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Auch die jährliche Mitgliederversammlung 
kann vorerst nicht stattfinden. Bitte holt 
Euch über unsere Homepage https://imker-
ettlingen-albgau.de immer aktuelle Infor-
mationen zum Bienenzüchterverein Ettlin-
gen und Albgau e.V.. Auf der Homepage 
findet Ihr auch ein Kontaktformular über 
das Ihr uns Eure Fragen zukommen lassen 
könnt oder Euch auch melden könnt, wenn 
Ihr Hilfe mit Euren Bienen braucht. Wäh-
rend der Pandemie gibt es dort auch einen 
digitalen Marktplatz, der den sonst üblichen 
Austausch zwischen unseren Mitgliedern zu-
mindest teilweise ersetzen soll. Schaut bei 
Gelegenheit einfach mal „digital“ vorbei.

 
 Foto: S. Lachmann

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

betriebsam über Ostern
Auch wenn Tiere niemals als Überraschungs-
geschenk überreicht werden sollten, können 
sie natürlich eine Bereicherung für die ganze 
Familie sein, die die Anschaffung gemeinsam 
geplant, alle möglichen Einschränkungen 
diskutiert und die Aufwendungen gut durch-
kalkuliert hat. Die Kaninchengruppe, die im 
Tierheim Einzug gehalten hat, verhält sich 
lebhaft und lebensfroh. Alle sieben Tiere 
werden derzeit durchgecheckt und geimpft. 
Die Rammler werden kastriert. Im Anschluss 
- nach Ostern - können sie vermittelt werden. 
Wer Interesse daran hat, Mama Mucki, Papa 
Milo, Onkel Balu und den Kindern Tokki, Toni, 
Luisa und Frieda ein artgerechtes Zuhause zu 
geben, schreibt uns an info@tierheim-ett-
lingen.info eine informative E-Mail und gibt 
eine Telefonnummer an, unter der wir zurück-
rufen und einen Termin vereinbaren können.

 
Mucki (grau), Milo (weiß), Balu (braun), 
Kinder (schwarz) Foto: Diana Turkic

Gerade sind wir übrigens bis über die Ohren 
damit beschäftigt, Kleintieren, wie unserer 
Hasenfamilie, noch bessere Bedingungen zu 
schaffen. Wir bauen ein Kleintier-Außen-
gehege. Die Vorarbeiten dafür sind bereits 
voll im Gange! Trotz kaltnassen Wetters mo-
tiviert gestartet, ist die Fläche inzwischen 
ausgehoben, Kies verfüllt, Beton gegossen. 

Kalkuliert haben wir für die benötigten 
Materialien und Baustoffe Spitz auf Knopf 
8.000 – 10.000 Euro. Das Stellen der Zäune 
bzw. Decken des Dachs müssen Profis über-
nehmen, alles andere machen wir selbst mit 
großartigen und geschickten Helfern. Als 
gemeinnütziger Verein mit ehrenamtlichem 
Vorstand sind wir für die Finanzierung auf 
Spenden angewiesen. Wer uns mit einem 
Betrag unter die Arme greifen möchte, kann 
per Überweisung unter IBAN-Nummer: DE11 
6605 0101 0001 0587 26 bei der Sparkasse 
Karlsruhe oder gerne auch per PayPal unter 
info@tierheim-ettlingen.info spenden. Im-
mer eine gute Idee ist es auch die eigenen 
Einkäufe über AmazonSmile zu tätigen und 
dort den Tierschutzverein Ettlingen auszu-
wählen, denn jeder Euro hilft. Nähere Infor-
mationen findet man unter www.tierschutz-
verein-ettlingen.info/index.php/hilfe

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Reutgrabenbrücke wird erneuert
Seit Jahren steht die zum Kultur- und Sport-
zentrum führende Reutgrabenbrücke zum 
Abriss an. Aktuell konnte nun der Techni-
sche Ausschuss des Gemeinderates der Ver-
gabe für rund 350.000,- Euro zustimmen. 
Mit Zuschüssen von ca. 200.000,- Euro kann 
gerechnet werden.
Die Brücke stammt aus dem Jahr 1930 und 
ist nach einer Ertüchtigung im Jahr 1989 für 
den Abriss und die Erneuerung reif.
Derzeit führt der einzige Zugang für Kraftfahr-
zeuge über die Reutgrabenbrücke. Klar ist, 
dass durch diese Baustelle die Zufahrt über 
den Alemannenweg temporär nicht möglich 
sein wird. Vorgesehen ist die provisorische 
Ertüchtigung der Alemannenweg-Brücke 
über den Malscher Landgraben, was zweifels-
frei zu einer verkehrstechnischen Mehrbelas-
tung von Oberfeld-Süd führen wird.
Dafür bitten wir schon heute um Verständnis.
Der Beginn der Baumaßnahme wird an glei-
cher Stelle angezeigt werden.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher
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Öffnungszeiten des Häckselplatzes 
In der Zeit von April bis September 2021 
gelten folgende Öffnungszeiten für den 
Bruchhausener Häckselplatz:
Mittwoch und Freitag von 16 – 19 Uhr und 
Samstag von 13 bis 18 Uhr.

Verunreinigung durch Hunde
Aus gegebenem Anlass machen wir darauf 
aufmerksam, dass der Halter oder Führer 
eines Hundes dafür zu sorgen hat, dass die-
ser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in 
Grün- und Erholungsanlagen oder auf frem-
den Grundstücken verrichtet. Dennoch dort 
abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu 
beseitigen.
Auch dürfen Hunde nicht auf Spielplätze 
mitgenommen werden.

VHS

Aktuelle Angebote
VHs-semesterstart ab 12.04. abgesagt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Landesregierung besteht für 
die Volkshochschule Ettlingen leider keine 
Möglichkeit, das neue Semester im April zu 
starten. Daher müssen wir alle fortlaufenden 
Präsenzkurse leider absagen. Bei Einzelver-
anstaltungen versuchen wir in Absprache mit 
dem Dozententeam jeweils die Verschiebung 
auf einen späteren Zeitpunkt zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues 
Online-Programm bis zu den Pfingstferien 
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bit-
te der Übersicht in diesem Amtsblatt oder 
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenz-
kurse anbieten können oder ob es weitere 
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie 
zu gegebener Zeit über unsere Homepage, 
das Amtsblatt oder den Aushang am VHS-
Gebäude. Dort werden Sie regelmäßig über 
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
Kurze Hinweise:
-  Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene 

Kurse nicht belastet, so dass keine Rück-
erstattungen anfallen.

-  Sie werden nicht automatisch zu einem 
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen 
sich in jedem Fall neu anmelden.

Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraus-
setzungen wieder bei uns im Haus begrüßen 
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team

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

neues wachsen lassen
Zum Abschluss der Aktion „Klimafasten“ fin-
den Sie einige Anregungen für die Osterzeit 
unter „Kirchliche Nachrichten“
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Oster-Erlebnis-Weg
Noch bis zum 10.04. können Familien 
kindgerecht, an sieben stationen im und 
um das gemeindezentrum herum, die bi-
blische Ostergeschichte erleben und selber 
aktiv werden.

Mehr Infos dazu unter der Rubrik 
„Kirchliche Nachrichten“.

Osternacht in Oberweier
Karsamstag, 3. April um 21 Uhr wollen wir 
die Osternacht in der St. Wendelinkirche 
Oberweier feiern. Kerzen werden Ihnen die 
möglichen Sitzplätze in der Kirche anzei-
gen. Anmeldungen bis Donnerstag über die 
Homepage, danach per E-Mail oder telefo-
nisch über das Pfarramt.

Osterspiel auch auf Youtube
Kinder und Konfirmanden aus der Lutherge-
meinde haben unter Leitung von Pfarrerin 
Bornkamm-Maaßen ein kleines Osterspiel 
aufgenommen. Der Film soll Bestandteil der 
Gottesdienste am Ostersonntag sein, wird 
aber (über den Link auf der Homepage www.
luthergemeinde-ettlingen.de) auch bei you-
tube zu sehen sein und kann damit auch zu 
Hause Teil einer familiären Osterandacht 
werden.

Geschwister-Scholl-Schule

Unser schülerschnelltest als Vorgangsbe-
schreibung im Deutschunterricht

• Das Wichtige mit dem nützlichen ver-
binden -

Corona-schnelltests in der grundschule: 
Vorgangsbeschreibung im Deutschunter-
richt der Viertklässler 
Seit letzter Woche werden wir Schüler/in-
nen von einem Apotheker, fleißigen Eltern 
und unseren Lehrerinnen angeleitet, den 
Corona-Schnelltest selbst durchzuführen. 
Was passt besser, als diese Aktion mit unse-
rem aktuellen Aufsatzthema zu verbinden? 
Wir sind so froh, wieder in die Schule ge-
hen zu können. Gerne sind wir dabei und so 
funktioniert´s:

Zuerst öffne ich das Corona-Schnelltest-
Kit und lege die Tasche vor mich hin. Jetzt 
schreibe ich meinen Namen darauf. Als 
Nächstes ziehe ich den Klebestreifen in 
der Tasche ab. Endlich darf ich jetzt mein 
Mundschutz abziehen. Nun öffne ich die 
Verpackung des Teststäbchens und führe 
das Stäbchen ca. 2 cm in den vorderen Na-
senraum. Dort drehe ich es 5 Mal in jedem 
Nasenloch im Kreis herum. Anschließend 
wird es in die Tasche gesteckt und mit ei-
ner Flüssigkeit beträufelt (7 Tropfen). Zum 
Schluss drehe ich das Stäbchen in der Tasche 
ein paar Mal hin und her und warte 15 Minu-
ten auf das Ergebnis.

Eva und Paula aus Klasse 4b
23.3.2021

SPD-Ortsverein

sPD-Fahrradmarkt 2021
Gleich die gute Nachricht zu Beginn: Wir 
wollen den Fahrradmarkt in diesem Jahr 
durchführen, aber es gibt noch keinen si-
cheren Termin dafür. Wenn ein neuer Termin 
feststeht, informieren wir Sie an dieser Stel-
le. Gerne können Sie den Termin auch unter 
www.spd-ettlingen.de nachlesen.

Musikverein Bruchhausen

Ostergrüße
Der Musikverein Bruchhausen e.V. wünscht 
allen Ehrenmitgliedern, Mitgliedern, allen 
Aktiven in der Jugendkapelle und im Blasor-
chester und allen die uns mögen ein „Frohes 
Osterfest“ und viel Spaß beim Eiersuchen.

 
 Skizze: kdb

Der 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. Reinschauen lohnt 
sich immer.

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

Frohes Osterfest
Unseren Mitgliedern, Ehrenmitgliedern und 
der gesamten Einwohnerschaft wünscht der 
Kleintierzuchtverein C 461 ein frohes und 
sonniges Osterfest.
Die grauen Tage sind vorbei, die Natur er-
wacht und erblüht in herrlichen Farben.
Wir sehen diese faszinierende Entwicklung 
in Feld und Flur und freuen uns jeden Tag 
über diesen Anblick.
Auch in unserer Zuchtanlage ist der Frühling 
eingekehrt. Die aktiven Züchter unseres Ver-
eins freuen sich über einen bereits stattli-
chen Nachwuchs bei allen Rassen an Kanin-
chen, Geflügel, Tauben und Wassergeflügel 
der von uns gezüchteten Tiere.
Hoffen wir, dass wir im Jahresverlauf die-
se Zuchterfolge auf Ausstellungen, sei es 
Lokalschau, Kreis- und Landesschauen, der 
interessierten Einwohnerschaft präsentie-
ren dürfen. Hierzu laden wir schon heute 
herzlich ein.
Gerne können Sie uns auch in unserer Zucht-
anlage besuchen.

Stadtteil
Ettlingenweier

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote
VHs-semesterstart ab 12.04. abgesagt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Landesregierung besteht für 
die Volkshochschule Ettlingen leider keine 
Möglichkeit, das neue Semester im April 
zu starten. Daher müssen wir alle fortlau-
fenden Präsenzkurse leider absagen. Bei 
Einzelveranstaltungen versuchen wir in Ab-
sprache mit dem Dozententeam jeweils die 
Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt 
zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues 
Online-Programm bis zu den Pfingstferien 
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bit-
te der Übersicht in diesem Amtsblatt oder 
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenz-
kurse anbieten können oder ob es weitere 
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie 
zu gegebener Zeit über unsere Homepage, 
das Amtsblatt oder den Aushang am VHS-
Gebäude. Dort werden Sie regelmäßig über 
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
Kurze Hinweise:
-  Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene 

Kurse nicht belastet, so dass keine Rück-
erstattungen anfallen.

-  Sie werden nicht automatisch zu einem 
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen 
sich in jedem Fall neu anmelden.

Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraus-
setzungen wieder bei uns im Haus begrüßen 
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team

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

neues wachsen lassen
Zum Abschluss der Aktion „Klimafasten“ fin-
den Sie einige Anregungen für die Osterzeit 
unter „Kirchliche Nachrichten“

Oster-Erlebnis-Weg
Noch bis zum 10.04. können Familien 
kindgerecht, an sieben stationen im und 
um das gemeindezentrum herum, die bi-
blische Ostergeschichte erleben und selber 
aktiv werden.
Mehr Infos dazu unter der Rubrik 
„Kirchliche Nachrichten“.

Osternacht in Oberweier
Karsamstag, 3. April um 21 Uhr wollen wir 
die Osternacht in der St. Wendelinkirche 
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Oberweier feiern. Die Liturgie wird stark 
verkürzt sein. Kerzen werden Ihnen die 
möglichen Sitzplätze in der Kirche anzei-
gen. Anmeldungen bis Donnerstag über die 
Homepage, danach per E-Mail oder telefo-
nisch über das Pfarramt.

Osterspiel auch auf Youtube
Kinder und Konfirmanden aus der Lutherge-
meinde haben unter Leitung von Pfarrerin 
Bornkamm-Maaßen ein kleines Osterspiel 
aufgenommen. Der Film soll Bestandteil der 
Gottesdienste am Ostersonntag sein, wird 
aber (über den Link auf der Homepage www.
luthergemeinde-ettlingen.de) auch bei You-
Tube zu sehen sein und kann damit auch zu 
Hause Teil einer familiären Osterandacht 
werden.

SPD Ortsverein  
Ettlingenweier/Oberweier

sPD-Fahrradmarkt 2021
Gleich die gute Nachricht zu Beginn: Wir 
wollen den Fahrradmarkt in diesem Jahr 
durchführen, aber es gibt noch keinen si-
cheren Termin dafür. Wenn ein neuer Termin 
feststeht, informieren wir Sie an dieser Stel-
le. Gerne können Sie den Termin auch unter 
www.spd-ettlingen.de nachlesen.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

geänderte Öffnungszeiten 
Die Ortsverwaltung ist in Kalenderwoche 14 
(5. - 9.4.) nur am Freitag, 9. April 2021 von 
7:30 - 11 Uhr geöffnet. 

Förderung privater Projekte im sanie-
rungsgebiet „Ortskern Oberweier“ wei-
terhin möglich
Im Jahr 2015 wurde das Gebiet „Ortskern 
Oberweier“ in das Sanierungsprogramm des 
Landes Baden-Württemberg aufgenommen, 
die bewilligten Mittel wurden in den Jahren 
2019 und 2021 nochmals erhöht. Es ist so-
mit weiterhin möglich, für private Projekte 
eine Förderung zu erhalten. Denn neben den 
kommunalen Projekten wie der Sanierung der 
Waldsaumhalle und der Umgestaltung des 
Dorfplatzes sind private Projekte und Sanie-
rungsmaßnahmen ein wichtiger Baustein zum 
Erfolg der Ortskernsanierung in Oberweier. 
Die Eigentümer sind daher weiterhin gefragt! 
Insgesamt haben schon 44 Eigentümer die 
Möglichkeit zur Beratung durch den Sanie-
rungsträger in Anspruch genommen. Davon 
konnten 15 Erneuerungsmaßnahmen mit ei-
ner Gesamtfördersumme von knapp 200.000 
€ und 3 Vereinbarungen zu Ordnungsmaß-
nahmen mit einer Gesamtfördersumme von 
ca. 50.000 € abgeschlossen werden.
Durch die Sanierung der Gebäude wird we-
sentlich zum Erhalt und der Aufwertung von 
Oberweier beigetragen! Private Projekte 

können mit 30% bis zu 40.000 € gefördert 
werden. Nach erfolgreichem Abschluss der 
Modernisierung des Gebäudes haben Eigen-
tümer zudem die Möglichkeit der erhöhten 
steuerlichen Abschreibung nach dem Ein-
kommenssteuergesetz.
Als beauftragter Sanierungsträger steht 
die STEG Stadtentwicklung Ihnen zu Fra-
gen rund um die Ortskernsanierung und die 
Förderung gerne zur Verfügung. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich an Frau Desi-
ree Matheis von der STEG Stadtentwicklung  
(Tel. 07131/9640-11 oder 
desiree.matheis@steg.de).

VHS

Aktuelle Angebote
VHs-semesterstart ab 12.04. abgesagt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Landesregierung besteht für 
die Volkshochschule Ettlingen leider keine 
Möglichkeit, das neue Semester im April 
zu starten. Daher müssen wir alle fortlau-
fenden Präsenzkurse leider absagen. Bei 
Einzelveranstaltungen versuchen wir in Ab-
sprache mit dem Dozententeam jeweils die 
Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt 
zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues 
Online-Programm bis zu den Pfingstferien 
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bit-
te der Übersicht in diesem Amtsblatt oder 
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenz-
kurse anbieten können oder ob es weitere 
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie 
zu gegebener Zeit über unsere Homepage, 
das Amtsblatt oder den Aushang am VHS-
Gebäude. Dort werden Sie regelmäßig über 
alle Änderungen und Neuigkeiten infor-
miert.
Kurze Hinweise:
- Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene 
Kurse nicht belastet, so dass keine Rücker-
stattungen anfallen.
- Sie werden nicht automatisch zu einem 
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen sich in 
jedem Fall neu anmelden.
Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraus-
setzungen wieder bei uns im Haus begrüßen 
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team

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

neues wachsen lassen
Zum Abschluss der Aktion „Klimafasten“ fin-
den Sie einige Anregungen für die Osterzeit 
unter „Kirchliche Nachrichten“

Oster-Erlebnis-Weg
Noch bis zum 10.04. können Familien 
kindgerecht, an sieben stationen im und 
um das gemeindezentrum herum, die bi-
blische Ostergeschichte erleben und selber 
aktiv werden.
Mehr Infos dazu unter der Rubrik 
„Kirchliche Nachrichten“.

Osternacht in Oberweier
Karsamstag, 3. April um 21 Uhr wollen wir 
die Osternacht in der St. Wendelinkirche 
Oberweier feiern. Die Liturgie wird stark 
verkürzt sein. Kantor Jan-Peter Knoche wird 
das Osterlob singen. Kerzen werden Ihnen 
die möglichen Sitzplätze in der Kirche an-
zeigen. Anmeldungen bis Donnerstag über 
die Homepage, danach per E-Mail oder tele-
fonisch über das Pfarramt.

Osterspiel auch auf Youtube
Kinder und Konfirmanden aus der Lutherge-
meinde haben unter Leitung von Pfarrerin 
Bornkamm-Maaßen ein kleines Osterspiel 
aufgenommen. Der Film soll Bestandteil der 
Gottesdienste am Ostersonntag sein, wird 
aber (über den Link auf der Homepage www.
luthergemeinde-ettlingen.de) auch bei You-
Tube zu sehen sein und kann damit auch zu 
Hause Teil einer familiären Osterandacht 
werden.

SPD Ortsverein  
Ettlingenweier/Oberweier

sPD-Fahrradmarkt 2021
Gleich die gute Nachricht zu Beginn: Wir 
wollen den Fahrradmarkt in diesem Jahr 
durchführen, aber es gibt noch keinen si-
cheren Termin dafür. Wenn ein neuer Termin 
feststeht, informieren wir Sie an dieser Stel-
le. Gerne können Sie den Termin auch unter 
www.spd-ettlingen.de nachlesen.

Kutschenfreunde  
Ettlingen e.V.

Frühlingserwachen

 
 Foto: Schneider

Vor einem Jahr war an dieser Stelle zu lesen, 
dass Mitgliederversammlung, Kurswesen 
und Fahrturnier der Kutschenfreunde nicht 
stattfinden können und dass wir „auf 2021“ 
hoffen.
Anfang dieses Jahres noch guten Mutes, 
dass zumindest das für Mai geplante Fahr-
turnier stattfinden könnte, sind wir mittler-
weile eines Besseren belehrt worden.
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Die Verlängerung des Lockdowns lässt lei-
der kaum hoffen auf eine zeitnahe Öffnung 
für breitensportliche Veranstaltungen. Zu-
mindest das Konzept haben wir nun in der 
Schublade und wer weiß, vielleicht heißt es 
in diesem Jahr zumindest nur „aufgescho-
ben anstatt aufgehoben“.
Unser Vereinsgelände erwacht nun aus der 
Winterruhe und die alljährliche Frühjahrs-
pflege für den Fahrplatz steht an. Zumindest 
der Trainingsbetrieb für Einzelgespanne wird 
also bald wieder möglich sein und wir freuen 
uns, wenn die Kutschräder wieder rollen.
Die Vorstandschaft wünscht allen Vereins-
mitgliedern sowie dem Verein verbundenen 
Unterstützern ein schönes Osterfest.
www.kutschenfreunde-ettlingen.de

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung bleibt an gründonners-
tag, 1. April, geschlossen.

Frohe Ostern
Die Ortsverwaltung wünscht allen Bürger/-
innen ein frohes Osterfest 2021 und bleiben 
Sie gesund.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote
VHs-semesterstart ab 12.04. abgesagt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Landesregierung besteht für 
die Volkshochschule Ettlingen leider keine 
Möglichkeit, das neue Semester im April 
zu starten. Daher müssen wir alle fortlau-
fenden Präsenzkurse leider absagen. Bei 
Einzelveranstaltungen versuchen wir in Ab-
sprache mit dem Dozententeam jeweils die 
Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt 
zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues 
Online-Programm bis zu den Pfingstferien 
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bit-
te der Übersicht in diesem Amtsblatt oder 
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenz-
kurse anbieten können oder ob es weitere 
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie 
zu gegebener Zeit über unsere Homepage, 
das Amtsblatt oder den Aushang am VHS-
Gebäude. Dort werden Sie regelmäßig über 
alle Änderungen und Neuigkeiten infor-
miert.
Kurze Hinweise:
• Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene 

Kurse nicht belastet, so dass keine Rück-
erstattungen anfallen.

• Sie werden nicht automatisch zu einem 
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen 
sich in jedem Fall neu anmelden.

Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraus-
setzungen wieder bei uns im Haus begrüßen 
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team

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

SPD Ettlingen/Schluttenbach

sPD-Fahrradmarkt
Gleich die gute Nachricht zu Beginn: Wir 
wollen den Fahrradmarkt in diesem Jahr 
durchführen, aber es gibt noch keinen si-
cheren Termin dafür. Wenn ein neuer Termin 
feststeht, informieren wir Sie an dieser Stel-
le. Gerne können Sie den Termin auch unter 
www.spd-ettlingen.de nachlesen.

Stadtteil
Schöllbronn

Ostergrüße
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
in diesem Jahr werden wir Ostern bereits 
ein zweites Mal unter dem massiven Einfluss 
der Covid-19-Pandemie anders als gewohnt 
erleben.
Dennoch wird es auch in diesem Jahr positi-
ve Ereignisse in Schöllbronn geben, auf die 
wir uns freuen können. Nach der Sommer-
pause werden wir endlich unsere neue Schul- 
und Vereinssporthalle in Betrieb nehmen 
können. Dies eröffnet gerade auch für unsere 
Vereine neue und ermutigende Perspektiven.
Wir dürfen hoffen, dass bis zu diesem Zeit-
punkt die Impfungen soweit fortgeschritten 
sind, dass dann wieder deutlich mehr an ge-
meinschaftlichen Aktivitäten möglich sein 
werden.
Mit diesem optimistischen Ausblick wün-
sche ich Ihnen allen – zugleich im Namen 
des Ortschaftsrates und der Mitarbeiterin-
nen der Ortsverwaltung – trotz der derzeiti-
gen Einschränkungen, frohe Ostern, verbun-
den mit dem Appell, bis auf Weiteres die zu 
Ihrem und zum Schutz Ihrer Mitmenschen 
getroffenen Regelungen zu beachten.
Ihre Ortsvorsteherin
Gabriele Wurster

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote
VHs-semesterstart ab 12.04. abgesagt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Landesregierung besteht für 
die Volkshochschule Ettlingen leider keine 
Möglichkeit, das neue Semester im April 
zu starten. Daher müssen wir alle fortlau-
fenden Präsenzkurse leider absagen. Bei 
Einzelveranstaltungen versuchen wir in Ab-

sprache mit dem Dozententeam jeweils die 
Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt 
zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues 
Online-Programm bis zu den Pfingstferien 
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bit-
te der Übersicht in diesem Amtsblatt oder 
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenz-
kurse anbieten können oder ob es weitere 
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie 
zu gegebener Zeit über unsere Homepage, 
das Amtsblatt oder den Aushang am VHS-
Gebäude. Dort werden Sie regelmäßig über 
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
Kurze Hinweise:
• Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene 

Kurse nicht belastet, so dass keine Rück-
erstattungen anfallen.

• Sie werden nicht automatisch zu einem 
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen 
sich in jedem Fall neu anmelden.

Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraus-
setzungen wieder bei uns im Haus begrüßen 
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team

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®-Trainings-
konzeptes stehen Übungen aus dem tra-
ditionellen Qigong. Mit Hilfe des speziell 
entwickelten IDOGO®-Stabes können die 
Bewegungen auf einfache Weise exakt und 
wirkungsvoll ausgeführt werden. Die Übun-
gen lockern den ganzen Körper durch geziel-
te Dehnung der Muskulatur entlang der Me-
ridiane und korrigieren die Haltung. Durch 
die Bewegungskoordination im Brust- und 
Schulterbereich werden die Bewegungen 
weich und geschmeidig. Die Tätigkeit der 
Atemmuskulatur wird optimiert und Atem-
volumen und -intensität nehmen zu. Die 
IDOGO®-Übungen sind leicht zu erlernen 
und für alle Altersstufen geeignet. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich!
IDOGO®-Stäbe sind vorhanden. Bitte brin-
gen Sie nichts weiter mit als Neugierde und 
bequeme, dem Wetter angepasste Kleidung.

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

SPD Ettlingen/Schöllbronn

sPD-Fahrradmarkt
Gleich die gute Nachricht zu Beginn: Wir 
wollen den Fahrradmarkt in diesem Jahr 
durchführen, aber es gibt noch keinen si-
cheren Termin dafür. Wenn ein neuer Termin 
feststeht, informieren wir Sie an dieser Stel-
le. Gerne können Sie den Termin auch unter 
www.spd-ettlingen.de nachlesen.
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Stadtteil
Spessart

VHS

Aktuelle Angebote

VHs-semesterstart ab 12.04. abgesagt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Landesregierung besteht für 
die Volkshochschule Ettlingen leider keine 
Möglichkeit, das neue Semester im April 
zu starten. Daher müssen wir alle fortlau-
fenden Präsenzkurse leider absagen. Bei 
Einzelveranstaltungen versuchen wir in Ab-
sprache mit dem Dozententeam jeweils die 
Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt 
zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues 
Online-Programm bis zu den Pfingstferien 
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bit-
te der Übersicht in diesem Amtsblatt oder 
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenz-
kurse anbieten können oder ob es weitere 
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie 
zu gegebener Zeit über unsere Homepage, 
das Amtsblatt oder den Aushang am VHS-
Gebäude. Dort werden Sie regelmäßig über 
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
Kurze Hinweise:
• Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene 

Kurse nicht belastet, sodass keine Rück-
erstattungen anfallen.

• Sie werden nicht automatisch zu einem 
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen 
sich in jedem Fall neu anmelden.

Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraus-
setzungen wieder bei uns im Haus begrüßen 
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team

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

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 
Wohlbefinden haben! Lebensfreude pur! Wir 
laufen gemütlich los und machen beim Hal-
ten immer wieder einzelne Lachübungen. 
Und beim Laufen sind wir fröhlich, reden 
miteinander 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

Hans-Thoma-Schule

Außergewöhnliche Klassenkameraden
Die Drittklässler der Hans-Thoma-Schule in 
Spessart haben während der Zeit des Lock-
downs ihre Kreativität unter Beweis gestellt.
Mit viel Liebe zum Detail wurde die Kunst-
aufgabe „Herstellung eines Roboters aus 
Verpackungsmaterial“ von den Schülern 
zu Hause liebevoll und mit Hingabe umge-
setzt.
Dabei entstanden abwechslungsreiche, lus-
tige, skurrile, futuristische und ausgefallene 
„neue Klassenkameraden“, welche zusam-
men mit den Schülern zum Präsenzunter-
richt in der Schule erschienen.
Dies führte zu einem munteren Austausch 
und Wiedereinstieg in den Schulalltag.

Nicole Hofsäß, Klassenlehrerin der 3. Klasse

 

 
Fotos: Nicole Hofsäß, Klasssenlehrerin  

3. Klasse

Förderverein  
Kindergarten e.V.

Viel frische luft 
– jetzt auch mit bollerwagen und 
thermositzkissen!
Viel frische Luft ist im Kindergarten St. Eli-
sabeth, nicht nur als Reaktion auf die ak-
tuelle Corona-Situation, angesagt! Jedem 
Wetter zum Trotz begeben sich die Kinder 
in kleinen Gruppen fast täglich nach drau-
ßen, sei es Garten, Spielplatz oder Wald. Es 
gibt immer etwas zu tun und zu erleben! 
Die Kinder haben mächtig Spaß und freu-
en sich jetzt umso mehr, denn: Der Förder-
verein hat einen faltbaren Bollerwagen für 
wichtige Utensilien, Vesper und manchen 
schweren Rucksack spendiert. Und damit 
es in den Pausen nicht zu kalt wird, hat 
jedes Kind noch ein eigenes Thermositz-
kissen dazu erhalten. So gut ausgerüstet 
können sich die Kids nun abwechselnd in 
die nächsten großen und kleinen Abenteu-
er stürzen!

 
 Foto: Förderverein

Für 6 € im Jahr können auch Sie Mitglied 
im Förderverein werden und somit die Ar-
beit und die Aktionen bzw. benötigte An-
schaffungen für den Kindergarten und die 
Spessarter Kinder unterstützen! Die ent-
sprechende Formulare liegen im Kindergar-
ten aus oder können per E-Mail angefordert 
werden unter: 
foerderverein.kiga.spessart@web.de.
Ihr Förderverein Kindergarten Spessart

SPD Ettlingen/Spessart

sPD-Fahrradmarkt
Gleich die gute Nachricht zu Beginn: Wir 
wollen den Fahrradmarkt in diesem Jahr 
durchführen, aber es gibt noch keinen si-
cheren Termin dafür. Wenn ein neuer Termin 
feststeht, informieren wir Sie an dieser Stel-
le. Gerne können Sie den Termin auch unter 
www.spd-ettlingen.de nachlesen.


