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nachtsferien ab  7.Januar 2019 fortgesetzt.
Die nächsten Trainingstermine sind: 
Donnerstag, 10.01., 16:45 – 18:15 Uhr 
Tastschreib- und Textbearbeitungstraining 
Dienstag, 15.01., 
18:30 – 19:30 Uhr Stenotraining
www.steno-ettlingen.de, 
info@steno-ettlingen.de,  07243 31212

Aus den Stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Aktuelles aus dem Rathaus 

Rückblick und Weihnachtsgrüße
Liebe Bruchhausener Bürger,
ein letztes Mal im ausgehenden Jahr wende 
ich mich an Sie mit einem kleinen Rückblick 
und guten Wünschen. Ich beginne mit einer 
kleinen Statistik:
Aktuell haben wir 5039 Einwohner in 
Bruchhausen mit Erstwohnsitz, wir mussten 
uns von 40 Verstorbenen verabschieden 
und durften 31 kleine „Neubürger“ begrü-
ßen.
Erneut konnte einiges gemeinsam mit dem 
Ortschafts- und Gemeinderat erreicht wer-
den – stets unterstützt durch Oberbürger-
meister Johannes Arnold und Bürgermeister 
Dr. Moritz Heidecker mit deren jeweiligen 
Fachämtern.
So durften wir den zweiten Bruchhausener 
Kindergarten St. Josef in der Trägerschaft 
der katholischen Kirche gemeinsam mit 
Herrn Pfarrer Dr. Merz eröffnen. Das älteste 
Bauwerk Bruchhausens – unser Bildstock – 
wurde saniert, die Querspange Luitfried-
straße/Frühlingsstraße wurde behinder-
tengerecht ausgebaut.
Als erster Standort in den Ortsteilen konn-
ten wir mit Hilfe unserer Stadtwerke eine 
E-Tankstelle am CAP-Markt einrichten. 
Die Lücke im Fahrradnetz Landstraße 
zwischen der Hornisgrindestraße und der 
Autobahnbrücke wurde geschlossen. Fah-
ren wir von Norden oder Süden nach Bruch-
hausen ein, werden wir von den nunmehr 
beleuchteten Stelen begrüßt, ebenso wie 
von den traditionellen Ortstafeln der 
Bruchhausener Vereine. Letztere wurden 
renoviert und mit neuen Motivtafeln von 
Werner Bentz bestückt. Unser Dank gilt ihm 
und der Arbeitsgemeinschaft Bruchhause-
ner Vereine.
Leider nicht vorangekommen sind wir mit 
einem „Garten der Erinnerung“. Die dafür 
zuständige Friedhofsgenossenschaft hält 
uns leider weiterhin hin. Der Baubeginn war 
eigentlich schon für das Frühjahr 2018 vor-
gesehen. Wir hoffen auf 2019!

Das Seniorenhaus hat alle behördlichen 
Hürden genommen und steht kurz vor dem 
Baubeginn.
Schön war der Besuch von Jugendlichen 
aus Fère-Champenoise, unserer Partner-
gemeinde in Frankreich. Für die Organisa-
tion verantwortlich zeichnete das Partner-
schaftskomitee – danke! Schön, dass auch 
im kommenden Jahr ein Austausch – dies-
mal in Frankreich – vorgesehen ist.
Eine Dauerbaustelle haben wir weiterhin in 
der Winterstraße. Die beauftragte Baufirma 
arbeitet aufgrund der Enge unter erschwer-
ten Bedingungen. Den Anwohnern gilt ein 
Dank für ihre große Geduld. Die Fertigstel-
lung soll bis voraussichtlich Ostern 2019 
erfolgen.
Womit ich bei meinem Dank an unsere 
Vereine wäre, die unser örtliches Leben 
mit ihren Aktivitäten und Veranstaltungen 
stets bereichern. Der SC 88 durfte seinen 
30. Geburtstag feiern, unser Fußballver-
ein Alemannia wird gleich im Januar sein 
100-jähriges Jubiläum begehen, gefolgt 
vom Gesangverein Edelweiß mit seinem 
120. Geburtstag im Herbst. 
Ein Sonderdank gilt jedes Jahr unsrer Bruch-
hausener Feuerwehr, der die Arbeit (leider) 
nie ausgeht. Danke für deren selbstlosen 
Einsatz und die vorbildhafte Jugendarbeit.
Ein gleicher Dank gebührt unserem Roten 
Kreuz für die engagierte Arbeit übers Jahr 
für die Allgemeinheit.
Danke auch dem Bürgernetzwerk Bruch-
hausen und dem Seniorentreff, die sich um 
die Belange der Ältergewordenen kümmern.
Danke für das angenehme Miteinander sei-
tens unseres Bildungshauses (Schule, Kin-
dergarten, Kinderkrippe) und unseren bei-
den Kirchen.
Ein Anliegen ist mir, meinen beiden Mitar-
beitern in der Ortsverwaltung ganz beson-
ders zu danken -  Herrn Reiser und Frau Joe-
res. Sie sind die Garanten für unseren guten 
Bürgerservice.
Bedanken will ich mich auch für die vielen Ge-
meinsamkeiten im Ortschaftsrat – über die 
Parteigrenzen hinweg. Alle Beschlüsse wurden 
höchstprozentig oder mit deutlichen Mehrhei-
ten gefasst – zum Wohle Bruchhausens.
Wichtig war mir die Transparenz.
Jede Woche wurden Sie unter „Aktuelles 
aus dem Rathaus“ auf dem Laufenden ge-
halten. Dies soll auch so bleiben.

Liebe Bruchhausener,
persönlich und im Namen des Ortschaftsra-
tes wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 
eine
frohe Weihnacht und 
ein friedliches Jahr 2019.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung 
Am 27. und 28.12. bleibt die Ortsverwaltung 
- wie auch die anderen städtischen Dienst-
stellen - geschlossen.
Ab 1.1.2019 gelten folgende Öffnungszei-
ten für die Ortsverwaltung:

Diese sind:
vormittags jeweils von 7 bis 12 Uhr und 
Montag, Mittwoch und Freitag von 13.30 
bis 16 Uhr.

Jahreskarten für die Ettlinger Bäder ab 
sofort erhältlich

� Foto:�Werner�Bentz

Der Verkauf der Jahreskarten für die Ettlin-
ger Bäder hat begonnen. Die Preise haben 
sich nicht erhöht. Jahreskarten für Erwach-
sene kosten 258 €, ermäßigte Karten 155 € 
und Familienkarten 285 €.
Weitere Auskünfte erteilt die Ortsverwal-
tung unter Tel. 9211.
� �

Bürgernetzwerk
Bürgernetzwerk  
- Miteinander in Bruchhausen
Wir möchten allen Bruchhausener Mitbür-
gern besinnliche Festtage und ein gutes 
2019 wünschen. Sie werden sich für das 
neue Jahr schon jetzt sicher wieder viel vor-
genommen haben. Auch wir planen eifrig, 
um unsere Dienste für Sie zu verbessern und 
noch attraktiver zu gestalten. Unseren neu-
en Namen haben wir schon in der Überschrift 
zu diesem Artikel verwendet. Aber auch in-
haltlich haben wir einiges in der Planung. 
Hier sei schon einmal verraten, dass wir uns 
am Bruchhausener Dorffest am 24./25. Mai 
2019 aktiv beteiligen werden. Ab dem 14. 
Januar 2019 werden wir auch wieder zur ge-
wohnten Zeit (immer montags von 11 bis 12 
Uhr) in unserem Büro im Bruchhausener Rat-
haus Ihnen persönlich zur Verfügung stehen.

Luthergemeinde

Krippenspiele:  
Anschauliche Weihnachtsbotschaft
Heiligabend kommen in der Luthergemeinde 
Kinder und Familien groß raus. 
Schließlich geht es um Jesu Geburt.
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den FVA im abgelaufenen Jahr, egal in wel-
cher Form, unterstützt haben. Wir hoffen, 
Sie sind unserem Verein auch 2019 treue 
Begleiter.
Herzlichen Dank !!!

100 Jahre FVA 
- Festbankett am 19.01.2019
Sein großes Jubiläum feiert der FVA im Jahr 
2019, denn er wurde am 19.01.1919 gegrün-
det und wird somit an diesem Tage 100 Jahre 
alt. Zahlreiche Veranstaltungen sollen daher 
im Jubiläumsjahr durchgeführt werden.
Zunächst findet am Samstag, 19.01., ab 18 
Uhr, in der Schlossgartenhalle das Festban-
kett mit zahlreichen Highlights. Das genaue 
Programm wird noch veröffentlicht. Bereits 
heute möchten wir hierzu alle Ehrenmitglie-
der, Mitglieder, Sponsoren, Spielerinnen und 
Spieler des FVA recht herzlich zum Festakt 
einladen.

Abt. Jugend

Christbaumsammlung
Die Jugendabteilung des Fußballvereins 
sammelt am Samstag, 12.01.2019, in 
Bruchhausen für eine kleine Spende (für 
die Jugendarbeit) Ihren Christbaum ein. Ab 
ca. 09.30 Uhr klingeln unsere Juniorinnen/
Junioren an Ihrer Haustür und würden gern 
Ihren Christbaum einsammeln. Ab ca. 12.30 
Uhr werden die Bäume durch unseren LKW 
abgeholt. Die Jugend würde sich freuen, 
wenn Sie unser Angebot recht zahlreich in 
Anspruch nehmen würden.

Trainingsshirts der Firma Eiermann
Die Bambinis mit ihren Trainern bedanken 
sich bei der Firma Eiermann, Heizungstech-
nik, Ettlingen, für die tollen Trainingsshirts. 
Die Shirts wurden von Frau Eiermann an Ju-
gendvorstand Rolf Brendel übergeben.

�
� Foto:�Rolf�Brendel

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

Frohe Festtage 
Der Tennisclub TC Blau-Weiß Bruchhausen 
e.V. wünscht allen Mitgliedern und Freun-
den des Vereins, sowie ihren Angehörigen 
ein friedvolles, gesegnetes und frohes Weih-
nachtsfest und einen perfekten Start ins Ju-
biläumsjahr  (1969 - 2019) des TC Blau-Weiß 
Bruchhausen e.V. !

Die erste Christvesper um 14.30 Uhr im 
Gemeindezentrum Bruchhausen ist beson-
ders für Familien mit Kleinkindern gestal-
tet. Kinder haben unter Leitung von Denise 
Hilgers ein Krippenspiel vorbereitet, in 
dem die Weihnachtsgeschichte anschaulich 
ins Bild gesetzt wird.
Ein Krippenspiel für größere Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene wird in der 
zweiten Christvesper um 16 Uhr im Ge-
meindezentrum Bruchhausen aufgeführt. 
Kinder, Konfirmanden und Jugendliche 
unter Leitung von Pfarrerin Bornkamm-
Maaßen setzen sich in dem Bühnenspiel mit 
der Weihnachtsroutine auseinander. So wird 
deutlich, warum es doch wichtig ist, „alle 
Jahre wieder“ Weihnachten zu feiern.  
Zur Christnacht in der Kleinen Kirche 
Bruchhausen laden Dekan Dr. Reppenhagen 
und Winfried Mackert an der Orgel am 24. 
Dezember um 22.30 Uhr herzlich ein.

Friedenslicht aus Bethlehem
Am 3. Advent kam das Friedenslicht aus 
Bethlehem über Linz und Karlsruhe, nach 
Bruchhausen. Bis zum 6. Januar wird es 
beim Gemeindezentrum in der Meister-
singerstraße erstrahlen. Bringen Sie – z.B. 
an Heiligabend – eine Laterne mit, um das 
Licht weiterzutragen.
Die von den christlichen Pfadfinderbünden 
getragene Aktion steht in diesem Jahr unter 
dem Motto „Frieden braucht Vielfalt – zu-
sammen für eine tolerante Gesellschaft“. 
Lassen Sie das Licht bei sich leuchten und 
geben Sie es weiter. Es ist ein Zeichen da-
für, dass Verschiedenheit den Frieden nicht 
bedroht. Im Gegenteil, je stärker wir Viel-
falt als Bereicherung verstehen, desto mehr 
Frieden geben wir weiter.

Festliche Musik am Dreikönigstag
Am 6. Januar 2019 lädt die Evangelische 
Kirchengemeinde Ettlingen zum gemeinsa-
men Epiphaniasgottesdienst in die Kleine 
Kirche Bruchhausen ein. Als Prediger und 
Liturg konnte Dekan Dr. Martin Reppen-
hagen gewonnen werden. Im Blickfeld der 
Gemeinde wird die Krippe stehen, die in 
den vergangenen Jahren in einem Gemein-
deprojekt getöpfert wurde. Das Blockflöte-
nensemble unter Leitung von Felicitas von 
Schierstaedt sowie Bezirkskantorin Anke 
Nickisch an der Orgel werden den festlichen 
Glanz des Feiertags unterstreichen.

TV 05 Bruchhausen e.V.

TV05 Bruchhausen e.V.  
wünscht besinnliche Weihnachten

und einen guten Rutsch  
ins neue Jahr 2019 !!!

2018 war ein ereignisreiches und erfolgrei-
ches Jahr für den TV05.
Nur bei einer funktionierenden Verwaltung 
und zahlreichen Helfern/innen kann die ge-
meinnützige Aufgabe des TV05 gestemmt 
werden.
Dafür an alle herzlichen Dank !!!
Basis ist die engagierte, erfolgreiche Ar-

beit unseres Sportteams und der aktiven 
Übungsleiter/innen.
Auch der TV05 befindet sich im Generatione-
numbruch und unsere Jüngeren treten mit 
neuen Ideen in die großen Fußstapfen der 
Vorgänger/innen.
Getreu dem Motto:
Wenn ein neuer Wind bläst bauen die einen 
Mauern, die anderen Windmühlen.
Der TV05 will Windmühlen bauen und die 
Entwicklung vorantreiben.
Es macht richtig Spaß generationenüber-
greifend zusammenzuarbeiten.
Die Judokas sind überregional erfolgreich 
unterwegs und unser Kinder- und Jugend-
turnen entwickelt sich äußerst positiv.
In unseren Freizeitgruppen gibt es noch er-
hebliches Potential, es wäre schön wenn wir 
dieses für 2019 aktivieren könnten.

Der Turnbetrieb ruht vom 24.12.2018 – 
06.01.2019.
Geschlossen ist in diesem Zeitraum auch un-
sere Vereinsgaststätte.
Ab Montag, dem 07.01.2019 geht es dann 
wieder los.

Neuer Yoga Kurs ab 14.01.2019
Ab Montag, den 14. Januar 2019  bietet der 
TV05, in der Turnhalle am Teichweg 10, in 
Ettlingen-Bruchhausen einen neuen Kurs 
an.
Übungszeit ist jeweils montags von 18.30 
- 20.00 Uhr.
Der Kurs ist geeignet für Teilnehmer/innen 
mit Erfahrung oder Neueinsteiger/innen.
Ob Mitglied im TV05 oder nicht, spielt keine 
Rolle!
ALLE sind willkommen!
Unsere erfahrene Übungsleiterin Christina 
Himmelsbach geht auf
jeden Teilnehmer/in ein.
Kursumfang:
10 mal 1,5 Stunden
Kursgebühr:
Nichtmitglieder  75.- €
Mitglieder des TV05 50.- €
Die fällige Kursgebühr muss am ersten 
Übungsabend vor Ort in bar entrichtet wer-
den, um den Verwaltungsaufwand möglichst 
klein zu halten.
Anmeldungen und Infos gerne ab sofort bei 
Claudia Stoll, Tel. 07243/90851.

Natürlich auch gerne per E-Mail an 
stoll.wolfgang@outlook.de
Vorstand und Verwaltung wünschen nun  
ALLEN Mitglieder/innen, Freunden und 
Gönnern des TV05 erholsame, besinnliche 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2019 !

FV Alemannia Bruchhausen

Weihnachtswünsche
Der FVA wünscht allen Ehrenmitgliedern, 
Mitgliedern und der gesamten Einwohner-
schaft frohe und besinnliche Weihnachten, 
einen guten Rutsch und alles Gute für 2019. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herz-
lich bei unseren Sponsoren und allen, die 
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Rod & Gun Club  
Bruchhausen 2011 e.V.

Der Rod & Gun Club Bruchhausen hat die 
Deutsche Meisterschaft mit 4 Deutschen 
Meister Titel beendet
Weiterhin wurden  3x der zweite und 2x der 
dritte Platz erreicht.
Das Leaders-Sportarms-Pokal Schießen 
(4-Wettbewerbe) schlossen die Schützinnen 
und Schützen mit 3x Gold und 1x Silber ab.
Auch beim IGOR-Wettbewerb mit über 160 
Teilnehmern waren die Schützen unter den 
TOP - TEN, sowie weiteren sehr guten Plat-
zierungen. Der R&G trat bei allen 8 Terminen 
in 2018 mit 4-Mannschaften an. Hier zeigt 
sich das große Interesse der Mitglieder an 
diesem Wettbewerb.
Im November fand die Hauptversammlung 
statt. Das ganze Geschäfts- und Sportjahr 
2017 lief hervorragend und ohne Beanstan-
dungen. Auch konnten wir wieder neue Mit-
glieder begrüßen.
Am ersten Wochenende im Dezember tra-
fen sich die Mitglieder des Rod & Gun mit 
Begleitungen für das Jahresabschlussessen 
im Schützenhaus in Ittersbach. Die große 
Teilnehmerzahl zeigt die Verbundenheit zum 
Club.
Es war ein geselliger und lustiger Abend 
der mit einem kleinen Spiel endete, wo die 
Treffsicherheit im Team gefragt war. Im An-
schluss wurden alle im Sportjahr 2018 er-
rungenen Pokale an die Mitglieder verlost!
Der Abschluss des Sportjahres erfolgte, wie 
in den letzten Jahren auch, beim Nikolaus-
schießen, am 09.12., bei den Kameraden in 
Menzingen!  Mit dem 2. Platz beendet der 
Rod&Gun Club Bruchhausen das sportliche 
Jahr 2018.

�
Sportjahr�2018� Foto:�R.Müller

Harmonika-Club  
Bruchhausen e.V.

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Der Harmonika-Club Bruchhausen wünscht 
seinen Mitgliedern und Freunden ruhige 
und besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie 
einen guten Rutsch in das Jahr 2019. Wir 
bedanken uns für jegliche Unterstützung, 
die dem Verein zugute kam. 
Vergangene Woche bekamen die Kinder 
unserer Akkordeon-AG an der Geschwister-
Scholl-Schule weihnachtlichen Besuch von 
Vorstand Oliver Seibold. Die Kinder freuten 
sich über kleine Leckereien und über einen 
von Wolfgang Kraft gedrechselten Kreisel. 

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich 
bei Frau Beskers, die unsere AG mit großem 
persönlichen Einsatz leitet. 
Ihr Harmonika-Club-Bruchhausen e.V.  
www.harmonika-club-bruchhausen.de

Musikverein Bruchhausen

Jugendausflug und -weihnachtsfeier
Am Samstag, 15.12., ging es mit 10 Kindern 
und 2 Erwachsenen zum Eistreff nach Wald-
bronn. Zur Pause gab‘s Pommes und kalte 
Getränke, denn beim Eislaufen kommt man 
ja gut in Bewegung. Emily und Marija kratz-
ten den Schnee am Rand zusammen und 
bewarfen uns mit Schneebällen, klein Theo 
fand das so gut, dass er fortan unten lag und 
auch Schneebälle warf.
Zurück im Vereinsheim hatten die Gäste be-
reits an der festlich geschmückten Tafel Platz 
genommen, die Jugendkapelle baute auf und 
Jugenddirigent Heiko Hager stimmte erst 3 
moderne Poptitel an und dann viele schöne 
Weihnachtslieder. Danach wurde das Kuchen-
buffet eröffnet. Jugendleiter Mario Möller 
bedankte sich bei Dirigent Heiko sowie Vic-
toria für das zurückliegende Jahr, bei Helfern 
und Sponsoren. Hier sei besonders die Firma 
EXAL, vertreten durch Anke Oswald, erwähnt, 
die weiterhin großzügig die Jugendarbeit des 
Vereins unterstützt. Aber auch die dm-Markt-
Filiale in der Schillerstr. trug in diesem Jahr 
zum Gelingen der Weihnachtsfeier bei.
Weiter gab Jugendleiter Mario eine kurze 
Vorschau auf die Planungen des kommen-
den Jahres, wie z. B. das Probewochenende 
März/April in Freudenstadt und vielleicht 
klappt es ja auch wieder mit einer Teilnah-
me am „Euro-Musique-Festival“ im Europa-
park. Die 6 fleißigsten Teilnehmer an den 
Dienstagsproben erhielten Geschenke, die 
mit leuchtenden Augen entgegengenommen 
wurden, wobei positiv zu erwähnen ist, dass 
Amelie und Marija nur 3-mal fehlten und so 
in den Genuss je einer VR-Brille kamen. Ab-
gerundet wurde der Nachmittag mit gesel-
ligem Beisammensein, frohen Weihnachts-
wünschen zum Abschied und dem Dank der 
Eltern an die Organisatoren.

Weihnachtliches Vereinsheim

�
Ausgezeichnet� für� guten� Probenbesuch�
wurden� von� Jugendleiter� Mario� Möller� und�
Dirigent� Heiko� Hager� während� der� Jugend-
weihnachtsfeier� oben� v.l.:� Victoria,� Marija,�
Emily,� Nils,� Felix� und� Amelie.� „Christkindl�
und�Weihnachtsmann“�beim�Jahresabschluss�
des�Blasorchesters�-�auch�hier�machen�unsere�
Aktivenvertreter�Regina�und�Volker�eine�gute�
Figur.�� Foto:�kdb

Jahresabschluss des Blasorchesters
Bereits am Freitag, 14.12. fand die Jahres-
abschlussfeier des Blasorchesters im Ver-
einsheim statt. Es war an der Zeit um „Dan-
ke“ zu sagen für ein arbeitsreiches Jahr mit 
vielen Proben und Auftritten, einem Diri-
gentenwechsel sowie einem wieder sehr gut 
besuchten Kirchenkonzert.
Musikervorstand Volker Toth bedankte sich 
bei den Aktiven für ihr Engagement und 
deshalb gingen auch in diesem Jahr die Mu-
sikerInnen, so kurz vor Weihnachten, nicht 
leer aus. Neben einem kleinen Schokoweih-
nachtsmann gab es diesmal eine Edelstahl-
Trinkflasche, die bestens für heiße und kalte 
Getränke geeignet ist.
Für das leibliche Wohl war natürlich auch 
bestens gesorgt und zur Begrüßung gab 
es ein Gläschen Sekt. Auf dem reichhalti-
gen Buffet gab es in diesem Jahr Putenge-
schnetzeltes mit Spätzle. Salate und süße 
Leckereien wurden von den Aktiven beige-
steuert. Erfreulich war auch, dass wir an die-
sem Abend mit unserem Ehrenvorsitzenden 
Bernhard Heinzler auch unseren ältesten 
Musiker begrüßen konnten.
Nach dem reichhaltigen Mahl wurde dann 
noch lange zusammengesessen und nett ge-
plauscht. Dazwischen bedankte sich Ehren-
vorsitzender Klaus-Dieter Becker bei Beate 
Klein und Stefan Schröder, die nach ca. 30 
Jahren ihre Kochlöffel an den Nagel hängten 
und zum Ende des Jahres die Küchenverant-
wortung in andere Hände legen, mit einem 
kleinen Fotobuch über ihr Wirken beim MVB. 
Vorsitzender Bernhard Klein bedankte sich 
bei unserem Dirigenten Michael Weber für 
seine erfolgreiche Arbeit mit dem Blasor-
chester mit einem Präsent. So klang dann 
gegen Mitternacht ein schönes und harmo-
nisches Jahresabschlussfest aus.
Ein herzliches Dankeschön den Organisato-
ren Regina und Volker sowie allen, die einen 
Salat oder etwas Süßes mitgebracht hatten.

Sternlesmarkt statt Probe
Auch unser Blasorchester war, unter der 
Leitung von Dirigent Michael Weber, am 
Donnerstag, 13.12. auf dem Sternlesmarkt  
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Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Zum Jahresschluss
„Zwei Freunde wanderten durch die Wüste. 
Während der Wanderung kam es zu einem 
Streit, und der eine schlug dem anderen im 
Affekt ins Gesicht. 
Der Geschlagene war gekränkt. Aber ohne 
ein Wort zu sagen beugte er sich nieder und 
schrieb in den Sand: 
„Heute hat mich mein bester Freund ins Ge-
sicht geschlagen.“ 
Sie setzten ihre Wanderung fort und kamen 
bald darauf zu einer Oase. Dort wollten sie 
im Tümpel baden. Der Freund, der geschla-
gen worden war, blieb aber im Schlamm 
stecken und drohte zu ertrinken. Der andere 
konnte ihn jedoch in buchstäblich letzter 
Minute retten. 
Nachdem sich der fast Ertrunkene wieder er-
holt hatte, ging er zu einem großen Stein 
und ritzte folgende Worte hinein: 
„Heute hat mein bester Freund mir das Le-
ben gerettet.“ 
Der andere fragte erstaunt: „Als ich dich 
gekränkt habe, hast du deinen Satz in den 
Sand geschrieben, aber nun ritzt du die Wor-
te in einen Stein. Warum?“ 
Der Freund antwortete: „Wenn uns jemand 
gekränkt oder beleidigt hat, sollten wir es 
in den Sand schreiben, damit der Wind es 
bald wieder wegfegen und alles wieder glät-
ten kann. Aber wenn uns jemand etwas Gu-
tes tut, dann sollten wir das in einen Stein 
meißeln, uns daran freuen und im Herzen 
behalten, damit kein Wind es jemals löschen 
kann.“

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
für das abgelaufene Jahr bedanke ich mich 
bei allen, die sich für die Menschen in un-
serem Dorf eingesetzt haben, damit unser 
Miteinander positiv und lebenswert bleibt. 
Für das Weihnachtsfest und das kommende 
Jahr 2019 wünsche ich Ihnen, dass Ihnen 
viele gute Menschen und manche Stunden 
begegnen, die Sie im Herzen behalten wol-
len und die Ihnen Freude bereiten. Mögen 
Sie von Glück, Gesundheit und Gottes Segen 
begleitet sein.
Elisabeth Führinger
Ortsvorsteherin

Ausstellung „Künstler aus Ettlingenweier“
Die Ausstellung im Rathaus Ettlingenweier 
mit dem Titel „Lebenszeit schenken - für die 
Gemeinschaft“ ist jeden Samstag und Sonn-
tag und zusätzlich am 2. Weihnachtsfeiertag 
(26. Dezember) von 11 Uhr bis 17 Uhr geöff-
net. Am 25. Dezember sowie am 1. Januar ist 
die Ausstellung geschlossen.

Geänderte Öffnungszeiten 
Die Ortsverwaltung Ettlingenweier ist am 
27.12. und am 28.12. geschlossen.
Ebenso am 24.12., sowie am 31.12.. 

vertreten. Statt der Musikprobe war in die-
sem Jahr wieder „Sternlesmarkt“ angesagt. 
Nicht nur weihnachtliche Klänge waren von 
unserem Blasorchester zu hören. So streute 
Dirigent Michael Weber gekonnt Stücke wie 
„1000 und 1 Nacht“, „The cream of Clapton“ 
oder auch Oldies mit dem Stück „Spirit of 
‚69“ in das weihnachtliche Programm ein. 
Aber auch hier gab es mit „Feliz Navidad“ 
nicht nur Klassisches zu hören.

Umrahmung Kinderkirche
Am 24.12., Heiligabend, wird ein Bläseren-
semble des Musikvereins die Kinderkirche 
um 15 Uhr in der St.-Josef-Kirche stim-
mungsvoll musikalisch umrahmen.

Weihnachten mit dem MVB-Blasorchester
Letztmalig in diesem Jahr ist unser Blasor-
chester am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.) 
um 11 Uhr zu hören. Traditionell umrahmt 
unser Blasorchester am „Stephanstag“ die 
Festtagsmesse in St. Josef. Treffpunkt um 
10:15 Uhr, spielfertig um 10:30 Uhr - Klei-
dung: Musikeranzug  

Wir wünschen allen Ehrenmitgliedern, 
aktiven und passiven Mitgliedern, un-
seren Sponsoren, Freunden, Gönnern, 
deren Familien sowie der gesamten Ein-
wohnerschaft ein schönes, besinnliches 
und friedvolles Weihnachtsfest sowie ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr verbun-
den mit einem herzlichen Dankeschön 
für das große Engagement unserer Mit-
glieder und die Treue, die Sie alle unse-
rem Verein im nun endenden Jahr entge-
gengebracht haben.

Probenbeginn 2019
Ins neue musikalische Jahr startet unsere 
Jugendkapelle wieder am 8. und das Blasor-
chester am 10. Januar 2019.

MVB im Internet
Bilder und Berichte von unseren Auftritten, 
Veranstaltungen und vieles mehr über Ihren 
Musikverein finden Sie auf unserer weih-
nachtlichen Homepage www.mv-bruchhau-
sen.de. Reinschauen lohnt sich!

Schäferhundeverein e.V.  
OG Bruchhausen

Weihnachtsgrüße
Die OG Bruchhausen wünscht allen Vereinsmit-
gliedern und Freunden besinnliche Weihnach-
ten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir machen vom 24.12. bis einschließlich 
den 05.01.19 eine kurze Winterpause.
Ab Sonntag, 6.1.19 sind wir wieder zu den 
üblichen Trainingszeiten für euch da.
Infos über uns findet ihr unter www.og-
bruchhausen.de oder bei facebook.
Jede Hunderasse ist bei uns willkommen!

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

Weihnachtswünsche
Unseren Mitgliedern, Ehrenmitgliedern und 
der gesamten Einwohnerschaft wünscht der 

Kleintierzuchtverein C 461  ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 
2019.
Herzlichen Dank den Gönnern unseres Ver-
eines für die gewährten Unterstützungen 
und an die Besucher unserer Vereinsveran-
staltungen in 2018 für das dadurch gezeigte 
Interesse an unserer Vereinsarbeit.
Ein besonderes Dankeschön gilt unseren 
Helferinnen und Helfern für die Durchfüh-
rung der verschiedenen Vereinsaktivitäten 
sowie den Verwaltungsmitgliedern für den 
unermütlichen Einsatz zum Wohle des Ver-
eins.
Den örtlichen Vereinen sagen wir Dank, hier 
insbesondere den Verantwortlichen der Ar-
beitsgemeinschaft Bruchhausener Vereine 
für ihre ehrenamtliche engagierte Arbeit. 
Nicht zuletzt ein Dankeschön an die Bruch-
hausener Ortschafts- und Stadträte, stell-
vertretend genannt Ortsvorsteher Wolfgang 
Noller. 
Unseren aktiven Züchtern wünschen wir ein 
erfolgreiches Zuchtjahr 2019.

VdK Bruchhausen

Frohe Weihnachten
Der Vdk Bruchhausen/Spessart/ Schöllbronn 
wünscht ein frohes, besinnliches Weih-
nachtsfest und ein glückliches, friedliches 
neues Jahr.

Adventsfeier
Am 8. Dezember ab 14.30 Uhr fand unsere 
Adventsfeier im Gemeindezentrum Bruch-
hausen statt. Nach der Begrüßung der An-
wesenden durch unseren Vorstand Klaus 
Schosser freuten sich alle auf eine Tasse 
Kaffee und leckeren, von Spendern selbst-
gebackenen, Kuchen. Nachdem alle gestärkt 
waren, begann das Unterhaltungsprogramm 
mit Christian Engel, der auch schon die 
letzten 2 Jahre durch das Programm ge-
führt hat. Durch seine schönen Lieder, vor 
allem Weihnachtslieder, die alle mitsingen 
konnten, herrschte eine gute, besinnliche 
Stimmung. Zwischendurch las er uns noch 
kleine Geschichten vor. In einer Pause von 
Christian Engel, trafen die Kinder der Flö-
tengruppe unter der Leitung von Frau Fe-
licitas von Schierstaedt ein und erfreuten 
uns mit wunderbaren Musikstücken. Als 
Dank bekamen sie einen kleinen Nikolaus, 
so waren die Kinder und wir zufrieden. Nun 
war es schon wieder Zeit für ein kleines 
Vesper, um den kleinen Hunger zu stillen. 
Christian Engel verwöhnte uns mit seinen 
Darbietungen bis ca. halb sieben und wir 
hätten noch länger zuhören können. Aber 
alles hat ein Ende und so verabschiedeten 
wir uns so allmählich nach einem gemütli-
chen Adventssamstag voneinander. Klaus 
Schosser bedankte sich bei den Kuchenspen-
derinen, bei den Helfern, bei den Kinder der 
Flötengruppe und bei Christan Engel für die 
schönen Stunden.
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Weihnachtsangebot KVV
Für Besuchs- und Ausflugsfahrten über die 
Weihnachtsfeiertage bietet der KVV seinen 
Kunden folgende Sonderangebote:
Erweiterte Gültigkeitsdauer von Tages-
karten: 1 Tag bezahlen, 3 Tage fahren.
Am 24. Dezember 2018 entwertete Tages-
karten (City- oder Regiokarten) und Tages-
karten Kind (City- oder Regiokarten) in den 
Varianten solo und plus gelten auch über die 
Weihnachtsfeiertage bis einschließlich 26. 
Dezember 2018.
Auch am 1. Weihnachtsfeiertag entwertete 
Karten können bis zum 26. Dezember 2018 
genutzt werden. 

Bushaltestelle Römerstraße verlegt
Seit kurzer Zeit ist die Bushaltestelle der 
Römerstraße (Fahrtrichtung Malsch) in die 
Dorfwiesenstraße verlegt worden. Dort wur-
de eine normgerechte Haltestelle geschaf-
fen die es ermöglicht, bei gehbehinderten 
Einschränkungen sowie mit  Kinderwagen 
oder Rollatoren fast höhengleich den Bus zu 
verlassen oder zuzusteigen. 
Für manche Bürger aus Richtung Morgen-
straße bringt der neue Standort einen et-
was längeren Weg. Wir hoffen aber, dass 
die bequemere Zusteigemöglichkeit diesen 
kleinen Nachteil ausgleicht. Für Busnutzer 
aus Richtung Rosenstraße oder südlicher 
Römerstraße bleibt die Strecke aber fast 
gleich.
Ein herzlicher Dank geht an das Stadtbauamt 
für die Planung und Ausführung der Maß-
nahme. Der Platz soll laut Haushaltsplan im 
Jahre 2020 mit einem Wartehäuschen aus-
gestattet werden.

Schwimmbad-Jahreskarten 2019
Ab sofort können Sie in der Ortsverwaltung 
die Jahreskarten für die Ettlinger Bäder er-
werben.
Preise:
Jahreskarte Familie:   285,--Euro
Jahreskarte Erwachsene:  258,--Euro
Jahreskarte Ermäßigte:  155,--Euro
Bitte beachten Sie, dass in der Ortsverwal-
tung nur Barzahlung möglich ist.
Es gelten die Verkaufsbestimmungen der 
Ettlinger Bäder. 

Leerung der Wertstofftonne
In der Weihnachtswoche erfolgt die Lee-
rung der grünen Tonne (Wertstofftonne) am 
Samstag, 29. Dezember 2018.

In der 1. Kalenderwoche 2019 wird die graue 
Tonne (Restmüll) am Samstag, 5. Januar 
2019 geleert.

In der 2. Kalenderwoche erfolgt  die Leerung 
der grünen Tonne am Freitag, 11. Januar 
2019.
In der 3. Kalenderwoche wird die graue 
Tonne am Donnerstag, 17. Januar 2019 
geleert. 
In den danach folgenden Wochen finden 
die Leerung dann wieder planmäßig immer 
mittwochs statt.
Es wird um Beachtung gebeten.

TV Ettlingenweier

Abt. Handball
Rhein-Neckar Löwen – TV Ettlingenweier

27:16 (14:6)
Am Wochenende waren unsere Damen nach 
einer 3-wöchigen Spielpause zu Gast bei den 
Damen der Rhein-Neckar Löwen. Man hoffte, 
selbstbewusst in das Spiel starten zu kön-
nen.
In den ersten Spielminuten gelang es unse-
ren Damen mit einem 0:2 in Führung zu ge-
hen, die Gegnerinnen glichen jedoch bereits 
in der 3. Spielminute wieder aus. Fortan war 
das Spiel unserer Damen von vielen unnö-
tigen Ballverlusten geprägt und die Unsi-
cherheit der vergangenen Spiele machte 
sich erneut bemerkbar. Dennoch versuchte 
man, den Anschluss nicht zu verlieren. Der 
Halbzeitstand von 14:6 war jedoch nicht zu-
friedenstellend. Für die zweite Halbzeit galt 
es nun zu kämpfen. Konkret nahm man sich 
vor, die Chancen im Angriff zu verwerten, 
Ballverluste zu minimieren und schneller in 
der Rückwärtsbewegung zu sein.
Die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit 
verliefen auf beiden Seiten recht ausgegli-
chen. Ab der 40. Minute dominierten jedoch 
wieder die Gastgeberinnen, sodass man sich 
mit einem Endstand von 27:16 geschlagen 
geben musste. Für das nächste Wochenende 
heißt es für unsere Damen nun, nochmal alle 
Kräfte zu sammeln, damit man sich mit ei-
nem Sieg in die Winterpause verabschieden 
kann.

HSG Bruchsal/Untergrombach 
– TV Ettlingenweier 17:19 (10:11)
Diesen Samstag waren unsere Damen bereits 
zum Rückspiel zu Gast bei der HSG Bruchsal/
Untergrombach. Trotz der vergangenen Nie-
derlagen und einem dezimierten Kader ging 
man zuversichtlich ins Spiel mit dem Ziel, 
die 2 Punkte mit nach Hause zu nehmen.
In den ersten Minuten waren unsere Damen 
zunächst damit beschäftigt, einen Umgang 
mit dem vollgeharzten Ball zu finden, sodass 
man einige Ballverluste hinnehmen musste. 
Die Gegnerinnen nutzten dies und gingen 
mit einem 3:0 in Führung. Unsere Damen 
starteten unbeeindruckt eine Aufholjagd, 
sodass man mit einem 3:5 in Führung ging. 
Kurz vor der Pause konnte die gegnerische 
Mannschaft zum 10:10 ausgleichen. Durch 
einen 7-Meter-Treffer konnte man jedoch 
noch mit einem Tor Vorsprung in die Pause 
gehen.
Für die zweite Hälfte nahm sich die Mann-
schaft vor, stabiler in der Abwehr zu stehen, 
weiterhin in der ersten Welle Druck aufs 
gegnerische Tor zu machen und die Torchan-
cen besser zu verwerten, was angesichts 
des weiterhin vollgeharzten Balls schwieri-
ger umzusetzen war, als erhofft. Die zweite 
Hälfte war von stärkeren Abwehrhälften ge-
prägt. Bis zur 50. Minute gelang es unse-
ren Damen, sich erstmals mit 4 Toren etwas 
weiter abzusetzen. Bis zum Schlusspfiff ließ 
man die Gegnerinnen nochmal etwas heran-

kommen, sodass man sich mit einem End-
stand von 17:19 voneinander trennte.
Die Freude und die Entlastung durch den Sieg 
war bei unseren Damen deutlich spürbar. Für 
die kommende Woche gilt es nun, hieran an-
zuschließen und mit weiteren 2 Punkten in 
der Tasche zunächst in eine feuchtfröhliche 
Weihnachtsfeier und dann in eine erholsame 
Winterpause zu starten.

Fußballverein Ettlingenweier

Weihnachtsgrüße
Der FVE wünscht allen Spielerinnen und 
Spielern, Mitgliedern, Fans und Zuschauern 
schöne Weihnachten, erholsame Feiertage 
und eine besinnliche, fußballfreie Zeit.
Wir danken allen Fans und Zuschauern für 
die tolle Unterstützung auch in diesem Jahr. 
Ende Januar starten die Seniorenmann-
schaften wieder in die Vorbereitung für die 
Rückrunde 2018/2019. Die Termine für Hal-
lenturniere und Testspiele werden kurzfris-
tig auf der Homepage bekannt gegeben.

Neuer Clubhauswirt
Der FVE begrüßt ganz herzlich seinen neuen 
Clubhauswirt Josip Soco und sein Team und 
wünscht ihm alles Gute. Seit Anfang Dezem-
ber könnt ihr die kroatische Küche bei uns in 
Ettlingenweier genießen. Genaueres ist auf 
unserer Homepage www.fv-ettlingenweier.
de zu erfahren.

Abt. Damengymnastik - Wanderung
Die Wanderung zwischen den Jahren ist 
am Freitag, 28. Dezember. Sie führt über 
den Saumweg nach Ettlingen.
Treffpunkt: 10 Uhr Rathaus Ettlingenweier.
Einkehr: gegen 12 Uhr im „Schützenhaus“ 
in Ettlingen. Der Rückweg wird nach Wet-
terlage und Laune gestaltet. Wer zum Essen 
nachkommen möchte, sollte Roswitha Schu-
kraft, Tel. 9520, Bescheid geben. Sie regelt 
auch die Mitfahrgelegenheiten.

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Der Musikverein Ettlingenweier wünscht 
allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern 
ein frohes und besinnliches Weihnachts-
fest und viel Glück für das Jahr 2019.

Last Minute Weihnachtsgeschenk gesucht?
Am 11.05.2019 gestaltet der MV Ettlin-
genweier zusammen mit dem Schauspieler, 
Sprecher und Moderator Bernd Gnann einen 
ganz besonderen Abend. „Kabarett trifft 
Musik – Bernd Gnann trifft MV Ettlin-
genweier“. Was erwartet die Zuschauer? 
Bernd Gnann liest und spielt Geschichten 
und Texte aus seinem Programm „Die Made“. 
Begleitet wird er diesmal nicht von seinem 
Russen Igor, sondern vom Musikverein Ett-
lingenweier, der an diesem Abend die ge-
samte Bandbreite moderner und traditionel-
ler Unterhaltungsmusik präsentieren wird. 
Ein Fest für ihre Sinne. Abwechslungsreiche 
Unterhaltung, traditionell, humorvoll, herz-
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de zuvor der Weihnachtsmarkt in Ettlingen 
besucht.
Am 8. Dezember fand die Weihnachtsfeier 
der Springbohnen statt. Nach einem lecke-
ren Essen wurde gebastelt und im Anschluss 
den spannenden Geschichten einer Mär-
chenerzählerin gelauscht. Danach kam ganz 
hoher Besuch ins Vereinsheim: der Nikolaus 
persönlich schaute vorbei und brachte Ge-
schenke. Es war ein schöner Nachmittag für 
die Kleinsten der GroKaGe. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Trainer, Betreuer und 
Helfer.
Am gleichen Abend fand die Vereinsweih-
nachtsfeier der GroKaGe im „Ermel’s“ in Ett-
lingenweier statt. Nach einem tollen Essen 
wurde in geselliger Runde gefeiert.
Die Bohnegringel saßen am 6. Dezember 
mit Weihnachtsgebäck gemütlich zusam-
men, während die Juniorengarde am 17. 
Dezember im Training feierte. Die Prinzen-
garde wird sich am Abend des 21. Dezember 
beim „Ermel’s“ zum Essen treffen.
Die GroKaGe wünscht allen auf diesem Wege 
ein schönes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start ins neue Jahr!

Prinzenpaarempfang
Am 14. Dezember lud das Prinzenpaar der 
GroKaGe zum Empfang ins Vereinsheim ein. 
Es war ein sehr schöner Abend und es wur-
de bis in die Nacht gefeiert. Vielen Dank an 
Heidi und Jürgen. Die GroKaGe freut sich auf 
eine tolle Kampagne mit Euch.

Gardeturnier
Am 9. Dezember nahm die Prinzengarde mit 
ihrem neuen Marschtanz am Freundschafts-
turnier der GroKaGe Durlach in der Kelten-
halle in Rheinstetten teil. Auch wenn es 
nicht für eine Platzierung auf dem Podest 
gereicht hat, ist der Verein stolz auf seine 
Mädels. Dabei sein ist alles. Vielen Dank an 
alle Aktiven sowie Trainer und Betreuer fürs 
Engagement.

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

Weihnachtsgrüße
Am ersten Sonntag im Dezember hatte un-
ser Ortsverband seine Weihnachtsfeier im 
Vereinsheim des Tischtennisvereins. Dazu 
konnte der Vorsitzende Hr. Utz außer den 
Verwaltungsmitgliedern, eine große Zahl 
von Besuchern beider Ortsteile begrüßen. 
Unser bekannter Musikmacher Joschi um-
rahmte die gesamte Feier mit vorweihnacht-
lichen Klängen aus seiner Harmonika wobei 
alle Lieder zum Mitsingen animierten. Auch 
hörte man einige Vorträge passend zu die-
ser Zeit. Es gab auch 2 Ehrungen mit dem 
„Goldenen Treueabzeichen“, für 25 Jahre 
VdK-Zugehörigkeit und 3 Ehrungen mit dem 
„Silbernen Treueabzeichen“ für 10 Jahre Zu-
gehörigkeit wobei leider nur ein zu ehrendes 
Mitglied anwesend sein konnte. Bei Kaffee 
und Kuchen wurden gar so manche Gesprä-
che geführt, und auch ein alter „Maier-Film“ 
vom Ausflug „Sauschwänzlebahn“ gaben 

ergreifend und niemals langweilig. Karten, 
zum Preis von 12 Euro, erhalten Sie über 
das Kammertheater Karlsruhe, unter kar-
ten@mv-ettlingenweier oder unter 07243 
/ 938479. Nutzen Sie diese einmalige Ge-
legenheit.

Weihnachtsfeier Hauptorchester
Im schön geschmückten Vereinsheim, die-
ses Mal haben die U20-Musiker-/innen diese 
Aufgabe übernommen, wurden die Musiker 
und ihre Familien mit einem Sektempfang 
und einladenden Worten unseres Musiker-
vorstands Melanie willkommen geheißen. Im 
Verlauf des Abends wurden neben dem lecke-
ren Essen und den zahlreichen Nachtischen, 
auch die vielen Beiträge der Beteiligten ge-
lobt. Den Anfang machte das Blechbläserduo 
mit Bastian und Simon. Die von Christine vor-
getragene Geschichte vom selbstgemachten, 
kostenlosen Weihnachtsgeschenk für Papa 
brachte die Anwesenden zum Schmunzeln. 
Auch der MVE-Nikolaus schaute vorbei und 
ließ aus seiner Sicht das Jahr Revue passie-
ren. Nach seinen vielen lobenden und wenig 
tadelnden Worten verteilte er die Geschenke 
für Groß und Klein. Im darauffolgenden MVE-
Jahresrückblick konnten wir uns noch viele 
schöne Bilder von unseren Auftritten und 
Unternehmungen ansehen. Zum Ausklang des 
Abends schwelgte man in Musikerinnerungen 
und spielte wieder die MVE-Oldie-Disco. Vie-
len Dank allen, die dazu beigetragen haben, 
dass wir einen schönen, gemütlichen Abend 
in familiärer Atmosphäre verbringen konnten.

Proben
Am Freitag, 21. Dez., finden die Proben wie 
folgt statt:
Jugendorchester: wir machen schon Weih-
nachtsferien Hauptorchester: 20 Uhr im Ver-
einsheim

Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren 
Ausbildungsmöglichkeiten unter www.mv-
ettlingenweier.de oder beim Vorstand unter 
Tel. 07243 / 597010

�
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Freiwillige Feuerwehr  
Abt. Ettlingenweier

Jahreshauptversammlung
Am Freitag, 11. Januar findet im Feuer-
wehrhaus in Ettlingenweier um 19:00 Uhr 
die Jahreshauptversammlung der Abteilung 
statt.

Tagesordnung:
Begrüßung
Totengedenken
Bericht Abt.-Kommandant
Bericht Schriftführerin
Bericht Jugendwart
Bericht Altersmannschaft
Bericht Kassier
Bericht Kassenprüfer
Entlastung des Abteilungsausschusses
Wahl Kassenprüfer
Grußworte Kommandant
Grußworte Gäste
Beförderungen / Ehrungen / Übernahmen
Anträge und Verschiedenes
Anträge für den Punkt „Verschiedenes“ sind 
schriftlich beim Abteilungskommandanten 
einzureichen.
Kleidung: Dienstuniform
Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen 
wird gebeten.

Weihnachtsgrüße
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bür-
gern ein besinnliches, ruhiges und frohes 
Weihnachtsfest Mögen Sie in der Geborgen-
heit ihrer Familie viele Stunden der Har-
monie und Zufriedenheit verbringen… …
sowie einen guten Start ins neue Jahr. Viele 
schöne Ereignisse, die Freude, Glück und 
Erfolg widerspiegeln, sollen Sie durch das 
Jahr 2019 begleiten. Ihre Freiwillige Feu-
erwehr Abteilung Ettlingenweier

Wir wünschen allen  
Bürgerinnen und Bürgern

ein besinnliches, ruhiges und  
frohes Weihnachtsfest

Mögen Sie in der Geborgenheit ihrer Familie
viele Stunden der Harmonie und Zufrieden-

heit verbringen…
…sowie einen guten Start ins neue Jahr.
Viele schöne Ereignisse, die Freude, Glück 

und Erfolg widerspiegeln,
sollen Sie durch das Jahr 2019 begleiten.
Ihre Freiwillige Feuerwehr Abteilung 

Ettlingenweier

GroKaGe Ettlingenweier  
1951 e.V.

Weihnachtsfeiern
Ob in lustiger Männerrunde im Baderzuber 
auf dem Weihnachtsmarkt Durlach oder im 
Rahmen des Trainings, die GroKaGe stimmt 
sich mit Weihnachtsfeiern auf die besinnli-
che Zeit ein. Der Elferrat machte zusammen 
mit Ehrensenatoren und Männerballett am 
30.11.2018 ihre Weihnachtsfeier. Bevor es 
zum Essen ins Lauerturmstüble ging, wur-
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großen Anlass zur Freude. Man darf ohne 
Überheblichkeit von einer schönen, gelun-
genen Weihnachtsfeier sprechen.
Zum Schluss der Feierlichkeit durfte noch je-
der Besucher als Geschenk unseres Verbands 
ein kleiner Christstollen und ein Fläschchen 
Sekt mit nach Hause nehmen.
Wir wünschen auf diesem Wege unseren 
Mitgliedern und der gesamten Bevölkerung 
Ettlingenweiers und Oberweiers ein frohes, 
gesegnetes und auch besinnliches Weih-
nachtsfest und einen harmonischen Jahres-
wechsel ins Jahr 2019. Möge Ihnen außer 
der Gesundheit auch Glück, Zufriedenheit 
und Erfolg beschieden sein.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

365 Tage Oberweier
Jahresrückblicke dienen unter anderem 
dazu, sich bewusst zu machen, was das en-
dende Jahr alles mit sich gebracht hat. Im 
Positiven wie auch im Negativen. Wenn man 
Glück hat, endet es mit einem positiven Er-
eignis, so bleibt das komplette Jahr zumin-
dest in guter Erinnerung.
2018 war für Oberweier ein sehr bewegtes 
Jahr. Nicht nur für die „Alteingesessenen“, 
sondern auch für unsere Neubürger, die in 
den Gässeläckern zahlreich zugezogen sind. 
Viele sind gerade noch eifrig dabei, ihre vier 
neuen Wände möglichst vor dem erwarte-
ten Wintereinbruch dicht zu bekommen. Es 
bietet sich ein ständig wechselndes Bild am 
südlichen Rand von Oberweier. In den ver-
gangenen 12 Monaten konnte ich viele der 
neu zugezogenen Oberweierer persönlich 
mit Brot und Salz besuchen, wie es gute alte 
Sitte ist, hier in unserem Dorf begrüßen. 
Durch den persönlichen Kontakt lassen sich 
viele Fragen klären. Alle, die im vergange-
nen Jahr nach Oberweier gezogen sind, sind 
auch auf diesem Wege herzlich willkommen.
Es war ein langer und steiniger Weg, das 
Baugebiet im eigenen Ortschaftsrat und 
später dann im Gemeinderat der Stadt 
durchzusetzen. Der aktuelle Ortschaftsrat 
freut sich sehr über die vielen neuen Fami-
lien und letztlich über die Erreichung der 
selbstgesteckten Ziele.
Unsere Sternsinger setzten bereits im Janu-
ar 2018 ein Zeichen und brachten der damals 
noch allein in den Gässeläcker wohnenden 
Familie den Neujahrssegen, wie sie es bei 
jeder Familie im Ortskern, Industriegebiet 
und Am Waldsaum machen.
Auch unsere Vereine haben den Zuzug zur 
Kenntnis und unter Leitung der ARGE dies zum 
Anlass genommen, eine Ortsbroschüre heraus-
zugeben, in und mit der Oberweier entdeckt 
und erlebt werden kann. Sicherlich nicht nur 
für unsere Neubürger in Oberweier interessant, 
sondern auch für so manch Alteingegessenen.
Es wäre wünschenswert, wenn die Broschü-
re für alle auch Ansporn ist, sich nicht nur 
an den Aktivitäten unserer Vereine wie z. 

B. dem Adventsmarkt zu erfreuen, sondern 
aktiv mitzugestalten und mitanzupacken. 
Denn nur durch das gemeinsame Mitanpa-
cken und gemeinsame Gestalten wird die 
Dorfgemeinschaft gefördert und erhalten.
Es reicht nicht, sich nur darüber zu erfreuen 
oder diese lobend zu erwähnen.
Dieses Jahr sind wir ein gutes Stück weiter bei 
den Themen seniorengerechtes Wohnen, Sa-
nierung Waldsaumhalle, Quartiersplatz und der 
Erweiterung unseres Kindergartens gekommen.
Es ist bedauerlich, dass gerade Gemeinderä-
te aus Oberweier, wenn es um die Belange 
von Oberweier geht, irgendwelche Zweifel 
haben, die entweder eine Enthaltung oder 
gar eine Gegenstimme hervorbringen und 
die Oberweierer Belange zeitlich verzögern 
oder gar völlig in Frage stellen. Und das, 
obwohl der Ortschaftsrat Oberweier zuvor 
einstimmig für die Erweiterung des Kinder-
gartens oder für die Sanierung der Wald-
saumhalle gestimmt haben.
Wir konnten dieses Jahr wunderbare Feste fei-
ern, sei es das Maibaumstellen, das Hoffest, 
unser Dorffest, Erntedank-Fest, Kartoffelfest, 
der Adventsmarkt oder das Frühjahrs- oder 
Kirchenkonzert, die Kleintierzuchtausstellung 
unseres C626, St. Martin, Seniorenadvent und 
nächste Woche noch den Weihnachtsgruß mit 
gemeinsamem Singen auf dem Marktplatz. 
Auch dieses Jahr hat wieder der Jugendaus-
tausch mit den in der Champagne liegenden 
Gemeinden Étoges, Fèrebrianges und Beaunay 
stattgefunden. Alles Ereignisse, die so wichtig 
sind für die Dorfgemeinschaft und nur mit vie-
len aktiven Helfern gestemmt werden können. 
Viele von diesen Festen und Veranstaltungen 
sind einzigartig von Oberweier – so wie der Ort 
einfach ist.
Erfreuen wir uns an den vielen Aktiven in 
den Vereinen, den Nimmermüden, die sich 
zum Wohle von Oberweier einsetzen und 
den vielen Helfern im Hintergrund, die se-
hen, was im Argen liegt und es einfach tun: 
„Ich habe ein Aluminiumdach an der An-
schlagtafel am Friedhof angebracht. Konnte 
nicht mehr sehen, wie das Holz kaputt geht. 
Brauchst aber nix zu schreiben“.
Das ist Oberweier. Das ist für mich ein Grund, 
warum ich mich gerne für meinen Ort und die 
Einwohner einsetze, meine Zeit einbringe.
Für alle Helfer, die unser Oberweier im letzten 
Jahr im Großen und im Kleinen vorangebracht 
haben, sage ich von Herzen Danke. Danke für 
Ihre Zeit, Ihre Gedanken und Ihre Ideen.
Mein Dank geht weiter an alle, die Oberweier 
mit ihrem Engagement unterstützen, ob im 
Verein, bei der Freiwilligen Feuerwehr, mit 
großem Engagement in den Institutionen 
Schule und Kindergarten, in der Nachbar-
schaftshilfe, in der Kirchengemeinde, bei 
der Bücherei und den Ministranten.
Auch meinem Ortschaftsrat danke ich für die 
gute Zusammenarbeit, für das konstruktive 
Ringen um die beste Lösung.
Vielen Dank für die gute Unterstützung im 
vergangenen Jahr auch an Frau Brill als gu-
ter Seele unseres Rathauses.
Das große Engagement der vielen und die 

schönen Erfolge in und für die Gemeinschaft 
sind das, was am Jahresrückblick im Ge-
dächtnis bleiben und Energie für das Jahr 
2019 geben soll.
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und 
einen guten Start in ein gesundes, friedli-
ches und erfolgreiches neues Jahr 2019.
Ihr Ortsvorsteher
Wolfgang Matzka

Vorsicht!
In den vergangenen Tagen ist es auch in 
Oberweier vorgekommen, dass Personen mit 
dem Ziel angerufen wurden, Geld oder Wert-
gegenstände wegen eines bevorstehenden 
Einbruchs an die Polizei zu übergeben. Bis 
dato führten diese Anrufe nicht zum Erfolg.
Die Polizei ruft keine Personen an, um über 
bevorstehende Straftaten zu informieren.
Werden Sie angerufen, legen Sie auf und 
melden den Anruf über die 110 an die Po-
lizei. Zusätzlich können Sie sich an eine 
Person wenden, die ihr uneingeschränktes 
Vertrauen genießt, damit sie zusammen mit 
Ihnen zur Polizei geht.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung 
In der Weihnachtswoche (24.12. - 
28.12.2018) bleibt die Ortsverwaltung, wie 
alle städtischen Dienststellen, geschlossen.
In der ersten Woche des neuen Jahres haben 
wir am Donnerstag, 3. Januar, und Freitag, 
4. Januar, jeweils von 10 - 12 Uhr geöffnet.
Danach gelten die neue Öffnungszeiten für 
die Ortsverwaltung Oberweier:
Montag:  13:30 - 18 Uhr
Dienstag,    7:30 - 11 Uhr
Mittwoch:  geschlossen
Donnerstag:   7:30 - 11 Uhr
Freitag:    7:30 -- 11 Uhr
Die Sprechstunde von Ortsvorsteher Wolf-
gang Matzka bleibt unverändert: Montag ab 
17:15 Uhr und nach Vereinbarung.

Kath. öffentliche Bücherei

Literarischer Adventskalender
Und weiter geht es mit unserem Literari-
schen Adventskalender - wir treffen uns un-
terhalb der Kirche St. Wendelin, vor der Tür 
zum Wendelinsaal.
Vorgelesen wird immer, egal bei welchem 
Wetter!

�
� Plakat:�KöB�Oberweier
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Termine:
Noch steht er nicht, ist auch noch nicht ge-
schmückt und doch erfolgt schon hier der 
Hinweis auf sein Ende:
12.01.2019 sammelt der TSV wieder die ge-
brauchten Weihnachtsbäume und ebenfalls 
das Altpapier.
Das Prozedere ist wie gehabt, es erfolgt das 
Einsammeln vom Gehwegrand gebündelt oder 
in Kartons ab 9 Uhr des jeweiligen Tages.
Über eine kleine Spende für das Entsorgen 
der Christbäume würde sich die Jugendab-
teilung des TSV sehr freuen.
Uns entgegenkommend wäre, wenn Sie die 
Spende in einem Kuvert am Baum anbringen 
oder dort Ihre Anschrift hinterlegen würden.

Altpapiersammlungen auch im Jahr 2019
Die Termine für 2019 lauten:
Samstag, 12. Januar, Altpapier u. Christbäume
Samstag, 13. April, Altpapier
Samstag, 13. Juli, Altpapier
Samstag, 12. Oktober, Altpapier
Der TSV Oberweier bedankt sich bei allen 
für die Unterstützung in 2018 und hofft auf 
eine Fortsetzung in 2019.

�
Weihnachtsfeier� Foto:�Andreas�Müller

Musikverein Oberweier

Weihnachtszeit 2018
Am 8. Dezember erfüllte der Musikverein 
Oberweier die Kirche zu St. Wendelin mit 
vorweihnachtichen Klängen. Die Musikerin-
nen und Musiker konnten sich über zahlrei-
che Zuhörer freuen. Die geleistenen Spen-
den werden einem guten Zweck zugeführt. 
Vielen Dank hierfür.
Nun neigt sich das Jahr dem Ende zu. Der 
Musikverein Oberweier bedankt sich bei al-
len Mitgliedern, Freunden und Helfern für 
die Treue und Unterstützung im Jahr 2018. 
Ein besonderer Dank gilt dem großen  
Engagement der aktiven Musiker und des 
Dirigenten, Michael Strobel, bei Festen und 
allen Auftritten im Jahr 2018.
Wir hoffen, Sie auch in 2019 bei unseren 
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
Der Verein wünscht allen aktiven und för-
dernden Mitgliedern, Freunden, Helfern und 
der Oberweierer Bevölkerung frohe und be-
sinnliche Weihnachtsfeiertage, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches, 
glückliches Jahr 2019.

�
� Foto:�MVO

Termine für die kommende Woche:
19.12. 18:30 Uhr die Konfirmanden bringen 
das Friendenslicht aus Bethlehem zum 
Adventskalender mit. Wer dieses gerne mit 
nach Hause nehmen möchte, soll sich eine 
Kerze mibringen.
20.12. 18:30 Uhr
21.12. 18:30 Uhr

22.12. 19:00 Uhr
23.12. 18:30 Uhr

Grundschule Oberweier

Ein bisschen wie Weihnachten das ganze Jahr
Passend zur Adventszeit durfte die Grund-
schule Oberweier einen Wunschzettel schrei-
ben, den sie bei der Fördergemeinschaft der 
Grundschule einreichte. Pünktlich und kurz 
vor Weihnachten trafen die Pakete ein: Drei 
neue Alt-Glockenspiele und einen fahrbaren, 
leuchtenden, großen Globus! Die Freude war 
groß! Die Glockenspiele konnten gleich bei 
der Adventsfeier eingesetzt werden. Der Glo-
bus unterstützt das Thema: Feste und Bräuche 
bei uns und in anderen Ländern. Aber auch 
der Weihnachtsbaum, der unser Foyer ziert, 
die Nikolausgeschenke und die Unterstützung 
des Eintritts zum Theaterstück ‚Aschenputtel‘, 
die Fahrt nach Frankreich, die Bewirtung der 
französischen Gäste und vieles mehr verdan-
ken wir den Mitgliedern und der engagierten 
Schulgemeinschaft. Ein besonderer Dank gilt 
Herrn P. Berkner, Herrn M. Dürr und Frau S. 
Großhennig. Vielen herzlichen Dank!

TSV Oberweier

Weihnachten und Termine
Weihnachtsfeier
Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist 
es guter Brauch bei Vereinen, sich das zu-
rückliegende Jahr in einer Weihnachtsfeier 
in Erinnerung zu rufen, es gilt, langjährige 
Mitglieder zu ehren und sich bei besonders 
verdienstvollen Mitgliedern zu bedanken. 
So tut es auch der TSV Oberweier, dessen 
Fußballabteilung ein recht turbulentes Jahr 
hinter sich hat. Stand der Verein am Ende 
des vergangenen Jahres aussichtslos mit nur 
einem Punkt am Ende der Tabelle der Kreis-
klasse A2, so erarbeitete sich das Team der 
ersten Mannschaft in der Rückrunde Punkt 
um Punkt, schaffte sensationell die Relega-
tion, die äußerst unglücklich im Elfermeter-
schießen verloren ging. In der Kreisklasse 
B2 läuft es nunmehr ganz ausgezeichnet, 
die Erste steht nach der Hinrunde auf Platz 
eins und hat damit die gute Aussicht, den 
sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen.

Bei der Begrüßung der vielen Gäste im weih-
nachtlich geschmückten Clubhaus machte 
der 1. Vorsitzende, Frank Eschbacher, auf die-
se Entwicklung aufmerksam. Er blickte auch 
zurück auf die erfolgreichen Teilnahmen an 
den Festen im Ort: das Hoffest, das Dorffest, 
das Sportfest, das Ettlinger Marktfest, den 
Oberweierer Adventsmarkt, den Nikolausbe-
such und eben diese Weihnachtsfeier. Das ist 
nicht wenig, was der Verein da stemmte und 
im kommenden Jahr weiterhin stemmen will.
So kam es gerade recht, dass der Nikolaus bei 
dieser Feier vorbeischaute, um den Vorsitzen-
den bei Ehrungen und Dankeschön zu unter-
stützen. Für 25-jährige Mitgliedschaft konn-
te Wilfried Ressel geehrt werden, der schon 
seit vielen Jahren die Volleyballabteilung 
führt. Sogar schon 50 Jahre hält das Ehe-
paar Isolde und Armand Lang dem Verein die 
Treue. Sie war lange Jahre beim Kinderturnen 
aktiv und er half immer, wenn es um Grafik 
ging. So stammt von ihm auch das Logo des 
Vereins. Bei einer der Feiern im kommenden 
Jahr werden sicherlich noch die verhinderten 
Mitglieder geehrt werden können.
Natürlich konnte sich der Nikolaus auch bei den 
Trainern der Fußballer bedanken. Patrick Welle 
als Kopf des Teams zeichnet vor allem für die 
Erste verantwortlich und wird unterstützt von 
Güray Der, Benedikt Puhl, die Trainer der zweiten 
Mannschaft, und unsere Trainerlegende Werner 
Hoffmann. Wichtig ist auch die Arbeit des Spiel-
ausschusses mit Fabian Lang, Martin Duc und 
Matthias Klockmann, der auch die so wichtige 
Arbeit des Jugendtrainings seit Jahren ausübt. 
Doch was wäre all dies, wenn nicht die Anlagen 
des Vereins, Clubhaus und Spielplätze, in Ord-
nung gehalten würden. Hier war vor allem Stefan 
Hennhöfer zu nennen, der viele Stunden dafür 
aufbringt, und der seinerseits auf die hinwies, 
die mit ihm an einem Strang ziehen. Ein großes 
Lob ging auch an Andreas Müller, der mit seiner 
tontechnischen Anlage nicht nur als Stadions-
precher fungierte, sondern auch sonst, wenn es 
um Beschallung geht immer bereit steht.
Für die Fußballmannschaft bedankte sich 
Felix Glatt bei den Trainern und dann konnte 
auch die berühmte Flockenverlosung begin-
nen. Ganz überraschend und neu war das 
Schinkenschätzen im Programm. Es galt das 
Gewicht eines vom Trainer eingebrachten 
Schinkens zu schätzen. Beides brachte dem 
Verein ein bisschen Geld in die Kasse.
Und so endete diese Feier so, wie sie schon laut 
Protokollbuch der fünfziger Jahre endete, mit 
einem Umtrunk, der wohl etwas länger dauerte.

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Der TSV Oberweier wünscht allen seinen Mit-
gliedern sowie allen Bewohnern des Ortes 
ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und für 2019 vor allem 
ein friedliches Miteinander, das sich gerne 
auch überall sonst ausbreiten darf.
Allen, die sich im Verein aktiv und passiv 
beteiligen, allen die unsere Veranstaltungen 
besuchen, gilt unser herzliches Dankeschön. 
Seien Sie uns auch weiterhin gewogen und 
helfen Sie uns weiterhin, eine intakte Dorf-
gemeinschaft zu bewahren.
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Auch in diesem Jahr werden die Musikerin-
nen und Musiker des Musikvereins Oberweier 
am Heiligen Abend die Christmette musi-
kalisch umrahmen und anschließend unter 
dem Weihnachtsbaum am Marktplatz weih-
nachtliche Weisen zu Gehör bringen.

Obst- und Gartenbauverein  
Oberweier e.V.

Viel zu schnell ging das Jahr 2018 zu Ende. 
Stolz kann der Obst- und Gartenbauverein 
Oberweier auf seine Mitglieder sein. Alle 
Feste und Veranstaltungen wurden erfolg-
reich durchgeführt. Hierfür bedankt sich der 
Vereinsvorstand bei allen, die hierzu beige-
tragen haben. Egal, ob es Mitglieder waren, 
die beim Bäume- und Sträucherschneiden im 
Vereinsgarten mitgeholfen haben, die über 
50 Sitzbänke in und um Oberweier gepflegt 
haben, Blumen und Gemüse für das Ernte-
dankfest angebaut und in der Küche – zum 
Teil über mehrere Tage – mitgeholfen haben. 
Dank auch an alle Besucher der Veranstal-
tungen, die durch ihren Besuch die Arbeit 
des Vereins anerkennen und so die Mitglie-
der motivieren, auch im nächsten Jahr glei-
chermaßen mitzuarbeiten. Dank auch an 
alle Freunde und Unterstützer des Vereins. 
All den genannten Personen wünscht der 
Obst- und Gartenbauverein Oberweier ein 
frohes und friedvolles Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2019.

Cucurbita�maxima� Foto:�Mario�Petzold

Ausflug am 6. Januar 
Ziel ist die Kochmühle in Neurod. Abmarsch 
ist um 9.30 Uhr am Marktplatz in Oberweier. 
Wanderführer ist Günther Raum. Um 10.30 
Uhr treffen sich die Mitfahrgemeinschaften 
am Marktplatz und fahren zum Parkplatz vor 
dem Campingplatz in Neurod. Hier besteht 
die Möglichkeit, einen Rundkurs zu bewan-
dern. Wanderführerin ist Margot Grimm. Alle 
anderen fahren direkt „Zur Kochmühle“, 
wo gegen 12.30 Uhr gemeinsam zu Mit-
tag gegessen werden kann. Danach fahren 
die „Wanderer“ mit der Straßenbahn nach 
Ettlingen und von hier mit dem Bus nach 
Oberweier. Die Karten werden vom Verein 
besorgt. Damit der Koch seine Kochkünste 
auch voll zur Geltung bringen kann, sollten 
sich die Teilnehmer beim Vorsitzenden Ma-
rio Petzold, Tel. Nr. 07243 – 9725, melden, 
damit er die Anzahl der Teilnehmer an die 
Küche weitergeben kann.

Kleintierzuchtverein  
C626 Oberweier e.V.

Weihnachtsgrüße &  
Jahreshauptversammlung 2019

Tannen, Lametta
Kugeln und Lichter,
Bratapfelduft und
frohe Gesichter,

Freude am Schenken,
das Herz wird weit -

Wir wünschen euch eine
fröhliche Weihnachtszeit!

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freun-
den des Vereins frohe Weihnachten und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.

Vorankündigung 
Jahreshauptversammlung 2019:
Unsere Jahreshauptversammlung findet am 
Freitag, 22. Februar 2019 im Restaurant 
„Waldklause“ in Bruchhausen statt. Es wer-
den unter anderem Wahlen durchgeführt. 
Die genaue Tagessordnung wir rechtzeitig 
vor der Versammlung hier veröffentlicht.
Weitere Infos zu unserem Verein finden Sie 
auf www.ktzv-oberweier.npage.de

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

Weihnachtsgrüße
Am ersten Sonntag im Dezember hatte un-
ser Ortsverband seine Weihnachtsfeier im 
Vereinsheim des Tischtennisvereins. Dazu 
konnte der Vorsitzende Hr. Utz außer den 
Verwaltungsmitgliedern, eine große Zahl 
von Besuchern beider Ortsteile begrüßen. 
Unser bekannter Musikmacher Joschi um-
rahmte die gesamte Feier mit vorweihnacht-
lichen Klängen aus seiner Harmonika wobei 
alle Lieder zum mitsingen animierten. Auch 
hörte man einige Vorträge passend zu die-
ser Zeit. Es gab auch 2 Ehrungen mit dem 
„Goldenen Treueabzeichen“, für 25 Jahre 
VdK-Zugehörigkeit und 3 Ehrungen mit dem 
„Silbernen Treueabzeichen“ für 10 Jahre Zu-
gehörigkeit wobei leider nur 1 zu ehrendes 
Mitglied anwesend sein konnte. Bei Kaffee 
und Kuchen wurden gar so manche Gesprä-
che geführt, und auch ein alter „Maier- Film“ 
vom Ausflug „Sauschwänzlebahn“ gaben 
großen Anlass zur Freude. Man darf ohne 
Überheblichkeit von einer schönen, gelun-
genen Weihnachtsfeier sprechen.
Zum Schluss der Feierlichkeit durfte noch je-
der Besucher als Geschenk unseres Verbands 
ein kleiner Christstollen und ein Fläschchen 
Sekt mit nach Hause nehmen.
Wir wünschen auf diesem Wege unseren 
Mitgliedern und der gesamten Bevölkerung 
Ettlingenweiers und Oberweiers ein frohes, 
gesegnetes und auch besinnliches Weih-
nachtsfest und einen harmonischen Jahres-
wechsel ins Jahr 2019. Möge Ihnen außer 
der Gesundheit auch Glück, Zufriedenheit 
und Erfolg beschieden sein.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung Schluttenbach ist vom 
27.12.2018 bis 02.01.2019 geschlossen.

Termine 2019
5. Januar, 19.00 Uhr, Winterfeier, TV
8. Januar, 15.00 Uhr, Kath. Frauengemein-
schaft, Sitzungssaal Rathaus
13. Januar, CDU-Neujahrsempfang, DGH
24. Januar, 18.30 Uhr, Öffentliche Sitzung 
des Ortschaftsrats, Sitzungssaal
12. Februar, 15.00 Uhr, Kath. Frauenge-
meinschaft, Sitzungssaal Rathaus
24. Februar, 14.11 Uhr, Umzug; Beginn: am 
Lindenbrunnen, Kinderfasching Turnhalle
8. März, Jahreshauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr, Schluttenbach, Feuerwehrhaus
12. März, 15.00 Uhr, Kath. Frauengemein-
schaft, Sitzungssaal Rathaus
22. März, 20.00 Uhr, 
Jahreshauptversammlung TV, Clubhaus
28. März, 18.30 Uhr, Öffentliche Sitzung 
des Ortschaftsrats, Sitzungssaal
29. März, Hauptversammlung Freiwillige 
Feuerwehr, Spechtwaldsaal Spessart 
9. April, 15.00 Uhr, Kath. Frauengemein-
schaft, Sitzungssaal Rathaus
30. April, 18.00 Uhr, Maibaum stellen, 
Freiwillige Feuerwehr Schluttenbach
5. Mai, 14.00 Uhr Frühlingsfest KJG,
14. Mai, 15.00 Uhr, Kath. Frauengemein-
schaft, Sitzungssaal Rathaus 
16. Mai, 18.30 Uhr, Öffentliche 
Sitzung des Ortschaftsrats, Sitzungssaal
25. Mai, Patrozinium Pfarrei „Maria Königin“
11. Juni, 15.00 Uhr, Kath. Frauengemein-
schaft, Sitzungssaal Rathaus
27. Juni, Konstituierende Sitzung
29. und 30. Juni, Feuerwehrfest Festhalle
6. Juli, Sommerfest Kindergarten
6. und 7. Juli, Lindenbrunnenfest 
Gesangverein „Sängerkranz“
9. Juli, 15.00 Uhr, Kath. Frauengemein-
schaft Sitzungssaal Rathaus
26. Juli – 28. Juli, 
Sportfest, TV Schluttenbach
8. September, Flohmarkt Festhalle
10. September, 15.00 Uhr, Kath. Frauenge-
meinschaft Sitzungssaal Rathaus
12. September, 18.30 Uhr, Öffentliche 
Sitzung des Ortschaftsrats
8. Oktober,15.00 Uhr, Kath. Frauengemein-
schaft Sitzungssaal Rathaus
17. Oktober, 18.30 Uhr, 
Ehrenamtsabend, Sitzungssaal Rathaus
19. Oktober und 20. Oktober, 
DGH Künstlerausstellung
12. November, 15.00 Uhr, Kath. Frauenge-
meinschaft Sitzungssaal Rathaus 
12. November, Laternenfest Kindergarten
14. November, Treffen der Vereine: 
Termine 2020
21. November, 18.30 Uhr, Öffentliche 
Sitzung des Ortschaftsrats, Sitzungssaal
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Dankeschön an den „Nikolaus“ für die schöne 
Mitgestaltung unseres Festes, für die Zeit, die 
er sich für uns genommen hat.
So freuen wir uns auf nächstes Jahr, wenn 
der Nikolaus hoffentlich den Weg wieder zu 
uns findet.

CDU Ortsverein  
Schluttenbach

Neujahrsempfang mit Feier  
zum 35-jährigen Jubiläum
Liebe Mitglieder, liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, liebe Freunde von Schluttenbach,
zum Neujahrsempfang mit Feier zum 35-jäh-
rigen Jubiläum der Gründung unseres Ortsver-
bands Schluttenbach laden wir Sie herzlich
am 13. Januar 2019 von 11 Uhr bis 13 Uhr
ins Dorfgemeinschaftshaus Ettlingen-
Schluttenbach ein.
Wir freuen uns, dass wir zu diesem Anlass 
Herrn Daniel Caspary, Vorsitzender der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parla-
ment, als Redner gewinnen konnten.
Um besser planen zu können bitten wir nach 
Möglichkeit um eine Anmeldung bis zum 
31.12.18 unter claudia-schubert-ru@web.de

TV Schluttenbach

Winterfeier am 5. Januar
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Mitbürger, 
wir laden Mitglieder und Freunde unseres 
Vereins sehr herzlich ein zur Winterfeier am 
Samstag, 5. Januar, 19 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Schluttenbach. Über Ihre Teil-
nahme an diesem gemütlichen Treffen zum 
Jahreswechsel würden wir uns freuen. Musi-
kalisch mitgestaltet wird der Abend von In-
strumentalisten der Musikschule Ettlingen. 
Für Ihr leibliches Wohl ist ebenfalls gesorgt. 
Für das Essen bitten wir um verbindliche 
Anmeldung bis 03.01.2019. Das Anmelde-
formular finden Sie auf der Homepage. Das 
zu Ende gehende Jahr ist für uns Anlass, 
allen zu danken, die sich 2018 für den TV 
eingesetzt und unseren Verein durch ihr 
Wohlwollen oder durch Spenden unterstützt 
haben. Für das Jahr 2019 wünscht der Vor-
stand Ihnen alles Gute und viel Erfreuliches 
im Jahresverlauf. 

Musikverein Lyra und j.mv  
Schöllbronn e.V.

Nächste Altpapier-Sammlung
Die Jugendabteilung des Musikvereins 
„LYRA“ Schöll bronn hat am 15. Dezember 
die Altpapier-Sammlung durchgeführt. Für 
die Unterstützung der Jugendarbeit und Be-
reitstellung des Altpapiers möch ten sich die 
Ju gendlichen herzlich bedanken. Ebenfalls 
für die überraschend bereitgestellten klei-
nen Vesper und Süßigkeiten. Da macht die 
Arbeit gleich doppelt Spaß.

30. November, 14.30 Uhr, Seniorenweih-
nachtsfeier, Dorfgemeinschaftshaus
1. Dezember, 15.00 Uhr, 
CDU-Glühweinfest, Am Lindenbrunnen
4. Dezember, 16.00 Uhr, 
Kinder-Nikolausfeier des TV, Turnhalle
6. Dezember, Nikolausfeier Kindergarten
10. Dezember, 15.00 Uhr, Kath. Frauenge-
meinschaft Sitzungssaal Rathaus
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Liebe Mitbürgerinnen und  
Mitbürger von Schluttenbach,
das Jahr neigt sich schon wieder 
dem Ende. Schneller als man-
chem lieb ist, denn vieles gibt 
es oder gäbe es noch zu tun. 
Unwillkürlich werden aus unserem 
Alltagsstress ausgebremst und das 
ist auch gut so, von den bevorste-
henden Weihnachtstagen. Diese 
nehmen wenigstens bei den meis-
ten unter uns die hohe Geschwin-
digkeit aus dem Tagesablauf her-
aus und verhelfen uns zu Ruhe und 
Besinnlichkeit für einige Tage.
Die Ortsverwaltung wurde im zurück-
liegenden Jahr aus weltpolitischen 
Themen außen vor gelassen, bzw. An-
fragen zu solchen gingen in der Orts-
verwaltung nicht ein. Dennoch hat 
sich der Ortschaftsrat im Jahr 2018 
zu einer Vielzahl von Themen beraten 
und diese auch zahlreich beschlos-
sen, da diese für Schluttenbach und 
deren Bürger für die Zukunft wichtig 
und von großer Bedeutung sind.
Bedanken möchte ich mich auch 
recht herzlich bei allen aktiven 
und fördernden Mitgliedern unse-
rer Vereine und Institutionen, die 
mit ihrer großen und vielseitigen 
Anzahl von Veranstaltungen zu 
einem guten Miteinander von Alt 
und Jung in Schluttenbach we-
sentlich beigetragen haben.
Unsere Gedanken sind gerade 
auch in diesen Tagen bei unseren 
Freunden in Soudron, Frankreich, 
deren Land in den zurückliegenden 
Tagen von schweren inneren Un-
ruhen heimgesucht wurde. Möge 
ihnen das neue Jahr ruhigere und 
sichere Zeiten bescheren.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
allen im Namen des Ortschaftsrates 
und der Ortsverwaltung Schlutten-
bach eine frohe und besinnliche 
Weihnachtsfeiertage und einen gu-
ten Rutsch in das neue Jahr.
Schon jetzt möchte ich an die ers-
te Ortschaftsratsitzung am 24. Ja-
nuar aufmerksam machen, an der 
wir traditionell zu Beginn auf das 
neue Jahr anstoßen.
Heiko Becker Ortsvorsteher
Heiderose Steiner Ortsverwaltung

KJG Jugendgruppe  
Schluttenbach

Kids I und II 
Wann? Freitag, 11.01.2019, 
Kids I: 17 -18:30 Uhr, 
Kids II: 18:30 - 20 Uhr
Wo? KJG-Raum
Was machen wir? 
Kids I: Überraschung
Kids II: Überraschung
Mitbringen? 2 €
Wir freuen uns schon auf euch! 

Städtischer Kindergarten

„Die Socken sind weg!!!“

Ein paar Tage schmückten die mitgebrachten 
Nikolaussocken der Kinder den Gruppenraum. 
Große Aufregung im Kindergarten: „Die So-
cken sind weg“! Der Nikolaus war wohl in der 
Nacht da, um die leeren Strümpfe abzuholen. 
So blieb die Hoffnung bei den Kindern, dass 
der Nikolaus zum Nikolausfest kommt.
Auch überlegten die Kinder, wie kommt der Ni-
kolaus ohne Schnee mit seinem Rentierschlit-
ten zu uns in den Kindergarten? Am besten 
fragen wir den Nikolaus, wenn er kommt!
Am Donnerstag, 06.12., war es endlich so 
weit. Der Bischof Nikolaus (Ortsvorsteher 
Heiko Becker) fand den Weg zu den Kinder-
gartenkindern.
Mit dem beliebten Nikolauslied, „Lasst uns 
froh und munter sein …“ wurde er begrüßt. 
Danach packte der Nikolaus das „Goldene 
Buch“ aus und jedes Kind bekam von ihm 
einen gefüllten Nikolaussocken überreicht.
Dann stellte ein Kind wirklich die Frage: 
„Nikolaus, wie bist du ohne Schnee zu uns 
gekommen?“ Einfache Antwort: „Der Ren-
tierschlitten des Nikolauses hat kleine Rä-
der!!!“ So kann der liebe Nikolaus auch alle 
Kinder besuchen!
Zum Abschluss sangen die Kinder noch das 
neu gelernte Nikolauslied „Die Sterne stehn 
im Kreis, Sankt Niklaus geht auf die Reis …“. 
Unsere großen Kinder begleiteten das Lied 
auf den Instrumenten. Sankt Nikolaus musste 
sich dann leider wieder verabschieden, weil 
ja noch die anderen Kinder auf ihn warteten.
Wir verabschiedeten uns mit einem Geschenk 
und selbst gemalten Bildern. Ein herzliches 
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Vorankündigung:
Die nächste Altpapier-Sammlung findet am 
Samstag, 16. März, ab 9 Uhr statt.
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstüt zung getreu dem Motto: 
“Sei schlau – nicht Blau“, denn Papier-
sammlungen sind für viele Ver eine in un-
serer Region wichtige Möglichkeit, die eh-
renamtliche Arbeit zu fi nanzieren und den 
Bürgerinnen und Bürgern das Ergebnis hier-
von zurückzuge ben. Sei es z.B. als Konzert, 
Feuerwehr-Dienst, Sportangebot usw. Bei 
der Blauen Tonne verdienen andere…

Zum Vormerken auch die weiteren Termine 
in 2019: 6. Juli, 12. Oktober und 21. De-
zember.

Gesangverein Sängerkranz 1889 
e.V. Ettlingen - Schluttenbach
Weihnachtsfeier und Ehrung

�
v.l.n.r.�Iris�Dubac�(Vorstand),�Gertrud�Geiger,�Ha-
rald�Strickfaden�(Vorstand)�Foto:�Arnold�Schneider

Das Adventskonzert des Gesangvereins Sänger-
kranz Schluttenbach in der Kirche Maria Köni-
gin endete mit einem anhaltenden Applaus des 
Publikums. Auch die lobenden Bemerkungen 
des Dirigenten Herrn M. Ohlhäuser: „Es war ein 
gelungenes Konzert, ein wunderbares Singen! 
Das Chorklangniveau ist nach oben offen!“ 
erfreute die Sängerinnen und Sänger. Bei der 
anschließenden Weihnachtsfeier des Vereins 
bedankte sich die Vorsitzende Frau I. Dubac 
bei allen, auch bei den nicht singenden treuen 
Anhängern des Vereins, für das hervorragende 
Engagement bei Konzerten und Festivitäten. 
Eine besondere Ehrung in Form einer Urkunde 
und der Ehrennadel in Bronze erhielt Gertrud 
Geiger für ihre 10-jährige aktive Mitarbeit. Ein 
kräftiger Applaus bestätigte diese Ehrung.

Stadtteil Schöllbronn

Ortsverwaltung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Die Tage werden nun ruhiger, wir genie-
ßen die beschauliche Weihnachts zeit und 
besinnen uns auf das Wichtige im Leben. 
Gemeinsam mit unseren Fa milien und 
Freunden verbringen wir die Feiertage und 
können da bei auf ein wirklich ereignisrei-
ches Jahr 2018 zurückblicken. Besonders 
gerne erinnere ich mich an den Beginn der 
vorbereitenden Arbei ten für den Neubau 
der Schul- und Vereinssporthalle sowie das 
neue Pfle geheim. Beide Projekte sind letzte 
wichtige Puzzleteile eines zukunftsfähigen 
Infrastrukturkonzeptes für das Schulareal, 
das in den vergangenen Jahren schrittwei-
se weiterverfolgt wurde. Der Neubau der 
Sporthalle ist hier ebenso Bestandteil, wie 
auch die Er richtung des neuen Alten- und 
Pflegeheimes, das zeitgemäße und den 
heutigen Ansprüchen entsprechende Ver-
sorgung im Al ter zulässt.
Nahezu fertiggestellt ist der Neubau des 
Mehrgenerationenhauses auf dem Gelän-
de des ehemaligen Kindergartens in der 
Anton-Bruckner-Straße. Noch im Dezember 
wird eine erste Familie dort einziehen. Ob 
bzw. in welchem Umfang dort weitere Asyl-
bewerber einziehen, entscheidet sich Mit-
te des nächsten Jahres. Alternativ gibt es 
Planungen, im Erdgeschoss ein TigeR-Haus 
zur ergänzenden Kinderbetreuung und se-
niorengerechte Wohnungen barrierefrei für 
unsere älteren Mitbürger/innen zur Verfü-
gung zu stellen. Der Neubau auf dem En-
gel-Areal kommt ebenso gut voran, einige 
Baulücken im Ort werden geschlossen und 
auch unsere altehrwürdige St. Bonifatius-
kirche er fährt eine aufwändige Sanierung. 
Abgerundet wird die Zukunftsgestaltung 
durch den neuen Wohnbauflä chenatlas, 
der auch in Schöllbronn für das Jahr 
2020/2021 ein neues Wohngebiet ausweist. 
Begleitet wird diese bauliche Ortsentwick-

lung durch die von Oberbürger meister Ar-
nold initiierte Verkehrsstudie, denn die 
Verkehrsbelastung ist in unserem Ort ein 
großes Prob lem. Erfreulicherweise konnte 
im Zuge der weiteren schrittweisen Um-
setzung baulicher und verkehrsrechtlicher 
Maß nahmen nun in der Schluttenbacher 
Straße Tempo-30 angeordnet werden.

Sie sehen also, Schöllbronn befindet sich 
weiter im positiven Wandel. Mit viel Freude 
sehen der Ortschaftsrat und ich, wie Sie an 
diesen Entwicklungen teilhaben. Wie Sie 
uns bestärken, oder auch durch kritische 
Anmerkungen konstruktive Impulse geben, 
die im kompromissbereiten Miteinander die 
Dinge beeinflussen. Dafür danke ich Ihnen, 
auch im Namen des Ortschaft srates.

Wenn ich zurückblicke, erinnere ich mich 
auch an zahllose ge meinsame Er lebnisse, 
an wunderbare Momente. Für mich ist es 
immer wieder eine große Freude, wie vie-
le Schöllbronnerinnen und Schöllbronner 
sich über ihre Ver pflichtungen in Familie 
und Beruf hinaus im Ehrenamt und im Ver-
ein auch für ihre Mitmenschen ein setzen 
und jenen, denen es nicht so gut geht, die 
Hand reichen. Für diesen wertvollen Ge-
meinschaftssinn in Schöll bronn möchte ich 
Ihnen ebenso herzlich danken. Als aktiven 
Beleg hierfür konnten wir in die sem Jahr 
mit dem Gesangverein das 150-jährige, mit 
der Feuerwehr das 90-jährige und mit unse-
ren Chaos-Moggel das 22-jährige Jubiläum 
feiern. 

An dieser Stelle möchte ich mich ins-
besondere bei den Mitgliedern des Ort-
schaftsrates für die gute und zielführende 
Zusammenarbeit bedanken. Es stand für 
alle immer das Wohl unseres Ortes im Vor-
dergrund. Gleichzeitig erfüllt es mich ein 
wenig mit Wehmut, dass die fünf Jahre 
dieses Gremi ums, die von Sachlichkeit und 

Entschlossenheit geprägt waren, nun bald 
vor bei sind. Ich wünsche mir von allen im 
Ortschaftsrat vertre tenen Parteien ei nen 
fairen „Wahlkampf“, der das gemeinsam 
Erreichte wiederspie gelt und nicht den Ein-
druck vermittelt, dass einzelne mehr zum 
Er folg beige tragen haben. Was wir erreicht 
haben, haben wir gemeinsam erreicht – und 
das war und ist auch gut so.

Auch die Mitglieder des neuen Ortschafts-
rates werden noch einen ganzen Berg von 
Projekten vor sich haben. Vorhaben und 
Ziele, die unse ren vollen Einsatz fordern, 
den Ort voranbringen und für die Zukunft 
fit machen. Un terstüt zen Sie uns weiterhin 
hierbei.

Unterstützt wurde und wird der Ortschafts-
rat hierbei aber auch durch weitere Akteure: 
An gefangen von der Rathausspitze - Ober-
bürgermeister Arnold und Bürgermeister 
Dr. Heidecker -, Gemeinderat sowie die 
Amtsleiter mit ihren Teams. Ihnen allen sei 
ebenso herzlich gedankt. Sie haben einen 
großen Beitrag geleistet.

Schöpfen wir nun, gemeinsam mit Familie 
und Freunden, Kraft für das neue Jahr mit 
seinen ebenso großen Herausforderungen. 
Immer im Bewusstsein, dass nicht alle das 
Glück haben, einen solchen Zusammen-
halt zu spüren. Nicht allen geht es so gut 
und manche bedürfen un serer Hilfe und 
Unterstüt zung. Überlegen Sie, wem könn-
ten Sie gerade in diesen Tagen Freude 
schenken oder die Hand reichen?

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch 
im Namen des Ortschaftsra tes und der 
Mitarbeiterinnen der Ortsverwaltung, 
gesegnete und fried volle Weihnachten 
und für das kommende Jahr 2019 alles 
Gute, Ge sundheit und Glück.
Ihr Ortsvorsteher 
Steffen Neumeister
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die Unterstützung und Bereitstellung des 
Altpapiers möchten sich die Ju gendlichen 
herzlich bedanken. Ebenfalls für die über-
raschend bereitgestellten kleinen Vesper 
und Süßigkeiten. Da macht die Arbeit gleich 
doppelt Spaß.

Vorankündigung:
Die nächste Altpapier-Sammlung findet 
am Samstag, 16. März, ab 9 Uhr statt. 
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstüt zung getreu dem Motto: 
“Sei schlau – nicht Blau“, denn Papier-
sammlungen sind für viele Ver eine in un-
serer Region wichtige Möglichkeit, die eh-
renamtliche Arbeit zu fi nanzieren und den 
Bürgerinnen und Bürgern das Ergebnis hier-
von zurückzuge ben. Sei es z.B. als Konzert, 
Feuerwehr-Dienst, Sportangebot usw. Bei der 
Blauen Tonne verdienen andere…
Zum Vormerken auch die weiteren Termine in 
2019: 6. Juli, 12. Oktober und 21. Dezember.

Narrenzunft

Tanzgarde packt Geschenke  
für Obdachlose mit Tieren
Die Roten Funken der Narrenzunft konnten 
zur vorweihnachtlichen Zeit rund 20 Kar-
tons, gefüllt mit Klamotten und Verpfle-
gung, sowie Nahrung für Hund und Katz 
zusammenbringen. All diese Pakete werden 
von den Tierärzten in Ettlingen gesammelt 
und schließlich vom Arbeiter-Samariterbund 
ehrenamtlich an Obdachlose mit Tieren ver-
teilt. Jede Tänzerin und Trainerin sammelte 
fleißig zuhause, was sie finden konnte. So 
kamen Pullover und Jacken zusammen, aber 
auch Decken und Nahrung für die Tiere und 
natürlich auch Hygieneartikel, die letztend-
lich in Kartons verteilt wurden und schön 
verpackt nun auf ihre Reise gehen.
Die Rofus freuen sich, bei der Aktion teil-
genommen zu haben und können es kaum 
abwarten, im kommenden Jahr wieder die 
fleißigen Helfer vom Weihnachtsmann sein 
zu dürfen.

�
Tanzgarde�der�NZ�packen�Geschenke�für�Ob-
dachlose�mit�Tieren�Foto:�Theresa�Bruckbauer

Chaos Moggel  
Schöllbronn 1996 e.V.

Weihnachtsgrüße
Liebe Freunde der Guggenmusik!

Der Heilige Abend nahet nun wieder,
erleuchtet singen wir frohe Lieder.

Öffnungszeiten 
Die Ortsverwaltung Schöllbronn ist vom  
22. Dezember 2018 bis 01. Januar 2019 ge-
schlossen. Ab dem 02. Januar 2019 sind die 
Mitarbeiter zu den neuen Öffnungszeiten 
wieder erreichbar. 
Montag   8.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch  7.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag   8.00 - 12.00 Uhr und  

13.00 - 18.00 Uhr 
Freitag   7.00 -  12.00 Uhr
Per Email erreichbar! Sie erreichen die 
Ortsverwaltung Schöllbronn auch über 
Email. Die Email- Adresse lautet: ov-scho-
ellbronn@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 
Email-Versand Probleme verursachen  kön-
nen. Es genügt, wenn die Bilder im Format 
1024x768 abgespeichert werden.

Treppensanierung Mittelbergstraße
Die Stadt Ettlingen beabsichtigt im Sommer 
2019 die Verbindungstreppe zwischen der 
Mittelbergstraße und im Schwarzwaldring 
zu sanieren und den angrenzenden Baum-
bestand zu lichten. Für diese Maßnahme 
beginnen Anfang Januar 2019 die Rodungs-
arbeiten.
Das Stadtbauamt bittet für mögliche Behin-
derungen um Verständnis.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter 0 72 43/1 01 – 5 98 oder stadtbau-
amt@ettlingen.de.

TSV Schöllbronn

Geräteturnen 
BETREUER(IN) bzw. TRAINER(IN)  
GESUCHT
Der TSV Schöllbronn sucht ab sofort eine(n) 
Betreuer(in) bzw. Trainer(in) für eine be-
stehende Mädchen-Geräteturngruppe. Die 
Mädchen sind zwischen 15 und 23 Jahre alt.
Die Person sollte über 18 Jahre sein, gut 
mit Kindern und Jugendlichen umgehen 
können, Spaß an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen haben.
Bei Interesse kann auch gerne ein Probetag 
vereinbart werden.
Weitere Informationen können Interessen-
ten unter j.sanchez@tsv-schoellbronn.de 
erfragen sowie unter der Handynummer: 
0176 64456110 (Telefonisch erreichbar: 
Werktags ab 16 Uhr und am Wochenende 
ganztägig)

Mitgliederverwaltung
Wichtiger Stichtag für unsere Mitglieder - 
31. Dezember 2018
Bis zu diesem Zeitpunkt müssen der Mitglie-
derverwaltung Anträge bezüglich Ermäßi-
gung des Beitrages für Schüler/-innen und 
ermäßigungsberechtigte Personen gemäß 
der Beitragsordnung vorliegen, wenn diese 
im Jahr 2019 berücksichtigt werden sollen. 
Ebenso muss der Mitgliederverwaltung zum 

31. Dezember 2018 mitgeteilt werden, dass 
Bescheinigungen, die bereits im Laufe des 
Jahres 2018 eingereicht wurden, noch 2019 
Gültigkeit haben.
Später eingehende Anträge können nicht 
mehr berücksichtigt werden!
Bitte teilen Sie der Mitgliederverwaltung 
auch immer etwaige Änderungen Ihrer Da-
ten (Konto-Nr. / Anschrift usw.) mit, um un-
nötige Rückbuchungen zu vermeiden. Auch 
Änderungen Ihres aktuellen Status bzgl. 
Passiv /Aktiv müssen uns spätestens bis 
zum 31. Dezember 2018 vorliegen.
Vielen Dank für die Mithilfe. Für Rückfragen 
stehen wir gerne zur Verfügung.
Annette und Thomas Titze, Tel.: 07243 /  
2 82 32, Fax: 07243 / 21 92 49, Mail: mit-
gliederverwaltung@tsv-schoellbronn.de

Verwaltung
Sprech- und Öffnungszeiten der Geschäfts-
stelle: jeden 1. Freitag im Monat von 18 - 19 
Uhr (ausgenommen in den Schulferien und 
an Feiertagen). Sollte der Freitag auf einen 
Feiertag oder in die Ferien fallen, wird recht-
zeitig im Amtsblatt ein Termin veröffentlicht. 
Die Termine für das 1. Halbjahr 2019 
lauten wie folgt: 11.01.19, 01.02.19, 
01.03.19, 05.04.19, 03.05.19, 07.06.19
In dieser Zeit stehen wir Mitgliedern, Freun-
den, Gönnern des Vereins und natürlich auch 
interessierten Personen, welche Mitglied im 
Verein werden möchten, für Rückfragen aller 
Art zur Verfügung.

Weihnachtgrüße
Die Verwaltung des TSV Schöllbronn 
wünscht, auch im Namen aller Abteilungs-
leiter, allen Ehrenmitgliedern, Mitgliedern, 
Freunden und Gönnern ein friedliches und 
besinnliches Weihnachtsfest und ein gesun-
des und gutes Neues Jahr 2019.

Badminton-Club Schöllbronn  
Blau-Weiß e.V.

Kartenverkauf für das Badminton- 
Theater geht weiter!
Am Donnerstag, den 20.12. haben Sie die 
Gelegenheit zwischen 19 und 20 Uhr noch 
Karten direkt im TSV Panorama zu erwerben 
oder die reservierten abzuholen.
Unsere Termine: Freitag, 28.12., Samstag, 
29.12., Freitag 04.01.19 und Samstag 
05.01.19. Mittwoch, der 02.01.19 steht 
nicht mehr zur Verfügung. Der Beginn ist 
jeweils 20.00 Uhr und die Karte kostet € 11.
Unser Kartentelefon - 0174-3566382 - ist 
weiterhin freigeschaltet, wir rufen auch 
gerne zurück. 

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

Nächste Altpapier-Sammlung
Die Jugendabteilung des Musikvereins 
„LYRA“ Schöll bronn hat am 15. Dezember 
die Altpapier-Sammlung durchgeführt. Für 
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Wir reden von Liebe und Seeligkeit,
schmücken schön den Baum  

zur Weihnachtszeit.
Doch all überall seh ich die Chaos Moggel steh‘n,

sie woll‘n sich vor’m Fest nochmal seh’n.
Auf dem Weihnachtsmarkt  

zum Feiern in geselliger Rund,
danach beim Lauerturm  

für ein paar schöne Stund.
Am Samstag war’s dann so weit,

die Moggel in weihnachtlicher Glückseeligkeit.
Bei festlichem Speis und fürstlichem Trank
sagt die Vorstandschaft allen Aktiven Dank,

wünscht ein frohes Feste gar,
einen guten Rutsch und  

Gesundheit fürs neue Jahr!
Denken dabei aber auch an all die 

 vielen guten Leut‘,
Gönner, Sponsoren und Guggenfreunde  

seid gegrüßet hier,
wir möchten sagen vielen Dank bei euch heut‘,

Wohlergehen und Gottes Segen, ja das 
wünschen wir!

Eure Chaos Moggel!

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung geschlossen
Öffnungszeiten Ortsverwaltung Spessart
Zwischen den Jahren sind die Dienststel-
len der Stadt Ettlingen geschlossen, so 
auch unsere Ortsverwaltung.  
Vom 24.12.2018 bis 31.12.2018 ist das 
das Rathaus Spessart nicht besetzt!
Bitte beachten Sie ab 01.01.2019 unsere 
neuen Öffnungszeiten:
Montag  13.00 bis 19.00 Uhr
Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 8.00 bis 12.00 Uhr und 

12.30 bis 16.30 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 13.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 13.00 Uhr
Ihr Rathaus-Team 
Beate Mackert, Andrea Thieme, Elke Werner

Ein „Weihnachtsgeschenk“
Beim Dorfjubiläum vor drei Jahren hatte OB 
Arnold Spessart einen Baum versprochen. 
Seit Montag dieser Woche steht er nun im 
Garten des Kindergartens St. Elisabeth. 

Treff im Jugendraum Spessart
Gleich zu Beginn des neuen Jahres sind die 
Spessarter Jugendlichen ganz herzlich zu ei-
nem Offenen Treff in unseren Jugendraum 
eingeladen. In Kooperation mit dem Ju-
gendzentrum Specht wird dieses Treffen am

Dienstag, den 8. Januar 2019 
von 17 bis 20 Uhr

erstmals angeboten. Wir freuen uns über 
eine rege Beteiligung! Gleichzeitig danken 
wir den Mitarbeiter*innen des Specht für 
ihre Unterstützung und freuen uns sehr über 
die Belebung der tollen Räume.  
Elke Werner
- Ortsvorsteherin -

Ortsverwaltung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit den allerbesten Wünschen zum bevorste-
henden Weihnachtsfest, schicke ich meine 
herzlichsten Grüße an Sie liebe Spessarter!
Mein ganz besonderer Dank soll in diesem 
Jahr an die Ehrenamtlichen in unserem 
Ort gehen. Immer wieder stelle ich fest, 
dass unser Heimatdorf nur durch seine ak-
tiven Menschen so liebens- und lebenswert 
ist.
So fanden im zurückliegenden Jahr zwei 
Wechsel an Vereinsspitzen statt. Torsten 
Kiefer übernahm von Karin Bücherl die 
Präsidentschaft unseres Carnevalvereins 
und Andrea Goll beerbte den langjährigen 
Musikvereinsvorsitzenden Michael Kirf. An 
dieser Stelle muss auch Bernd Weber her-
vorgehoben werden, der sich bereits fünf-
zig Jahre aktiv als Musiker beim Frohsinn 
einbringt. Ebenso bereichert Ralf Weber 
seit vierzig Jahren im Tenor aktiv mit seiner 
Stimme den Gesangverein Germania. Was 
wäre unser Dorf ohne seine Vereine – aber 
vor allem ohne die Aktiven, die das Weiter-
bestehen garantieren. Deshalb allen in Ver-
einen Tätigen, an welcher Stelle auch im-
mer, Respekt und ein großes Dankeschön.
Unsere Freiwillige Feuerwehr mit ihrem 
Kommandanten Volker Ochs sowie die 
DRK-Ortsgruppe in Spessart mit Joachim 
Beckert und vielen Helfern, geben uns 
das gute Gefühl der Sicherheit, für das wir 
großen Dank schulden. Passend dazu geht 
auch ein Dankeschön an alle Blutspender, 
die ihren uneigennützigen, ehrenamtli-
chen Dienst am Nächsten ganz selbstver-
ständlich leisten.  
Mit derselben Selbstverständlichkeit enga-
giert sich ein großer Kreis ehrenamtlicher 
Helfer in der Flüchtlingsbetreuung. Hier 
sei stellvertretend dem Sprecher Michael 
Kirf mit all seinen Unterstützern unser 
großer Respekt und der tief empfundene 
Dank ausgesprochen.
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Auch die Kunst nimmt in unserem Ort ei-
nen ganz besonderen Platz ein. Und so darf 

ich allen Künstlern hier vor Ort und na-
mentlich Maria Huck, meine Anerkennung 
und meinen Dank aussprechen. Sie hat mit 
SpessArt unseren Ort über die Grenzen hi-
naus bekannt gemacht und unsere Spechte 
tun ihr Übriges dazu.  
Für den diesjährigen Ehrenamtspreis wa-
ren Christa Axtmann, Ines Breuel und 
Helga Hinzen-Dahlen nominiert. Diese 
drei Damen betreuen die Bücherei unse-
rer Hans-Thoma-Schule seit Jahren mit 
viel Engagement und Herzblut. Ein großes 
Dankeschön!
Mit Hannelore Weber haben wir eine äu-
ßerst kreative Betreuerin des Seniortreffs 
im Rathaus, bei dem stets ganz besondere 
Aktivitäten für unsere älteren Mitbürger 
angeboten werden. So sei stellvertretend 
auch ihren Mitstreitern Heinz Habig - er 
leitet die Seniorenwandergruppe mit 
viel Erfolg, Rosi Deck, bei der Qigong und 
Nordic Walking angeboten werden, oder 
Gerda Frosch vom Fitnesskurs ein herzli-
ches Dankeschön ausgesprochen.

Nachdem Heike Spaeth glücklicherweise 
die vakant gewordene Stelle der Volks-
hochschulleitung in Spessart übernom-
men hat, gebührt auch ihr für tolle Ideen 
und großen Zeitaufwand mein herzlicher 
Dank verbunden mit dem Wunsch nach gro-
ßem Interesse der Bevölkerung für die ganz 
besonderen Kurse im kommenden Jahr.

Auch zur Erfassung von Denkmalen in unse-
rem Ort wurde aufgerufen - und kunst- und 
kulturinteressierte Spessarter haben sich 
gemeldet. So erarbeiten Dieter Stöcklin, 
Johannes Brehm, Christian Schottmül-
ler, Michael Häffner und Martin Ochs die 
notwendige Bild- und Textdokumentation 
und tragen so zum Erhalt dieses wichtigen 
Kulturerbes bei. Danke dafür!
In unseren Pfarrgemeinden findet christ-
liches Leben statt, das unseren Ort sicher 
positiv trägt. Auch hier engagieren sich 
viele. Stellvertretend möchte ich Monika 
Weber danken, die in guter Weise die mo-
natlich stattfindenden Seniorennachmit-
tage organisiert und leitet.

Allen nichtgenannten, ehrenamtlich Ak-
tiven, oder im Verborgenen Arbeitenden 
möchte ich meinen ehrlichen, herzlichsten 
Dank aussprechen. Sie sind die Stützen un-
serer Gesellschaft und insbesondere unse-
rer dörflichen Gemeinschaft!

Zusammen mit den Mitarbeiterinnen der 
Ortsverwaltung und dem Ortschaftsrat 
wünsche ich Ihnen allen von Herzen ein 
friedvolles Weihnachtsfest und für das kom-
mende Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und 
Gottes Segen, verbunden mit der Hoffnung 
auf Ihr weiteres Engagement für Spessart.

Ihre 
Elke Werner 
- Ortsvorsteherin -
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len Vereinsmitgliedern und Nichtmitgliedern, 
die in irgendeiner Weise den Verein unter-
stützt und gefördert haben. Ganz besonderer 
Dank gilt den zahlreichen Trainer/Innen und 
Betreuer/Innen in den einzelnen Sportabtei-
lungen, dem Rentner-Team, den Sponsoren  
und den TSV-Verwaltungsmitgliedern.
Der TSV 1913 Spessart e.V. wünscht allen sei-
nen Mitgliedern, Freunden, Gönnern und den 
Sponsoren sowie der gesamten Einwohner-
schaft des Stadtteils Spessart ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und für das kom-
mende Jahr 2019 alles erdenklich Gute, 
viel Erfolg und vor allem Gesundheit!

Wandergruppe
Auf vielfachen Wunsch fährt die Wander-
gruppe vom 23. bis 27. 6. 2019 wieder nach 
Tirol ins schöne Zillertal. Aus organisato-
rischen Gründen wird gebeten, die Anmel-
dung bis zum 15. Januar 2019 unter 07243 
7667593 bei Heinz Habig vorzunehmen.
Für aktive Wanderer werden wieder 3 schö-
ne Wanderungen angeboten. Nichtwanderer 
haben genügend Gelegenheit zur Freizeitge-
staltung, die von Irene Habig begleitet wird.

Musikverein Frohsinn  
Spessart
Weihnachtsgrüße und Erinnerung an 
Christbaumsammelaktion
Der Musikverein wünscht allen Spessarter Einwoh-
nern, allen aktiven und passiven Vereinsmitglie-
dern, Freunden und Gönnern frohe, besinnliche 
Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2019.
Am Samstag, 12.01., sammelt die Jugend 
des Vereins wieder die Christbäume ein. Bit-
te legen Sie den abgezierten Baum bis 10 
Uhr vor das Haus. Die Jugendlichen kommen 
anschließend mit Sammelbüchsen vorbei 
und freuen sich über eine Spende. Daher bit-
te nichts an die Bäume heften, auch wenn 
dies gut gemeint wäre. Wenn jemand nicht 
zu Hause ist, kann man den Betrag auch 
noch später an Vereinsverantwortliche über-
geben, ob bei Veranstaltungen oder wenn 
man so mal jemanden trifft.

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Jetzt aber schnell: Karten für die  
Ebersitzungen (8.+9.2.2019)
Noch gibt‘s für freitags Karten. Infos gibt‘s bei 
Jessica Kiefer (Tel. 07243 7666181) oder per 
Email: schatzmeister@spessarter-eber.de  
Voranzeige: Am 1. März 2019 startet der 21. 
Spessarter Nachtumzug (Hinweis in eigener 
Sache: Auch 2019 werden wir bei unseren 
Veranstaltungen für Programmheft und 
Homepage Fotos machen).

Jahresabschluss in Pforzheim mit  
Saisonbestleistungen der TSG Ettlingen
Ausführlicher Bericht unter der Rubrik Tanz-
SportGarde Ettlingen bei den Sportvereinen 
/ Ettlingen Stadt.
Der Carnevalverein Spessarter Eber e.V. 
wünscht allen ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und alles erdenklich Gute für 2019.

„Kommet, ihr Hirten….“  
- Posaunenchor spielte im Seniorenhaus
Zuerst etwas angespannt, dann fröhlich mit-
summend und mitsingend begleiteten die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Senioren-
hauses die adventlichen und weihnachtlichen 
Weisen und Choräle, die der Posaunenchor der 
evangelischen Kirchengemeinde Ettlingen 
spielte. Seit vielen Jahren sind die Bläser un-
ter Leitung von Kantor i.R. Friedrich Schuler 
Gast bei den Spessarter Senioren. „Ach, wie 
war das so schön, wirklich weihnachtlich“ war 
anschließend zu hören, als man bei einem Glas 
Glühwein noch plaudern konnte. Diese frohe 
vorweihnachtliche Stunde war nur möglich 
durch die engagierte Mitarbeit des Pflegeper-
sonals. „Nun soll es werden Friede auf Erden, 
den Menschen allen ein Wohlgefallen. Ehre sei 
Gott“, so endet das Lied mit den Hirten.

�
� Foto:�Dieter�Stöcklin

Fundsache Spessart
Gefunden wurde eine Damenuhr.
Nähere Auskünfte erteilt die OV Spessart.

Katholische öffentliche Bücherei

Frohe Weihnachten
Das Bücherei-Team wünscht Ihnen frohe 
Weihnachten und einen guten Start ins 
neue Jahr.

Öffnungszeiten in den Schulferien
Bitte beachten Sie – In der Zeit vom 
27.12. bis einschließlich 3.01.19 ist die 
Bücherei geschlossen. Ab dem 4.1.19 
sind wir wieder für Sie da!
Verlängerungen bitte nicht vergessen – 
rufen Sie einfach an!
Hohlstr. 13 über dem Kindergarten
Öffnungszeiten:  Do 16-18 und Fr 17-19 Uhr
Tel.Nr.: 07243/29 129  
(mit Anrufbeantworter).

Arbeitskreis Aktiv Helfen

Vielen Dank
Mit Ihrer Hilfe konnten wir auch 2018 wie-
der verschiedene Projekte in Indien, Süd-
amerika und Afrika unterstützen.
Diese sind: Deepam, Indien,  Mitraniketan, 
Indien, Sumbawanga, Tansania (Eine Welt, 
Karlsruhe) Freundschaftsbrücke Nicaragua
Weitere Informationen zu den o. g. Organi-
sationen finden Sie auf den entsprechenden 
Webseiten.
Allen Helferinnen und Helfern und jedem, 
der unsere Arbeit durch Geld- und Sachspen-
den unterstützt, sei herzlich gedankt.
Allen bringe das neue Jahr 2019 Gesund-
heit, Zufriedenheit, ein fröhliches Herz, Le-
bensmut und allezeit eine helfende Hand.

Hans-Thoma-Schule

Ein Schweinachtsmann an der  
Hans-Thoma-Schule!
Letzten Freitag war es wieder so weit: Die Hans-
Thoma-Schule führte kurz vor den Weihnachts-
ferien ihr jährliches Weihnachtsmusical auf.
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Schon seit Oktober lernten die 91 Kinder der 
Schule die Lieder des Stückes und wurden dabei 
wie jedes Jahr tatkräftig von Sonja Reinsfelder 
(Gesangverein Germania Spessart) unterstützt. 
36 Kinder hatten sich für die Theater-AG gemel-
det und so musste Frau Schütz auch dieses Jahr 
wieder viele zusätzliche Rollen schreiben, damit 
auch jedes Kind, das wollte, mitmachen konnte.
Dann konnte es mit den Proben losgehen. Tex-
te und Rollen wurden einstudiert, Tanzschritte 
geübt, Kostüme von fleißigen Helfern genäht 
und die Bühnendekoration gebastelt. Alle wa-
ren mit Feuereifer dabei und fieberten der Auf-
führung entgegen. Bevor diese aber beginnen 
konnte, waren zunächst alle eingeladen, sich 
im Adventscafe bei Kaffee und Kuchen zu stär-
ken. Dank der zahlreichen Kuchenspenden – ein 
herzliches Dankeschön allen Bäckerinnen und 
Bäckern! – konnte der Förderverein wieder ein-
mal mit einem tollen Kuchenbuffet aufwarten.
In den Klassenzimmern wurde währenddessen 
gemeinsam gebastelt, und so nutzte manch ei-
ner die Gelegenheit, noch das ein oder andere 
kleine Weihnachtsgeschenk zu basteln, bevor 
es dann um 18 Uhr Zeit für das Musical „Der 
Schweinachtsmann“ wurde. Mit großer Begeis-
terung spielten und sangen die Kinder die Ge-
schichte vom Schwein, das für den verletzten 
Weihnachtsmann einspringen muss und so zum 
Schweinachtsmann wird. Weil die Zeit drängt, 
müssen ihm die Rentiere in kürzester Zeit bei-
bringen, worauf es bei seinem neuen Job an-
kommt. Aber wie das so ist, wenn man „fach-
fremd“ eine Aufgabe übernehmen muss: Nicht 
alles klappt wie geplant. Doch zum Glück hat 
es mit den Rentieren engagierte Helfer, und so 
findet alles ein gutes Ende und die Geschenke 
landen unter dem Weihnachtsbaum. Begeister-
ter Applaus belohnte die jungen Schauspieler 
und Sänger auf und neben der Bühne. Gäste und 
Akteure konnten anschließend den Abend bei 
Crepes und Hotdogs ausklingen lassen. Allen, 
die durch ihr Engagement zum Gelingen dieses 
schönen Tages beigetragen haben, ein herzli-
ches Dankeschön!

TSV 1913 Spessart

Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
Am Ende des Vereins- und Sportjahres 2018 
mit zahlreichen Aktivitäten wie dem  „TSV-
Sportfest 2018“, dem SWR-Sommer-Festival 
Ende August und dem „6. Oktoberfest“  be-
dankt sich der TSV 1913 Spessart e.V. bei al-


