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Welcher Standpunkt erscheint vernünftiger?
Beide Standpunkte erfordern genau genom-
men Glauben. So sagt die Bibel über Gott: 
„Kein Mensch hat GOTT jemals gesehen“ (Jo-
hannes 1:18).
Genauso wenig hat jemand gesehen, wie das 
Universum oder das Leben entstanden ist. 
Und es hat auch nie jemand gesehen, dass 
sich Lebensformen in höhere Formen entwi-
ckelt haben oder gar in andere Arten über-
gegangen sind. Wie der Fossilbericht zeigt, 
sind die Hauptgruppen der Tiere abrupt auf-
getreten und im Wesentlichen unverändert 
geblieben. 
Die zentrale Frage ist daher: 
Welcher Glaube ist gut begründet?
Der Glaube an die Evolution oder der Glaube 
an einen Schöpfer?

18 Uhr „Hegst du groll, oder vergibst du?“
Wer groll hegt, schadet sich selbst. 
Groll zu hegen ist so, als würde man sich 
selbst schlagen und dann erwarten, dass 
der andere den Schmerz spürt. „Die andere 
Person, über die man zutiefst verärgert ist, 
mag sich gut fühlen, das Leben genießen 
und vielleicht gar nichts davon merken“, 
schreibt Mark Sichel in seinem Buch Healing 
From Family Rifts. Sein Fazit: „Groll schadet 
einem selbst viel mehr als der Person, über 
die man sich so ärgert.“

Wer nicht vergibt schadet sich selbst
„Wer anderen nicht verzeihen kann, zerstört 
die Brücke, über die er selbst gehen muss.“
Diese Worte des britischen Historikers Ed-
ward Herbert aus dem 17. Jahrhundert un-
terstreichen einen Grund, warum wir ande-
ren vergeben sollten: Vielleicht müssen wir 
früher oder später sie bitten, uns zu verge-
ben (Matthäus 7:12). 
Aktuell auf ww.jw.org: 
„Wann kommt das Ende der Welt“ 

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Ortsverwaltung informiert

seniorenhaus bruchhausen 
„Alles im grünen Bereich, was die voraus-
sichtliche Fertigstellung der Großbaustelle 
an der Ecke Land-/Fère-Champenoise-Stra-
ße angeht“. Architekt und Bauleitung in-
formierten die Ettlinger Investoren und die 
Ortsverwaltung.
Das „Seniorenhaus Bruchhausen“ mit seinen 
dann 45 Pflegezimmern, 11 betreuten Woh-
nungen im sozialen Wohnungsbau sowie 10 
Wohnungen „60 plus“ im Sondereigentum 
(Anmerkung: alle verkauft) sollen, so „Coro-
na“ es zulässt, bis zum Jahresende fertigge-

stellt werden. Die farbliche Fassadengestal-
tung soll eine helle werden.
Damit wird sich eine Lücke in der guten 
strukturellen Versorgung des Ettlinger 
Stadtteils schließen. Die Notwendigkeit 
einer solchen Senioreneinrichtung hatte 
seinerzeit den Ortschaftsrat dazu bewegt, 
den eigentlich für Baumaßnahmen „ausge-
nullten“ Grünstreifen teilweise freizugeben.

 
v. l. n. r.: Helmut Müll, Andreas Adler, Matthi-
as Schneider, Christian Schneider, Wolfgang 
Noller

thema Corona-lockerung
Die Kinderspielplätze sind ab sofort wie-
der geöffnet
Wann andere Einrichtungen wie Skaterplatz, 
Bolzplatz, Basketball-Platz, Boulebahn, 
Fitnessgeräte usw. wieder geöffnet werden 
können, stand zum Redaktionsschluss noch 
nicht fest.
Die Ortsverwaltung bleibt weiterhin ge-
schlossen (außer telefonische Anmeldung) 
bei dringlichen Fällen.

grünabfallsammelplatz bruchhausen ab 
15. mai wieder geöffnet 
Ab Freitag, 15.05. hat der Grünabfallsam-
melplatz in Bruchhausen wieder zu seinen 
regulären Zeiten (mittwoch und Freitag 
von 16 bis 19 Uhr und samstag von 13 – 
18 Uhr) geöffnet.
Die Stadtwerke Ettlingen als Betreiberin der 
Anlage bittet, die nach wie vor geltenden 
Hygieneregeln – mundschutz tragen und 
Abstand halten – einzuhalten.

Herstellung eines Entsorgungsanschlus-
ses in der Amalienstr. 29a
Das Stadtbauamt stellt einen Entsorgungsan-
schluss in der Amalienstr. 29a neu her. Die 
Arbeiten beginnen am 18. Mai ab 6 Uhr und 
werden in einem Abschnitt ausgeführt. Hier-
für muss der Bereich für die Bauzeit von ca. 
einer Woche voll gesperrt werden. Die Gehwe-
ge sind für Fußgänger nutzbar. Eine Umfah-
rung der Baustelle wird ausgeschildert.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter 101-370 oder stadtbauamt@ettlin-
gen.de.

Luthergemeinde

gottesdienste gehen weiter
Auch am nächsten sonntag, 17. mai, lädt 
die Luthergemeinde wieder zum Gottes-
dienst ein. Um Voranmeldung im Pfarramt 
wird gebeten (wenn möglich jeweils bis 

Freitag, 11 Uhr, Tel. 9688; Luthergemeinde.
Ettlingen@kbz.ekiba.de). Der Gottesdienst 
beginnt um 10 Uhr im gemeindezentrum 
bruchhausen, ein weiterer Gottesdienst um 
11.30 Uhr ist bei Bedarf möglich (kurzfristig 
auf der Homepage nachsehen). Bitte geben 
Sie bei der Anmeldung die bevorzugte Uhr-
zeit an.

FV Alemannia Bruchhausen

Jörg Rebholz verstärkt trainerteam
Zur neuen Saison wird Jörg Rebholz vom FC 
Busenbach zum FVA wechseln. Jörg wird das 
Trainerteam um Christoph Hornberger und 
Antonio Palazzo als spielender Co-Trainer ver-
stärken und dabei seine große Erfahrung aus 
höheren Ligen (u.a. 1 FC Pforzheim, SV Spiel-
berg, SV Langensteinbach, FC Neureut, SC Wet-
tersbach) sowohl im Trainingsalltag, als auch 
sonntags als erfahrener Innenverteidiger und 
Führungsspieler auf den Platz bringen.
Mit seiner enormen Kopfballstärke ist er 
sowohl in der Defensive als auch in der Of-
fensive bei Standards sicher eine enorme 
Verstärkung der FVA Truppe.
Seit Jahren mit FVA Coach Hornberger durch 
verschiedene gemeinschaftliche Spielerstati-
onen befreundet, war er ein Wunschkandidat 
der Verantwortlichen und der FVA ist froh, ihn 
im Kreise des Teams begrüßen zu dürfen.

TRIMMCLUB Ettlingen- 
Bruchhausen e.V.

Aktuelle situation
Leider ist es uns immer noch nicht möglich, 
unsere Aktivitäten wieder aufzunehmen und 
es ist auch nicht absehbar, wann das wieder 
möglich sein wird. Zuallererst möchte ich 
Euch danken, dass Ihr dem TRIMMCLUB die 
Treue haltet.
Der Vorstand hat beschlossen, dass wir die 
übungsfreie Zeit bei der nächsten Beitrags-
erhebung berücksichtigen werden. Die Höhe 
der Beitragsreduzierung wollen wir abhängig
• von der Dauer, in der wir unser Angebot 

aussetzen müssen, und
• dem Kassenstand zum Geschäftsjahres-

ende
festsetzen.
Ich wünsche Euch allen, dass Ihr gut durch 
die etwas ungewohnte Zeit kommt und dass 
wir uns bald wieder zu unseren Aktivitäten 
persönlich treffen können.
Achtet bitte weiterhin auf eure Gesundheit 
und bleibt in Bewegung, um dem Muskelka-
ter beim Trainingsstart vorzubeugen.
Der Vorstand

Musikverein Bruchhausen

musik am Fenster ging in 8. Runde
Als die Corona-Krise begann, wusste man 
nicht genau, was passieren wird. Ein wenig 
zurück in die musikalische Normalität brach-
te uns das sonntägliche Spiel bei „Musik am 
Fenster“. Als am 22.03. zum ersten Mal „Freu-
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de schöner Götterfunken“ erklang, entwickel-
te sich dieser Sonntagabend zu einem musi-
kalischen Treffpunkt von Musikanten in ganz 
Deutschland. Hier in Bruchhausen haben sich 
die Musikanten eine kleine Fangemeinde er-
spielt, die schon darauf wartet, dass Punkt 
18 Uhr die Meldodien erklingen. Am Mutter-
tag erklang mit dem „Badnerlied“ ein neues 
Stück, das aber für unsere Flötistin Regina 
gar nicht so neu war, wie sie mitteilte. Spielt 
sie doch das „Badnerlied“ seit geraumer Zeit 
als kleine Zugabe ihren Fans aus dem Fenster 
zu. Zum Abschluss meinte ein sonntäglicher 
Zuhörer fast schon etwas wehmütig: Dan-
keschön... ...wir freuen uns immer auf den 
Sonntagabend. Wird uns bestimmt, wie auch 
vielen anderen, nach der Corona-Zeit fehlen.“

Ehemaliger Dirigent des blasorchesters 
feierte „Diamantene Hochzeit“
Das Ehepaar Habig feierte am 10.5. ihre 
„Diamantene Hochzeit“ in Spessart. Heinz 
Habig war von Januar 1990 bis April 1998 
Dirigent unseres Blasorchester und leitete 
dieses erfolgreich 8 Jahre lang. Heinz war 
auch der Dirigent der im August 1991 die 
erste Musikprobe in unserem nigelnagelneu-
en Vereinsheim abhielt. Ein großer Moment 
nicht nur für die Musikanten. Schöne Erinne-
rungen gibt es an seine Wirkungszeit wie das 
85jährige Geburtstagsfest des Vereins 1996, 
Auftritte oder erfolgreiche Konzerte mit da-
zugehörigen Probewochenenden.
Auch privat verstanden sich Dirigent und Mu-
siker gut und so war es fast schon selbstver-
ständlich dass Heinz, nach seinem Ausschei-
den, das eine oder andere mal als Aushilfe am 
Tenorhorn das Orchester bei Auftritten unter-
stützte. Hierfür nochmals herzlichen Dank.
Wir beglückwünschen Heinz und seine Frau 
Irene recht herzlich zu diesem Ehrentag, und 
dass sie noch eine lange Zeit zusammen und 
im Kreise ihrer Lieben verbringen können.

Vereinsheim
Auf Grund der momentanen Corona-Krise 
sind die Musikproben der Jugendkapelle und 
des Blasorchester bis auf weiteres ausge-
setzt. Ebenfalls ausgesetzt ist der komplette 
Vermietbetrieb.

Der mVb im internet
Aktuelle Informationen und alte Geschich-
ten finden Sie auf www.mv-bruchhausen.de. 
Wir freuen uns auf Sie.

Stadtteil
Ettlingenweier

Luthergemeinde

gottesdienste gehen weiter
Auch am nächsten sonntag, 17. mai, lädt die 
Luthergemeinde wieder zum Gottesdienst ein. 
Um Voranmeldung im Pfarramt wird gebeten 
(wenn möglich jeweils bis Freitag, 11 Uhr, Tel. 
9688; E-Mail: Luthergemeinde.Ettlingen@
kbz.ekiba.de). Der Gottesdienst beginnt um 
10.00 Uhr im gemeindezentrum bruchhau-

sen, ein weiterer Gottesdienst um 11.30 Uhr 
ist bei Bedarf möglich (kurzfristig auf der 
Homepage nachsehen). Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die bevorzugte Uhrzeit an.

Fußballverein Ettlingenweier

Abt. Tennis
Platzeröffnung 11.5.
Liebe Mitglieder,
nach einer längeren Winterpause, ist die 
Tennisanlage, unter gewissen Einschrän-
kungen, für unsere Mitglieder zum Spielen 
freigegeben.
Die folgenden Regeln sind unbedingt einzu-
halten, um eine Schließung von behördli-
cher Seite zu vermeiden.
- nur Einzelspiele sind erlaubt 
- Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten
-  kein Aufenthalt auf der Tennisanlage (nach 
Spielbeendigung bitte die Anlage unver-
züglich verlassen)

-  die Tennishütte, Duschen und Umkleide-
räume sind geschlossen

-  nur Mitglieder dürfen spielen, keine Gast-
spieler

- vorerst kein Mannschaftstraining
-  Gruppentraining bis zu 4 Personen mit un-
serem Trainer Marvin ist möglich

Ein neuer terminierter Arbeitseinsatzplan für 
die Herren steht auf der Homepage bereit.
Das für den 21.5. geplante Doppel-Moppel 
Tunier ist abgesagt!

Stadtteil
Oberweier

Luthergemeinde

gottesdienste gehen weiter
Auch am nächsten sonntag, 17. mai, lädt 
die Luthergemeinde wieder zum Gottes-
dienst ein. Um Voranmeldung im Pfarramt 
wird gebeten (wenn möglich jeweils bis 
Freitag, 11 Uhr, Tel. 9688; Luthergemeinde.
Ettlingen@kbz.ekiba.de). Der Gottesdienst 
beginnt um 10.00 Uhr im gemeindezen-
trum bruchhausen, ein weiterer Gottes-
dienst um 11.30 Uhr ist bei Bedarf möglich 
(kurzfristig auf der Homepage nachsehen). 
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die be-
vorzugte Uhrzeit an.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Fundsache
Bei der Ortsverwaltung wurden 3 Schlüssel 
abgegeben mit einem schwarzen und grü-
nen Anhänger.
Falls Sie Ihre Schlüssel vermissen, mel-
den Sie sich bitte bei der Ortsverwaltung,  
tel.: 0743/2416.

Generation  
Ü50/SeniorTreff

Handarbeitskreis schöllbronn
Viele selbst genähte Masken sind fertig. Der 
Mundschutz ist waschbar bei 60 Grad.
Gegen eine Spende für einen guten Zweck kön-
nen sie bei Gertrud Kunz abgeholt werden.
Bitte vorher anrufen und Termin vereinbaren.
Gertrud Kunz, Tel. 20137

TSV Schöllbronn

FsJ beim tsV
Du begeisterst dich für sport?
Du hast Spaß und Interesse an der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen? Du möchtest 
gerne Freiwilligendienst im Sport machen? 
Dann bist du bei uns richtig!
Seit diesem Jahr ist der TSV Schöllbronn als 
Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst 
(FSJ) anerkannt. Kooperationspartner ist die 
Johann-Peter-Hebel-Grundschule Schöllbronn.
Dafür suchen wir für den Zeitraum vom 
01.09.2020 bis 31.08.2021 eine/n 
sportbegeisterte/n, engagierte/n und 
selbstbewusste/n Jugendliche/n im Alter 
von 16 bis 26 Jahren.
Deine Aufgaben sind einerseits die aktive 
Mitarbeit in den Kinder- und Jugendsport-
gruppen und im Kinder- und Jugendfußball 
wie auch die Organisation von Kinder- und 
Jugendsportveranstaltungen.
In der Schule hast du die Möglichkeit der Or-
ganisation und Durchführung eigener Sport-
AGs und Sportveranstaltungen. Außerdem 
betreust du gemeinsam mit den Lehrern die 
regulären Sportstunden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis 
zum 15.05.2020 mit Lebenslauf, Lichtbild 
und Darstellung der bisherigen sportlichen 
Erfahrungen sowie einer kurzen Erklärung, 
warum du dich für ein FSJ interessierst.

Logo: TSV Schöllbronn

Diese richtest du 
bitte an:
TSV Schöllbronn e. V.
Frau Tanja Murawski
Mittelbergstraße 41
76275 Ettlingen

E-Mail: t.murawski@tsv-schoellbronn.de
Mehr Informationen findest du unter:
www.freiwilligendienste-im-sport.de
www.bwsj.de, www.tsv-schoellbronn.de

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Öffnung Häckselplatz ab 15. mai
Der Häckselplatz Spessart ist ab Freitag, 
15. mai wieder regulär geöffnet:
Dienstag: 17 bis 19 Uhr
Donnerstag: 10 bis 12 Uhr
Freitag: 18 bis 20 Uhr
Samstag: 10 bis 17 Uhr
Halten Sie bitte die nach wie vor geltenden 
Hygieneregeln ein: mundschutz tragen und 
Abstand halten.



30 |  AmtsblAtt EttlingEn · 14. mai 2020 · nr. 20

Katholische öffentliche  
Bücherei

Wir sind wieder für sie da!
Ab Freitag, 15. mai, ist die bücherei unter 
Einhaltung der sicherheits- und Hygiene-
vorschriften wieder für sie geöffnet. 
gemeinsam für sicherheit - es besteht 
maskenpflicht, die Abstand- und Hygie-
nevorschriften sind einzuhalten.
Wir freuen uns auf sie! 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich 
von der großen Auswahl an aktuellen Bü-
chern und Medien.
Die Ausleihe ist kostenfrei.
Hohlstr. 13 über dem Kindergarten
Öffnungszeiten: Do 16-18 und Fr 17-19 Uhr
Tel.Nr.: 07243/29 129 (mit Anrufbeantwor-
ter).

TSV 1913 Spessart

Wieder trainingsbetrieb (im Freien)
Seit Montag dieser Woche kann Trainingsbe-
trieb im Amateuerfußball und Breitensport 
im Freien unter Einhaltung von strengen 
Bedingungen stattfinden. Die Sporthallen 
bleiben weiter geschlossen. Der Verein ist 
derzeit dabei mit den einzelnen Trainern/in-
nen die Voraussetzungen für einen geordne-
ten Trainingsbetrieb mit den vorgegebenen 
Bedingungen (u. a. Einhaltung des vorge-
schriebenen Mindestabstand von 1,5 Meter 
von Person zu Person) zu schaffen.

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Jugendgarde-start mit neuem namen 
im mai
Was es damit auf sich hat, könnt Ihr unter 
TSG Ettlingen nachlesen.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag

Gedanken in Corona-Zeiten

Reisewarnung angesagt,
danach vieles hinterfragt.
Sommer-Urlaub abgesagt,
aber trotzdem nicht verzagt.
Herbsturlaub ist auch gebucht,
lange intensiv gesucht.
Strand an einer kleinen Bucht,
hoffentlich nicht bald verflucht.
Bernd Pichlkostner, Reichenbach an der Fils

Cremesuppe mit Erdnussbutter
REZEPT FÜR 2 PERSONEN
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Koch/Köchin: Sven Bach

Einkaufsliste:
•	 1 große Zwiebel
•	 1 Zehe Knoblauch
•	 250 g Karotten
•	 1 EL Olivenöl
•	 100 g rote Linsen
•	 1 Lorbeerblatt
•	 1 Nelke
•	 300 ml Gemüsebrühe ohne Zusatz-

stoffe (eventuell etwas mehr Brühe – 
nach Belieben!)

•	 1 Prise Majoran, Petersilie frisch nach 
Belieben

•	 2 EL Erdnussbutter bzw. Paste
•	 etwas Salz, Pfeffer

Zubereitung:
1. 1 große Zwiebel und den Knoblauch 

reinigen, schälen und in feine Ringe 
schneiden. 250 g Karotten reinigen, 
schälen und würfeln. Die Zwiebel-
ringe in 1 EL Olivenöl (hoher Koch-
topf) glasig dünsten, dann die Ka-
rottenwürfel und 100 g Linsen kurz 
mitbraten. Lorbeer, Nelke und 600 ml 
Gemüsebrühe in den Topf geben, 15 
Minuten zugedeckt bei mittlerer Hitze 
kochen.

2. Währenddessen die Kräuter (Majoran, 
Petersilie) reinigen und fein hacken. 
Lorbeer und Nelke entfernen. Die 2 EL 
Erdnussbutter zur Suppe geben und 
fein pürieren, in Suppenschalen ein-
füllen. Mit den Kräutern bestreuen.

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

Schön scharf

So bringen Sie stumpfe Klingen 
zum Schneiden
Messer und Schneidegeräte mit Klin-
gen jeglicher Art finden sich in jedem 
Haushalt – und werden entsprechend 
häufig beansprucht. Mit diesen Utensi-
lien bringen Sie abgestumpfte Klingen 
wieder zum Schneiden.

Der Schleifstein
Schleifsteine sind flache Werkzeuge mit ei-
ner geraden Arbeitsfläche. Sie eignen sich 
zum Schleifen und Glätten von Klingen. Vor 
allem Schiefer, Granit und Basalt eignen sich 
als Ausgangsstoffe für einen Schleifstein. 
Wichtig: Für ein gutes Ergebnis muss die 
Oberfläche möglichst rau sein. Die Nutzung 
von Schleifsteinen bietet sich zum Beispiel 
für das Schärfen von Messern oder auch 
Stechbeiteln an. Einfache Schleifsteine gibt 
es schon ab 15 Euro, für hochwertigere Pro-
dukte können bis zu 100 Euro fällig werden.

Die Schleifmaschine
Größere Klingen sollten mit der eigens da-
für gemachten Maschine geschliffen wer-
den. Wichtig: Je nach Klinge muss man an 
der Maschine den richtigen Schleifwinkel 
einstellen oder entsprechende Schleifhil-
fen nutzen, die man auf den Messerrücken 

aufsetzt, um immer den idealen Schleif-
winkel zu haben. Bei einem Rasenmäher-
messer ist so zum Beispiel eine Schleif-
maschine mit Winkelanschlag ideal. Der 
Preisumfang von Schleifmaschinen liegt 
zwischen 80 und etwa 500 Euro. Generell 
gilt dabei: Immer mit Handschuhen und 
Schutzbrille arbeiten!

Der Wetzstab
Wetzstäbe sind vor allem bei einfacheren 
Schleifarbeiten wie bei Küchenmessern 
ratsam. Solche Stäbe bestehen meistens 
aus hartem Stahl, manchmal auch aus Ke-
ramik. An einem Wetzstab kann man die 
Messerklinge mehrmals entlang ziehen, 
um sie damit zu schärfen. Der Vorteil von 
Wetzstäben: Sie sind günstig zu haben (ab 
10 Euro) und lassen sich einfach und ohne 
viel Platzbedarf in der Küche verstauen.

Der Tassenboden
Hat man gerade keine der vorgenannten 
Utensilien zur Hand, eignen sich für nor-
male Messerklingen auch Tassen, Schüs-
seln oder Teller aus Porzellan – genauer 
gesagt deren Unterseite. Dort findet sich 
nämlich üblicherweise ein rauer Kerami-
kring. Das Messer wird einfach in einem 
flachen Winkel (ca. 20 Grad) über diesen 
Rand gezogen. Am besten befeuchtet 
man den Rand vorher mit etwas Wasser. 
Dadurch funktionieren die feinen Partikel 
auf diesem Ring wie eine Schmirgelmasse.

Übrigens: Messer sollten nie in der Spül-
maschine gewaschen werden. Sonst wird 
die Klinge schartig und kann nicht mehr 
richtig geschärft werden. Küchenmesser 
deshalb immer von Hand spülen!
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr.,  
16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

WER ruft an?
WO ist es passiert?
WAS ist passiert?
WIE viele Verletzte/Betroffene?
WELCHE Art von Verletzung?
WARTEN auf Rückfragen!

Sekunden 
 entScheiden

Der richtige Notruf ‐ 
Die fünf W-Fragen

IM NOTFALL 
Feuerwehr, 
Notarzt und 
Rettungsdienst
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