringen 
Sie 0,5 l reines Trinkwasser mit.

A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspazier-
gang 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 Ettlingen
(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

Musikverein Frohsinn  
Spessart

Dorfbrunnenfest muss erneut ausfallen
Leider kann bekanntermaßen das beliebte 
Dorfbrunnenfest auch in diesem Jahr coro-

nabedingt nicht stattfinden. Es ist nach wie 
vor ungewiss, wann Festveranstaltungen in 
der ursprünglichen Form wieder erlaubt sind. 
Selbst wenn jeder geimpft wäre, tauchen im-
mer neue Mutationen auf und keiner weiß mit 
Sicherheit, ob die Impfungen alles abdecken.
Vielleicht ist es aber zumindest bald mal 
wieder möglich, gemeinsam zu proben? Es 
gibt Überlegungen in Form von Schnelltests 
vor Probenbeginn! Na ja, sind wir mal „vor-
sichtig“ optimistisch.
Wie lange eigentlich schon? Das ist ja un-
glaublich, aber Hauptsache, die Profifußbal-
ler dürfen spielen und an der Basis bricht 
alles weg, weil die Kinder nicht mehr in die 
Vereine dürfen. Aber das war ja bei den alten 
Römern schon so. „Brot und Spiele“, um von 
allem anderen abzulenken.
Und nochmal als Anmerkung: Die letzten Zei-
len/Bemerkungen haben nicht explizit mit 
unserem Verein zu tun, sondern sind vereins- 
und ortsübergreifend gedacht. Schließlich 
betrifft dies ja deutschlandweit und darüber 
hinaus alle ziemlich gleichermaßen (den ei-
nen eben mehr, den anderen weniger).

Aus dem Verlag
Der Garten im Mai 2021
Tipp: An den ersten schönen Maitagen kön-
nen Sie Ihre selbstgezogenen Gemüse-Jung-
pflanzen an Freilandbedingungen gewöh-
nen und sie tagsüber rausstellen. Das härtet 
sie ab für die spätere Auspflanzung. Auch 
zum Streichen von Gartenlaube, Zaun und 
Pergola sind die ersten warmen Tage bestens 
geeignet. Der Anstrich dient dabei nicht nur 
dem besseren Aussehen, auch das Holz wird 
so wirksam gegen Fäulnis geschützt. Um-
weltfreundliche Holzschutzmittel oder Lasu-
ren aus dem Fachhandel, aber auch Leinölfir-
nis sind gut geeignet.

Obstgehölze kräftig wässern
Im Wachstumsmonat Mai haben Obstkultu-
ren einen hohen Wasserbedarf, weshalb bei 
Trockenheit das Bewässern im Vordergrund 
steht. Das gilt besonders für das sichere An-
wachsen nach der Frühjahrspflanzung und 
für Flachwurzler wie Strauch- und Erdbee-
ren. Gleichmäßige Bodenfeuchte vermag 
später auch das übermäßige Abstoßen jun-
ger Früchte zu verhindern. Am wirksamsten 
ist das Gießen im Bereich des Kronenrandes. 
Dort befinden sich die meisten Saugwur-
zeln. Ausreichende Bewässerung kann in 
trockenen Jahren den Ertrag um bis zu 30 
Prozent steigern. Der sparsame Umgang mit 
Wasser ist aber auch wichtig. Regelmäßiges 
Hacken, Unkrautbekämpfung und Mulchen 
sparen viel Wasser. Zu bedenken ist außer-
dem, dass Rasen unter Obstbäumen ein 
Wasser- und Nährstoffkonkurrent ist. Er soll-
te zugunsten des Beerenobstes regelmäßig 
gemäht werden.

Blumenwiese anlegen
Wer für mehr Pflanzen- und Insekten-
vielfalt in seinem Garten sorgen möchte, 
kann noch bis in den Mai hinein eine Blu-
menwiese anlegen. Saatgutmischungen 
für die unterschiedlichsten Standorte 
von trocken und nährstoffarm bis feucht 
und humos bietet der Gartenfachhandel. 
Nachdem eine Fläche, die ruhig einige 
Quadratmeter groß sein sollte, gefunden 
ist, sollte der Boden von Bewuchs befreit 
und so bearbeitet werden, dass eine fein-
krümelige Bodenstruktur entsteht. Die 
Samen werden dann an einem windstillen 
und regenfreien Tag gleichmäßig mit der 
Hand auf der Fläche ausgesät, leicht ange-
drückt und danach gut angegossen. Auch 
in den ersten Wochen müssen die jungen 
Pflänzchen an trockenen Tagen zusätzlich 
gegossen werden, um ihnen beste Start-
bedingungen zu bieten. Nach etwa 4 bis 
6 Wochen hat sich die Fläche dann schon 
in eine stattliche Blumenwiese verwan-
delt, blüht bis in den Herbst hinein unun-
terbrochen und bietet der Insektenwelt 
einen reich gedeckten Tisch und sicheren 
Unterschlupf. Der Pflegeaufwand bis zur 
ersten Mahd im September geht gegen 
null. Das abgemähte Schnittgut sollte vor 
der Kompostierung noch einige Tage auf 
der Fläche liegen bleiben. So haben die 
einzelnen Arten Gelegenheit, sich selbst 
zu versamen. Im darauffolgenden Jahr 
wird sich dann herauskristallisieren, wel-
che Pflanzenarten sich in Ihrem Garten am 
wohlsten fühlen. Entweder säen Sie dann 
nach oder Sie lassen sich von der Wand-
lungsfähigkeit Ihres Gartens überraschen.

Quelle: Bund Deutscher Gartenfreunde e. V.
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