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gab es endlich ein Vertrauensverhältnis. 
Rückschläge gibt es immer wieder, aber die 
Fortschritte sind atemberaubend. Ein ganz 
normaler Hund wird Diablo nie werden, aber 
er ist viel, viel ruhiger und sicherer gewor-
den. Seine Stimmungsschankungen kann 
man fast deuten. Aus uns beiden wurde ein 
richtig gutes Team. Trotzdem gilt bis heute 
noch: Rückschläge gibt es immer wieder. Die 
Arbeit wird für uns wohl nie enden und Di-
ablo ist kein Hund, bei dem man die Zügel 
lockern kann. Er braucht seinen Rhythmus 
und er fordert die Disziplin ein, um sich fast 
wie ein ganz normaler Hund zu benehmen. 
Er hat mich und viele meiner Mitmenschen 
einiges an Tränen, Kraft und Training gekos-
tet, aber all die Mühen waren es wert. Dies 
ist natürlich auch meiner Hundetrainerin 
zu verdanken, die uns keine 0-8-15 Lösun-
gen auftischte, sondern uns gezielt Anreize 
und Übungen gab, die wir bis heute in un-
seren Tagesablauf einbauen. Es bleibt mir 
nur noch, dem Team aus Ettlingen für die 
Ehrlichkeit und für diesen tollen Hund zu 
danken.“
Wir wünschen Diablo‘s Familie von Herzen 
weiterhin alles Gute, eine nie endende Ge-
duld und noch jede Menge schöne Zeiten 
und gemeinsame Jahre!

Öffnungszeiten des tierheims:  
Di, sa, so 14 – 16 Uhr
Aktuell haben wir allerdings nur wenige 
Katzen und Hunde, gar keine Kleintiere im 
Tierheim, die besucht werden können. Über 
Besucher, die das Tierheim kennenlernen 
wollen, freuen wir uns natürlich trotzdem. 
Tel.: 07243 93612 oder E-Mail: info@tier-
heim-ettlingen.info

Wie sie uns helfen können:
Über finanzielle Unterstützung (insb. für 
Hund Janosch und Bengalen-Katze Leia) auf 
unser Spendenkonto bei der Spk Karlsruhe, 
IBAN DE11 6605 0101 0001 0587 26, wür-
den wir uns freuen. Gerne können Sie auch 
eine Tierpatenschaft für eines unserer Tier-
heimtiere übernehmen oder verschenken. 
Nähere Informationen finden Sie auf der 
Homepage unter der Kategorie „Hilfe“.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

sozialverband eine starke gemeinschaft
Liebe Freunde und Mitglieder des Sozial-
verbandes VdK Ortsverband Ettlingen, alles 
spricht von Lockerungen und Wiederöffnun-
gen. Leider trifft dies noch nicht auf die Be-
gegnungszentren zu. Es ist uns daher noch 
nicht möglich, unsere Sprechstunden im ge-
wohnten Rahmen abzuhalten. Wir bemühen 
uns weiter, eine Lösung zu finden. Bis dahin 
sind wir gerne bereit, Sie auch nach telefo-
nischer Absprache zu beraten. Die Telefon-
nummern finden Sie am Ende des Artikels.
Wir alle können auch in diesen schweren 
Zeiten durch unseren Zusammenhalt den so-
zialen Gedanken aufrecht halten. Ja, es ist 
schwer, bei diesen täglichen neuen Verord-

nungen, Lockerungen und Erleichterungen 
uns immer noch bewusst zu machen, dass 
die Gefahr noch nicht vorbei ist. Gerade un-
sere Mitglieder gehören überwiegend der Ri-
sikogruppe der Älteren und der Behinderten 
an. Deshalb werden wir trotz verschiedener 
Erleichterungen zu Ihrem Schutz erst wieder 
Veranstaltungen anbieten, wenn das Infek-
tionsrisiko in einem vertretbaren Rahmen 
ist.
Liebe Mitglieder und Freunde, es ist heute 
schon absehbar, dass unsere Dienste und 
Beratungen verstärkt benötigt werden. Die 
Daseinsängste werden uns noch sehr lan-
ge begleiten. Deshalb ist es wichtig, einen 
starken Verband an seiner Seite zu wissen. 
Wir sind der Sozialverband an Ihrer Seite. 
Nutzen Sie die Möglichkeit, in Gesprächen 
mit Freunden und Kollegen auf die Vortei-
le des Sozialverbandes und einer Mitglied-
schaft hinzuweisen. Jedes neue Mitglied 
macht uns noch stärker und erlaubt es uns 
mit noch mehr Kraft, uns Ihren Anliegen zu 
widmen. Wir sind stark als Sozialverband im 
Bund und Land. Mit Ihnen und Ihrer Unter-
stützung werden wir mehr Mitglieder für den 
anstehenden schweren Weg finden. Wir zäh-
len auf Sie. Bleiben Sie gesund und halten 
Abstand. Wir bleiben weiterhin für Sie aktiv.

Jehovas Zeugen

Vorträge per Videokonferenz
sonntag, 14.06., 10 Uhr - Zoom Vortrag: 
„Was bewirkt die Wahrheit in unserem 
leben?“
Die Frage, ob es überhaupt eine Wahr-
heit gibt, ist durchaus berechtigt. Viele 
Religionen nehmen für sich in Anspruch 
die Wahrheit zu haben. Das hat zu vielen 
Glaubenskriegen geführt, die Millionen von 
Menschenleben gefordert haben. Allerdings 
kann es in religiöser Hinsicht nur eine Wahr-
heit geben.
Aber welche Religion legt sie fest? Jesus 
erklärte dem römischen Statthalter Pontius 
Pilatus in Johannes 18:37 „dass er für die 
Wahrheit Zeugnis ablege“. Dafür sei er in die 
Welt gekommen.
An anderer Stelle sagte Jesus: „Dein Wort 
ist Wahrheit“. Demnach müssten sich zu-
mindest die christlichen Religionen an ihren 
biblischen Lehren messen lassen.
Lehrt die Bibel, dass es eine Dreieinigkeit 
gibt oder nicht? Kommen alle guten Men-
schen in den Himmel?
Was passiert wenn wir sterben? Gibt es eine 
Hölle? Jesus sagte: „Ihr werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 
machen. (Johannes 8:21). Wie findet man 
die Wahrheit aus Gottes Wort? Macht sie 
wirklich frei? Davon handelt dieser Vortrag.

18 Uhr - Zoom-Vortrag  
„Warum die Auferstehung für uns eine 
Realität sein sollte“
Wir Menschen sind aus Staub gemacht  
(1. Mose 2:7; 3:19). Wir haben keine See-

le, die in unserem Körper wohnt. Wenn wir 
sterben, lebt kein Teil von uns weiter. Wir 
können auch nicht mehr denken.
Das lehrt uns die Bibel in Psalm 146:4 und 
im Bibelbuch Prediger (Kohelet) 9:5,6,10. 
Daher gibt es weder eine Feuerhölle, wo 
Menschen gequält werden, oder eine so ge-
nannte Gottesferne.
Allein der Gedanke, Menschen im Feuer 
zu quälen, ist Gott absolut fremd (Jere-
mia7:31). Daher werden Millionen Tote auf 
einer gereinigten Erde wieder auferstehen, 
selbst solche, die Schlechtes getan haben 
und Jehova Gott nicht kannten (Lukas 
23:43; Apostelgeschichte 24:15). Wenn 
diese Menschen richtig handeln, werden sie 
für immer auf der Erde leben. Kann man das 
glauben? Wie soll das gehen? 
Weitere Informationen dazu auf  
www.jw.org. Unter dem Suchbegriff: „Auf-
erstehung“ oder „Wahrheit“ werden Sie Pu-
blikationen, Videos und Vorträge zu diesen 
Themen finden. 

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Quartier ist hier

Auf dem Weg zu einer  
gemeinwohlorientierten Entwicklung
Corona hat uns eindrucksvoll gezeigt, dass 
ein kollektives Unglück neue Kräfte im Men-
schen wecken kann. Großartige Projekte wie 
z. B. die Fenstermusikanten, Einkaufshilfen, 
Gesprächsangebote, support the locals etc. 
sind in Bruchhausen entstanden.
Aber durch die notwendige soziale Distanz 
hat sich auch das große Problem des mo-
dernen Menschen verschlimmert, die Ein-
samkeit. Und wir wissen schon lange, dass, 
wer einsam ist, auch öfter geschwächt, 
krank und depressiv wird. Ist doch der beste 
Schutz davor eine Partnerschaft, Freund-
schaften und das Gefühl, Teil einer Gemein-
schaft zu sein.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lassen 
Sie uns die Zwangspause nutzen, um Wege 
zu finden, das Lebensumfeld in Bruchhau-
sen zu optimieren. Erinnern wir uns daran, 
dass wir andere Menschen brauchen und 
verstärkt aufeinander zugehen müssen. Dass 
wir miteinander reden müssen und etwas 
gemeinsam erleben möchten. Wir können 
einiges für eine wachsende Solidargemein-
schaft und gegen die Einsamkeit Einzelner 
von uns tun. Tun wir es zusammen!
Damit wir ein möglichst umfassendes Bild 
von Ihren Vorstellungen bekommen, bitten 
wir Sie, die folgenden zwei Fragen zu beant-
worten:
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1. Was wünsche ich mir für ein zukünfti-
ges Bruchhausen, in dem nicht nur ge-
wohnt, sondern auch Begegnung, Kul-
tur und Kommunikation in besonderem 
Maße gepflegt werden?

2. Wie und mit welchen Maßnahmen kön-
nen wir mehr Menschen vor Ort für ein 
lebendiges, sich umeinander sorgendes 
Miteinander einbinden?

Über eine Antwort per E-Mail bis Ende Juni 
2020 freuen wir uns bereits heute. Bei Rück-
fragen stehen wir gerne unter den aufge-
führten E-Mail-Adressen zur Verfügung.

Helga.Hinse@ettlingen.de
Simone.Speck@ettlingen.de

50 Jahre Rathaus-gebäude/ 
Ortsverwaltung/Feuerwehr bruchhausen
Liebe Bruchhausener,

in diesem Jahr jährt sich nicht nur die Ba-
den-Abstimmung sondern auch der Umzug 
der Rathausverwaltung und der Freiwilligen 
Feuerwehr in das neue Gebäude in der Rat-
hausstr. 14.
Das alte Domizil der Gemeindeverwaltung 
auf dem heutigen Dorfplatz (Landstraße/
Bad-straße) war zu klein geworden – wie 
auch das alte Feuerwehrhaus in der Luit-
friedstraße.

Während das alte Rathaus abgerissen wur-
de, diente das alte Feuerwehrhaus all die 
Jahre der Unterbringung des Roten Kreuzes 
und des SC 88. Beide sind mittlerweile in 
die Garagenhalle bei der Franz-Kühn-Halle 
umgezogen.

Das neue Rathaus - vier Jahre später Orts-
verwaltung nach der Neubildung der Stadt 
Ettlingen - wurde damals am Ortsrand von 
Bruchhausen errichtet. Dies führte in der 
Bevölkerung zu Unverständnis – sollte ein 
Rathaus doch mitten im Dorf stehen.
Die extensive Wohnbebauung in Bruchhau-
sen führte dann in Folge dazu, dass die heu-
tige Ortsverwaltung und die Freiwillige Feu-
erwehr keine „Randerscheinung“ mehr sind.
Gleichwohl fehlt bis heute ein eigentlicher 
Dorfmittelpunkt.

Vorgesehen war anlässlich des 50-jährigen 
bestehens des gebäudes in der Rathaus-
straße ein kleiner Festakt mit einem sich 
anschließenden Fest im Bereich unserer 
Feuerwehr.
Leider muss sich dieses Fest einreihen in die 
coronabedingten Absagen.
Doch – aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Wir holen in 2021 nach.

Als aktuellen Hinweis auf das Jubiläum 
haben wir von Herrn Thomas Zoller – dem 
wir herzlich danken – ein Poster anfertigen 
lassen, welches wir in den beiden Ortsein-
gangsstelen ausgehängt haben

Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

 
Aus der Luft betrachtet: die Bruchhausener 
Ortsverwaltung mit Feuerwehr   
 Plakat: Thomas Zoller

Ortsverwaltung ab 15. Juni wieder in 
vollem Umfang geöffnet
Nachdem auch die Ortsverwaltungen coro-
namäßig ausgestattet wurden, steht einer 
umfänglichen Öffnung nichts mehr im Wege.
Spuckwände, eine Desinfektionssäule und 
ein Wartebereich wurden eingerichtet. Eine 
telefonische Voranmeldung ist nicht mehr 
notwendig.
Wir sind wieder Montag bis Freitag von 7 – 
12 Uhr und Montag, Mittwoch und Freitag 
von 13.30 – 16 Uhr für Sie da.
Weiterhin zu beachten sind die Einhal-
tung der Abstandsregel und das Tragen von 
Schutzmasken.
Wir freuen uns auf eine gewisse Normalität 
– mit Einschränkungen.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Luthergemeinde

gottesdienst im gemeindezentrum
Am Sonntag, 14. Juni, findet von 10 bis 
10.30 Uhr ein Gottesdienst im Gemeinde-
zentrum Bruchhausen statt. Predigt und Li-
turgie: Prädikant Christoph Dietrich; Musik: 
Frank Schlesinger. Platzwünsche nimmt Frau 
Staubringer im Pfarramt bis Freitag, 11.30 
Uhr entgegen (Tel. 9688). Spontaner Got-
tesdienstbesuch ist möglich.

Konfirmanden-Anmeldung
Insbesondere Schülerinnen und Schüler 
der 7./8. Klassen sind herzlich zur Konfir-
mandenzeit eingeladen. Voraussichtlich 
können wir bald nach den Pfingstferien 
mit der Vorbereitung auf die Konfirmation 
2021 starten. Am besten meldet Ihr Euch 
jetzt schon beim Pfarramt, damit wir Eure 
Kontaktdaten aufnehmen und Euch weiter 
informieren können. Als Start-Ereignis la-

den wir Euch zum Gottesdienst im Grünen 
am Sonntag, 21. Juni um 10 Uhr ein. Pfarr-
amt: Tel. (07243) 9688; Fax: 94050; E-Mail:  
Luthergemeinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de

TV 05 Bruchhausen e.V.
Der Turnverein Bruchhausen steigt schritt-
weise wieder in den Trainings- u. Übungsbe-
trieb ein. Natürlich unter strenger Wahrung 
der bestehenden Hygiene- und Abstandsre-
geln. Die Auflagen sind in der Turnhalle des 
TV05 plakatiert und wir bitten ALLE, diese 
strengstens einzuhalten.
Die verantwortlichen Übungsleiter informie-
ren die Gruppen direkt mit den notwendigen 
Details !

Reststunden Yoga Kurs vom 13.01.2020
Aufgrund der Pandemie konnten ja die letz-
ten 2 Kursstunden nicht abgehalten werden. 
Dies wird nun wie versprochen nachgeholt.
Der Kurs muss aufgrund der Teilnehmerzahl 
und der zur Verfügung stehenden Quadrat-
meter in 2 Gruppen aufgeteilt werden.
Jede Gruppe vollendet den Kurs an 
2 Übungsabenden.
gruppe 1 am 15. und 22. Juni
gruppe 2 am 29. Juni und 6. Juli
Jeweils wie gewohnt um 18.30 Uhr in der 
Turnhalle des TV05.
Die Teilnehmer/innen werden direkt infor-
miert, wer in welcher Gruppe vorgesehen ist.
Infos gerne von Claudia Stoll 
Tel. 07243/90851 oder per E-Mail 
stoll.wolfgang@outlook.de
Den neukurs werden wir nach den som-
merferien 2020 starten.
Auch hier gehen die Infos direkt an die be-
reits gemeldeten Teilnehmer/innen.

beach-Volleyball
In 2 erfolgreichen Arbeitseinsätzen wurden 
unsere beiden Beach-Volleyballfelder vom 
Unkraut befreit.
Dies mechanisch, umweltfreundlich und 
gründlich von Hand ! Jetzt fehlt nur noch 
die Kennzeichnung der Felder.
Leider ist es noch nicht möglich die Fel-
der zu bespielen, wir hoffen jedoch in den 
nächsten Tagen/Wochen auf weitere Locke-
rungen, damit beachen wieder möglich wird.
Der TV05 bedankt sich für die Geduld wäh-
rend der Coronazeit und die tatkräftige Hilfe 
der Mitglieder/innen.

Sicherstellung der  
Informationsversorgung

Lesen Sie das ePaper Ihres Amtsblattes/
Ihrer Lokalzeitung bis zum 15.06.2020 
kostenfrei. Die digitale Ausgabe finden 
Sie vollständig auf: 
www.lokalmatador.de/epaper



AmtsblAtt EttlingEn · 10. Juni 2020 · nr. 24  | 23AmtsblAtt EttlingEn · 10. Juni 2020 · nr. 24  | 23

TRIMMCLUB Ettlingen- 
Bruchhausen e.V.

Wiederaufnahme unseres sportangebots 
zum 15. Juni
Nach der Verordnung des Kultusministeri-
ums und des Sozialministeriums über Sport-
stätten (Corona-Verordnung Sportstätten 
– CoronaVO Sportstätten) vom 22. Mai und 
in Abstimmung mit dem Ordnungsamt und 
dem Sportamt der Stadt Ettlingen nehmen 
wir unsere Angebote für Gymnastik und Vol-
leyball am Montag nach den Pfingstferien 
wieder auf.
Ab dem 15. Juni könnt Ihr wieder die Ange-
bote des TRIMMCLUBs nutzen:

• Montags, 18.30 - 19.30 Uhr, Frauen-
gymnastik, Geschwister-Scholl-Schule 
Bruchhausen

• Montags, 20 - 21 Uhr, Gymnastik, ge-
mischte Gruppe, Franz-Kühn-Halle 
Bruchhausen

• Montags, 21 - 21.45 Uhr, Volleyball, 
gemischte Gruppe, Franz-Kühn-Halle 
Bruchhausen

Alle Teilnehmer müssen sich dabei an die 
bestehenden Vorgaben halten. Diese sind 
im Detail auf der Internetseite www.tceb.de 
nachzulesen.

Alle Teilnehmer werden gebeten, diese Vor-
gaben unbedingt einzuhalten, um die Ge-
nehmigung nicht zu gefährden.

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

schnuppertraining an Fronleichnam 
Endlich dürfen wir wieder Tennis spielen – 
noch immer mit ein paar wenigen Corona-
Einschränkungen – aber das schmälert die 
Freude an unserem schönen Sport nicht.

Gerne laden wir alle am Tennis Interessier-
ten am Donnerstag, den 11.6. (Fronleich-
nam) zwischen 16 und 18 Uhr zu einem 
Schnuppertraining auf die schöne Anlage 
des TC Blau-Weiß Bruchhausen ein. Einfach 
kommen, mitspielen, nette Mitspieler-/
Innen kennenlernen und den schönen Ten-
nissport genießen.
Turn- oder Tennisschuhe sind erforderlich; 
alles andere wird gestellt.  
Rückfragen? Dann sendet eine Mail an
info@tcbw-bruchhausen.de

 
Tennis macht Spaß  Foto: DTB

VdK Bruchhausen

Absage Kaffeenachmittag
Leider findet auch im Juni der Kaffeenach-
mittag wegen der Coronabeschränkungen 
noch nicht statt. In der Hoffnung, dass wir 
uns endlich gesund im Juli wiedersehen 
können, wünscht der VdK Ihnen noch eine 
gute Zeit und viel Gesundheit.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Fundsachen
Abgegeben wurde eine braune Lesebrille, 
gefunden auf dem Friedhof in Ettlingen-
weier. 
Ebenfalls abgegeben wurde ein Schlüssel, 
gefunden Neckarstraße/Eisenstockstraße 
sowie ein Schlüssel mit einem grünen Band, 
gefunden Ettlinger Straße/Schluttenbacher 
Straße.

Luthergemeinde

gottesdienst im gemeindezentrum
Am Sonntag, 14. Juni findet von 10 Uhr bis 
10.30 Uhr ein Gottesdienst im Gemeinde-
zentrum Bruchhausen statt. Predigt und Li-
turgie: Prädikant Christoph Dietrich; Musik: 
Frank Schlesinger.
Platzwünsche nimmt Frau Staubringer im 
Pfarramt bis Freitag, 11.30 Uhr entgegen 
(Tel. 9688). Spontaner Gottesdienstbesuch 
ist möglich.

Konfirmanden-Anmeldung
Insbesondere Schülerinnen und Schüler der 
7./8. Klassen sind herzlich zur Konfirman-
denzeit eingeladen. Voraussichtlich kön-
nen wir bald nach den Pfingstferien mit der 
Vorbereitung auf die Konfirmation 2021 
starten. Am besten meldet Ihr Euch jetzt 
schon beim Pfarramt, damit wir Eure Kon-
taktdaten aufnehmen und Euch weiter in-
formieren können. Als Start-Ereignis laden 
wir Euch zum Gottesdienst im Grünen am 
Sonntag, 21. Juni um 10 Uhr ein. Pfarramt: 
Tel. (07243) 9688; Fax: 94050; E-Mail: Lu-
thergemeinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de

Stadtteil
Oberweier

Luthergemeinde

gottesdienst im gemeindezentrum
Am Sonntag, 14. Juni findet von 10 Uhr bis 
10.30 Uhr ein Gottesdienst im Gemeinde-
zentrum Bruchhausen statt. Predigt und Li-
turgie: Prädikant Christoph Dietrich; Musik: 
Frank Schlesinger.

Platzwünsche nimmt Frau Staubringer im 
Pfarramt bis Freitag, 11.30 Uhr entgegen 
(Tel. 9688). Spontaner Gottesdienstbesuch 
ist möglich.

Konfirmanden-Anmeldung
Insbesondere Schülerinnen und Schüler der 
7./8. Klassen sind herzlich zur Konfirman-
denzeit eingeladen. Voraussichtlich kön-
nen wir bald nach den Pfingstferien mit der 
Vorbereitung auf die Konfirmation 2021 
starten. Am besten meldet Ihr Euch jetzt 
schon beim Pfarramt, damit wir Eure Kon-
taktdaten aufnehmen und Euch weiter in-
formieren können. Als Start-Ereignis laden 
wir Euch zum Gottesdienst im Grünen am 
Sonntag, 21. Juni um 10 Uhr ein. Pfarramt: 
Tel. (07243) 9688; Fax: 94050; E-Mail: 
Luthergemeinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de

Stadtteil
Schluttenbach

TV Schluttenbach

Wiedereröffnung unserer Clubhauses

 
 Plakat: Waldeck

Freuen Sie sich auf griechische mediterrane 
Küche !
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag, Samstag: 17 bis 23 Uhr
Sonntag: 
11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 22. Uhr
Die komplette Speisekarten finden Sie auch 
unter www.TV-Schluttenbach.de

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

sitzung
die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Schöllbronn ist am 

Donnerstag, 18. Juni, um 19 Uhr,

im Pfarrsaal bei der Kirche.
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tagesordnung:
1  Fragen, Anregungen und Bekanntgaben 

der Bürger/innen.
2  Information durch den Förderverein 

zum Sachstand Waldbad.
3 Blutspenderehrung 2020.
4  Haushaltsplan 2021; Einbringung 

der Vorschläge des Ortschaftsrates 
Schöllbronn.

5  Information über erteilte Baugenehmi-
gungen.

6  Bekanntgabe der Ergebnisse von Ge-
schwindigkeitsmessungen.

7  Sonstige Bekanntgaben der Verwaltung.
8  Fragen und Anregungen der Ortschafts-

räte.
gez.
Steffen Neumeister
Ortsvorsteher

Wieder geöffnet!
Die Ortsverwaltung Schöllbronn ist ab dem 
15. Juni 2020 wieder regulär zu den be-
kannten Öffnungszeiten geöffnet. Die seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie erforderliche 
telefonische Voranmeldung ist dann nicht 
mehr erforderlich.
Zu Ihrem eigenen Schutz und auch zum 
Schutz der Mitarbeitenden sind beim Be-
such der Ortsverwaltung die Hygiene- und 
Abstandsregeln (Abstand mindestens 1,5 m, 
Tragen einer Mund-Nase-Maske, Desinfekti-
on der Hände) einzuhalten.

Die Mitarbeiter sind zu folgenden Öffnungs-
zeiten für Sie da:
Montag       8 bis 12 Uhr
Dienstag   13 bis 18 Uhr
Mittwoch     7 bis 12 Uhr
Donnerstag     8 bis 12 Uhr und 
     13 bis 18 Uhr
Freitag      7 bis  12 Uhr
An beiden „D-Tagen“ (Dienstag und Don-
nerstag) ist die Ortsverwaltung bis 18 Uhr 
geöffnet und bietet mittwochs und freitags 
eine „Früh-Öffnung“ an. Vor allem berufs-
tätige Bürgerinnen und Bürgern können so, 
außerhalb der eigenen Arbeitszeit, wichtige 
Anliegen besser erledigen. Nutzen Sie diesen 
Service direkt Vor-Ort - Frau Weber und Frau 
Sklubal freuen sich, Ihnen weiterzuhelfen.

Per E-mail erreichbar!
Sie erreichen die Ortsverwaltung Schöllbronn 
auch über E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet: 
ov-schoellbronn@ettlingen.de.
Bitte beachten:
Falls Sie zur Veranschaulichung von Sach-
verhalten Bilder anfügen, überprüfen Sie 
die Dateigröße dieser Bilder. Moderne Di-
gitalkameras liefern Auflösungen, die beim 
E-Mail-Versand Probleme verursachen kön-
nen. Es genügt, wenn die Bilder im Format 
1024x768 abgespeichert werden.

Ortsverband CDU

CDU-stammtisch entfällt
Aufgrund der derzeitigen Corona-Auflagen 
kann der geplante Stammtisch am 17.6. um 
19 Uhr nicht stattfinden. 

In der kontaktarmen Zeit stehen Ihnen Ihre 
CDU-Ortschaftsräte Jutta Lemche, Marco 
Maisch, Alexander Schmidt, Mirjam Sponer 
und Gabriele Wurster unverändert persön-
lich, telefonisch oder per Mail für Fragen 
und Anregungen zur Verfügung.
Der nächste CDU-Stammtisch ist für Freitag, 
18.9., im Gasthaus Krone geplant. Bleiben 
Sie bis dahin gesund.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Ortsverwaltung spessart öffnet wieder!
Wir freuen uns sehr, dass die Ortsverwaltung 
Spessart ab

montag, 15. Juni
wieder für unsere Mitbürgerinnen und Mit-
bürger geöffnet ist und wir wieder persön-
lich für Sie da sein werden.

Es gelten ab diesem Zeitpunkt unsere regu-
lären Öffnungszeiten:
Montag   13-19 Uhr
Dienstag  8-12 Uhr
Mittwoch  8-12 Uhr und
    12.30 bis 16.30 Uhr
Donnerstag 9-13 Uhr
Freitag   7-13 Uhr

Um die notwendigen Verhaltensregeln ein-
halten zu können, bitten wir Sie, falls mög-
lich, um telefonische Voranmeldung unter 
Telefon 2286. Schon jetzt vielen Dank für 
Ihre Mithilfe und die Wahrung des Sicher-
heitsabstandes, die Händedesinfektion so-
wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 
Dies dient dem Schutz von uns allen und 
kann bestenfalls eine zweite Krankheitswel-
le verhindern.
Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Ihr Spessarter Rathausteam
Beate Mackert
Andrea Thieme
Elke Werner

Zusätzliche Hundestation in spessart
Mit der Aufstellung einer neuen Hundesta-
tion erhofft sich der Ortschaftsrat und viele 
Hobbygärtner sowie Landwirte einen posi-
tiven Effekt. Da immer wieder Beschwerden 
über Hundekot in Wiesen, Äckern und Fel-
dern bei der Ortsverwaltung eingehen, hat 
der Ortschaftsrat angeregt, eine zusätzliche 
Hundestation „Im Kehr“, in der verlängerten 
Kirchstraße zu platzieren.

 
 Foto: privat

Allerdings muss immer wieder festgestellt 
werden, dass die Hundekotbeutel oftmals 
achtlos weggeworfen werden, obwohl ein 
Abfallbehälter in die Station integriert ist. 
Dieser muss zwingend genutzt, bzw. der 
Beutel im eigenen Hausmüll entsorgt wer-
den! Ortsvorsteherin Elke Werner war sich 
mit Herrn Ruml vom Stadtbauamt einig, 
dass diese Station „zur Bewährung“ aufge-
stellt ist. Sollten nun vermehrt Hundekot-
beutel im Umfeld der Station gefunden wer-
den, würde sich die Frage der Sinnhaftigkeit 
stellen und ggf. wird diese wieder entfernt.
An dieser Stelle ergeht nochmals – wie schon 
so oft – der Appell an alle Hundebesitzer den 
Kot ihrer Tiere zu entfernen. Da nunmehr 
sieben Hundestationen in spessart vor-
handen sind, muss dies möglich sein. Auch 
bei der Ortsverwaltung sind kostenlose Beu-
tel zur Entsorgung der Hinterlassenschaften 
der Vierbeiner zu erhalten.
Es ist immer wieder erschreckend an wel-
chen Orten Hundekot zu finden ist. Sogar 
auf der Grünfläche vor dem Friedhof schre-
cken Hundebesitzer nicht zurück, das „gro-
ße Geschäft“ ihrer Tiere liegen zu lassen.
Bitte helfen Sie alle mit unser Spessart so 
schön und lebenswert zu erhalten, indem 
Sie die Regeln befolgen!
Elke Werner
-Ortsvorsteherin-

Sozialverband VdK Spessart

Absage Kaffeenachmittag
Leider findet auch im Juni der Kaffeenach-
mittag wegen den Coronabeschränkungen 
noch nicht statt. 
In der Hoffnung, dass wir uns endlich ge-
sund im Juli wiedersehen können, wünscht 
der VdK Ihnen noch eine gute Zeit und viel 
Gesundheit.

Hydranten freihalten

Hydranten müssen immer frei 
sein, damit die Feuerwehr im Not-
fall schnell handeln kann.
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