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gabt worden, die 4 Centimes grau mit dem 
lorbeerbekränzten Portraitkopf des Kaisers 
(sog. „Tête laurée-Ausgabe“), die wir hier 
als Sechserblock auf einem Faltbrief aus dem 
Jahre 1871 präsentieren:

 
 Foto: Briefmarkensammlerverein Ettlingen

Die 4 C-Marke war eigentlich für das ermä-
ßigte Porto für Drucksachen eingeführt wor-
den, doch wurden auch noch nach Ausru-
fung der Republik (4.9.1870) die restlichen 
Markenbestände des Empires und damit die 
kaiserlichen Portraitmarken aufgebraucht. 
Um eine solche Aufbrauchfrankatur handelt 
es sich bei obigem Beleg. Das Briefporto zu 
25 C wird aus einem vertikalen Sechserblock 
der grauen 4 C-Marke und einem Exemplar 
der 1 C grünlichbronze gebildet, eine eben-
so seltene wie ungewöhnliche Kombination. 
Bis auf eine kleinere Reparatur der oberen 
linken Blockecke sind die Marken fehlerfrei 
erhalten und einzeln sauber mit dem Punkt-
rhombenstempel der Gros Chiffres „842“ 
entwertet, der für Chalon-sur-Saône steht, 
wie der rechts zusätzlich abgeschlagene 
Ortsstempel vom 9.9.1871 belegt. Emp-
fänger war ein Monsieur Courtois (= „Herr 
Höflich“), ein in Caix en Santerre (ca. 30 
km östlich von Amiens gelegen) ansässiger 
Geschäftsmann, an den der Kurzwarenhänd-
ler und Schuhgrossist Emile Foret diesen 
Brief mit seiner Prachtfrankatur sandte, der 
am 11.9.1871 seine Destination erreich-
te. – Zu diesem Zeitpunkt lebte Napoleon 
III. mit seiner Frau und seinem Sohn, dem 
Prince Impérial, im britischen Exil, war zwar 
ergraut, aber längst kein „Don Juan“ mehr.
Kontaktadressen: www.bsv-ettlingen.de
Ralf Vater, 07243/13420

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Zeit des nachdenkens
Liebe Freunde und Mitglieder des VdK – Orts-
verbandes Ettlingen, Unwetter in Deutsch-
land lassen uns innehalten, im Anblick der 
Bilder der Zerstörung und des Unglücks. All 
diesen Menschen gilt unser tiefes Mitgefühl. 
Innehalten und nachdenken über unsere ei-
gene Situation. Ja es ist schlimm, wir haben 
schon lange nichts mehr im Ortsverband ge-
meinsam unternommen, ja die Coronapan-
demie hat uns vieles abverlangt, nutzen wir 
doch die Zeit der kleinen Kontakte zu un-
seren Mitgliedern und Freunden. Nutzen wir 
aber auch die Zeit, um unsere persönlichen 
Dinge zu überprüfen. Ist der Grad meiner 

Schwerbehinderung noch auf dem aktuellen 
Stand, ist mein Pflegegrad noch aktuell? 
Bei Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Seite. Wir, die Vorstandschaft des Ortsver-
bandes sind auch während der Zeit der Be-
schränkung weiter für Sie da. Sprechen Sie 
uns an, wenn Sie Hilfe brauchen oder ein-
fach einmal sprechen wollen. Wir wünschen 
uns alle, dass wir uns bald wiedersehen, in 
trauter Runde bei einer Veranstaltung oder 
in unseren Beratungsterminen.
Wir sind erreichbar über folgende Medien:
Albert Tischler OV-Vorsitzender Tel. 07203/ 
3469808 Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric Mobil 0157/88083770
Postfach: VdK Ortsverband Ettingen Post-
fach 100917, 76263 Ettlingen
Neu im Internet auf unsere Webseite 
www.VdKEtttingen.de

Pfadfinderbund Süd e.V.  
Stamm Franken

Ritterschilde basteln in der meute 
Rotfuchs
Was braucht ein richtiger Ritter um sich zu 
verteidigen? Richtig, ein Ritterschild. Die 
Meute Rotfuchs aus Gräfenhausen bastelte 
in einem ihrer wöchentlichen Treffen ein 
solches Schild. Zuerst wurde jeder Schildroh-
ling, der aus Holz bereits vorgefertigt war, 
von den Mädchen und Jungen sorgfältig an 
allen Ecken und Kanten rund geschmirgelt. 
Danach ging‘s ans Anmalen. Mit bunten 
Wachsmalstiften wurde jeder Schild zu ei-
nem Kunstwerk. Der eine zeichnete einen 
Adler, die andere eine italienische Flagge, 
auch Schwerter oder gar einen Rotfuchs 
konnte man auf den fertigen Schilden be-
wundern. Im Anschluss konnte jedes Kind 
sein Schild stolz mit nach Hause nehmen.
Und wie die Kinder ihr Schild beim Spielen 
geschickt einsetzen können, werden sie in 
der Gruppenstunde diese Woche erfahren.  
Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm 
Franken, Katja Rull, Tel. 07243/78930

Jehovas Zeugen

Kongress-serie 2021 samstagvormittag 
online
Die Ettlinger Gemeinde verfolgt am kom-
menden Wochenende, wieder virtuell, ihr 
jährliches Kongressprogramm.
Motto des Samstagsprogramms: „Einen 
harten Kampf für den glauben führen“
Warum sprechen Jehovas Zeugen über ihren 
Glauben? Ist der Glaube an Gott überhaupt 
noch zeitgemäß?
Im ersten Teil des Kongressprogramms wird 
von Männern und Frauen aus der Bibel be-
richtet, die einen außergewöhnlichen Glau-
ben entwickelten.
Menschen, denen das gemäß der Bibel er-
folgreich gelang, waren:
• die Einwohner von Ninive (Jona 3:5)
• die Brüder von Jesus (1.Korinther 15:7)

• prominente Persönlichkeiten  
(Philipper 3:7,8)

• Menschen, die nicht religiös waren  
(Römer 10:13-15;1.Korinther 9:22)

Ihre Berichte zeigen, dass es uns möglich 
ist, zum Beispiel durch einen Bibelkurs, ei-
nen festen Glauben an Gott und seine Ver-
heißung zu entwickeln und zu bewahren.
In der zweiten Vortragsreihe geht es darum, 
unter Herausforderung erfolgreich für den 
Glauben zu kämpfen.
Folgende Lebenssituationen werden ange-
sprochen:
• Ehen mit unterschiedlichen Glaubensan-

sichten (1.Petrus 3:1, 2)
• Kinder von Alleinerziehenden  

(2.Timotheus 1:5)
• Ledige (1.Korinther 7:37, 38)
Ein Höhepunkt eines jeden Kongresses ist 
die Taufe. Bei den Täuflingen handelt es 
sich um Personen, die durch ein intensives 
Bibelseminar zum Glauben gekommen sind. 
Grundlage dieses interaktiven Seminars ist 
selbstverständlich die Bibel. Als Bibelstudi-
enhilfsmittel dient die Publikation „Glück-
lich – für immer“. In einem Vortrag werden 
die Vorzüge dieses Begleitbuches vorge-
stellt.
Neugierig geworden? Das Buch finden sie 
unter:  www.jw.org > Bibliothek > Bücher 
und Broschüren > Glücklich – für immer.
Das Samstagsprogramm finden Sie unter: 
www.jw.org > über uns > Kongresse 

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

sitzung des Ortschaftsrats bruchhausen 
am 29.07.2021
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrats Bruchhausen findet am Donners-
tag, 29.07.2021, 18.00 Uhr, im Bürgersaal 
der Ortsverwaltung Bruchhausen, Rathaus-
str. 14 statt.
Die Bevölkerung ist hierzu eingeladen. Auf 
die Hygienevorschriften wird verwiesen.
tagesordnung:
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Ehrung von Blutspendern
3.   Hochwasserschutz Malscher Landgraben
  hier: Vortrag von Frau Sommer, Stadt-

bauamt Ettlingen
4.   Nachträgliche Herstellung von Kfz-Stell-

flächen im Vorgartenbereich mit der 
Möglichkeit der elektrischen Aufladung

  hier: Bitte an die zuständigen Fachäm-
ter um Prüfung der Möglichkeiten

 Antrag der CDU-Fraktion vom 18.06.2021
5.  Verschiedene Bekanntgaben
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher



30 |  AmtsblAtt EttlingEn · 22. Juli 2021 · nr. 29

so war es damals: ehemalige gaststät-
ten in bruchhausen (Folge 2)
Der grüne baum
Vergeblich sucht man heute das Gebäude der 
ehemaligen Wirtschaft der „Grüne Baum“. 
Heute stehen dort nach dem Abriss in den 
70er Jahren -in der Landstr. 11-  25 Reihen-
häuser und eine Garagenzeile.
Die nicht mehr vorhandene Wirtschaft ging 
auf das Jahr 1736 zurück. Betriebswirt-
schaftlich gab es über die vielen Jahre ein 
Auf und Ab. 1899 wurde der „Grüne Baum“ 
Eigentum der Brauerei Franz in Rastatt, um 
dann 1944 von der Huttenkreuz-Brauerei 
übernommen zu werden. Immer wieder – 
so vermerkt Anke Safa in der Ortschronik 
– scheinen die Wirte mit dem Fleischgesetz 
in Konflikt gekommen zu sein (Schwarz-
schlachterei).
Im Jahr 1921 übernahm Karl Ehmann die 
Gaststätte, die in einem bedauernswerten 
Zustand war. Renovierungen und Hygie-
neauflagen waren durchzuführen. Diese 
führten in Folge zu einer Genehmigung des 
Frischfleisch-Verkaufs. Bis dahin mussten 
die Bruchhausener ihre Besorgungen in Ett-
lingen machen.
1929 übernahm Karl Kranz aus Achern den 
„Grünen Baum“. 1931 folgte Otto Speckert 
– bereits 1932 die Witwe Karolina Wettach. 
Anfang der fünfziger Jahre übernahm dann 
Josefine Schönwald das Gasthaus, welches 
1956 krankheitsbedingt geschlossen wer-
den musste. Bis zum Entstehen der jetzigen 
Wohnbebauung wurde das Gebäude nicht 
mehr als Wirtschaft genutzt und zerfiel zu-
sehends.
Einen Stammtisch am Sonntagvormittag 
gab es auch. Im Anschluss – so hört man 
– sei für manch einen „Stammtischler“ der 
Restsonntag gelaufen gewesen.
So ist der „Grüne Baum“, der viele Jahre 
Vereinslokal des Gesangs- und Musikvereins 
sowie Anlaufstelle für Familienfeiern war, 
heute Geschichte.

 
 Foto: Postkartenansicht

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Regelmäßige Veranstaltungen
boule montags von 14 bis 16 Uhr und mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr auf dem Boule-
platz an der Fère-Champenoise-Straße
Anmeldung und information: Ortsverwal-
tung Bruchhausen, donnerstags 9:30 bis  
11 Uhr, Telefon 9211.

VHS

Anmeldungen zum neuen VHs-semester 
ab sofort möglich!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page www.vhsettlingen.de.
Das neue, gedruckte Programmheft ist er-
schienen und an zahlreichen öffentlichen 
Auslagestellen sowie in den Ortsverwaltun-
gen erhältlich. Das neue Herbst-/Winterse-
mester startet offiziell am 27. September 
2021. Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483,
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

Abschied aus der luthergemeinde
Am kommenden sonntag, 25. Juli um 16 
Uhr feiert die Luthergemeinde einen ganz 
besonderen gottesdienst. Knapp 14 Jah-
re nach ihrer Einführung werden Pfarrerin 
Friederike bornkam-maaßen und Pfarrer 
thorsten maaßen von Dekan martin Rep-
penhagen verabschiedet. Das Pfarrerehe-
paar wird im September eine Pfarrstelle in 
Lahr antreten.
Weitere Informationen unter der Rubrik Kir-
chen in dieser Ausgabe.
Eine Anmeldung ist unter www.lutherge-
meinde-ettlingen.de/termine unbedingt 
vorzunehmen (bis Freitag 18 Uhr möglich, 
danach nur noch per E-Mail oder Telefon). 
Bei einer Verlegung in die Kirche könnte al-
lerdings wegen der begrenzten Kapazität bei 
Anmeldungen in dieser Woche kein Einlass 
mehr garantiert werden.
Leider ist immer noch Corona aktiv. Darum: 
Bitte tragen Sie in Innenräumen und über-
all, wo ein Abstand von 1,5 Metern schwer 
einzuhalten ist, einen Mund-Nasen-Schutz 
und halten Sie den Mindestabstand von 
1,5m ein
Achtung: Da der Empfang eine Veranstaltung 
ist (kein Gottesdienst), wird ab einer inzi-
denz von 35 eine Einlasskontrolle nach 
den „3g-Regeln“ (genesen / aktuell getes-
tet / vollständig geimpft) durchgeführt.
Eine weitere Gelegenheit zum Gottesdienst 
mit Pfarrerehepaar Maaßen wird – auch 
als Freiluftgottesdienst geplant – der Ab-
schlussgottesdienst der Kinderferientage 
unter dem Motto „Draht nach oben“ sein: am 
sonntag, 1. August um 10 Uhr.

Kindergarten Pinkepank

spieli, spaß und spannung
Der diesjährige Jahresausflug fand auf dem 
Spieli in der Kaiserstuhlstraße statt. Früh 
morgens ging es schon los. Mit ausreichend 
Wechselsachen im Gepäck waren dem Was-

serspaß keine Grenzen gesetzt. Es wurde 
fleißig gepumpt, erfolgreich ein Staudamm 
gebaut und in das so entstandene Wasserbe-
cken reingesprungen, reingesessen oder ein 
Boot darauf fahren gelassen. Besonders be-
liebt waren Matschekuchen und Sandpizza. 
Um richtig satt zu werden, wurde dann aber 
doch das mitgebrachte Vesper aus den Ruck-
säcken ausgepackt und beim gemeinsamen 
Picknick mit der ganzen Gruppe verspeist. 
Es wurde ausgiebig geklettert, geschau-
kelt, gerutscht. Die Seibahn als definitives 
Highlight des Spielplatzes (neben dem Was-
serspiel) wurde einfach oder auch gerne in 
doppelter Besetzung gefahren. Die Kinder 
hatten einen tollen Tag und haben den Aus-
flug bei sommerlichem Wetter in vollen Zü-
gen genossen. Die kleinen und großen Sand-
monster konnten zu gewohnter Zeit dann am 
Kindergarten abgeholt werden. 
A propos sand...
Erfreulicherweise kann im Pinkepank nun 
auch wieder richtig losgesandelt werden. 
Der Sandkasten wurde aufgefüllt. Besonders 
danken möchten wir hierfür Markus Heinz, 
der uns u.a. seinen Anhänger zur Verfügung 
gestellt hat. Und natürlich auch den Eltern, 
die hier mitangepackt haben.

SPD-Ortsverein

sPD-Fahrradmarkt
von 9 bis 13 Uhr am 24. Juli im Horbach-
park (hinter dem Parklplatz) mit dem Kaf-
feehäusle, ADFC und AK Asyl – Fahrräder 
und Zubehöre können ab 9 Uhr angeboten 
werden. Auf den gewünschten Verkaufspreis 
werden 10% aufgeschlagen, die dieses Jahr 
den von der Flutkatastrophe in NRW und 
Rheinland-Pfalz betroffen Menschen zugu-
tekommen. Der Kaufpreis geht in voller Höhe 
an den Verkäufer/die Verkäuferin. Wird das 
Fahrrad nicht verkauft, holen Sie es um 13 
Uhr wieder ab. bitte maske mitbringen! 
Weitere Infos unter: www.spd-ettlingen.de

FV Alemannia Bruchhausen

Vorbereitungsspiele
sg Rüppurr i – FVA i  4:3 (3:2)
Im zweiten Vorbereitungsspiel trat der FVA 
am Sonntag bei der SG Rüppurr an und un-
terlag dort mit 3:4. Zwar führte man durch 
2 Treffer von Neuzugang Dominic Rousseau 
nach jeweils toller Vorarbeit von Ch. Horn-
berger und P. Rousseau, doch nach der frü-
hen Führung war ein totaler Bruch im Spiel 
des FVA. Dies nutzten die Gastgeber gnaden-
los aus und wendeten bis zur Pause durch 3 
Treffer das Blatt, wobei der FVA sich in der 
„Begleitschutzrolle“ wohl zu fühlen schien 
und nicht eng genug verteidigte.
Nach zahlreichen Wechseln zur Pause war 
der FVA nun wieder am Drücker und erzielte 
auch den Ausgleich durch Julian Klein, ehe 
wenig später Y. Vielsäcker mit einem Elfme-
ter am TW scheiterte. Einen unnötigen Ball-
verlust in der FVA Hälfte nutzte die Nummer 
7 der SG zu einem tollen Solo, das er zum 4:3 
Siegtreffer abschloss.
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FVA ii – bavaria Wörth ii  6:2.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam 
der FVA II durch eine gute Laufleistung 
und Nachlassen des Gegners immer besser 
ins Spiel. Positiv war, dass die Mannschaft 
über das gesamte Spiel die Ordnung halten 
konnte.
Die Treffer erzielten Ch. Eichentopf, C. Vode-
nicar, D. Martin und A. Jallow (3).

Vorschau
Vorbereitung:
Do., 22.07, 19.15 Uhr: 
SC Wettersbach I – FVA I
Mi., 28.07, 19.15 Uhr: SV Ottenau I – FVA I
1. Runde Kreispokal
So., 25.07, 14 Uhr: Karlsruher FV – FVA I 
(beim FV Grünwinkel)
So., 25.07., 15.30 Uhr: 
FVA II – FV Rußheim I

scharinger&Friends & AH FC bayern 
münchen in bruchhausen
benefizspiel beim FVA am 8. August, 
10.30 Uhr
Rainer Scharinger & Friends & die AH des FC 
Bayern München treten für den guten Zweck 
(Hagsfelder Werkstätten und Hospiz Arista) 
gegen eine Ü 35 Auswahl des FVA an. (sie-
he hierzu auch Plakat auf der Homepage des 
FVA und www.scharinger-friends.de).
Kartenvorverkauf (= Spende von 10 € für die 
gute Sache) siehe ebenfalls HP des FVA.
Das Vorspiel bestreiten um 9.30 Uhr die F 
und E Junioren des FVA.
Wir hoffen auf regen Zuspruch zur Unterstüt-
zung der Aktion.

Da das Sportfest in diesem Jahr wieder aus-
fallen muss, plant der FVA rund um dieses 
Event weitere Spiele und auch am Samstag, 
07.08, einen Fußballtag mit Bewirtung 
(Kaffee und Kuchen u.a.)

Weitere Details werden in den nächsten 
Amtsblattausgaben, HP, FB veröffentlicht.

 
Rainer Scharinger&Friends  
 Plakat: Rainer Scharinger&Friends

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

mitgliederversammlung 2021 
Leider war die MGV in diesem Jahr lange 
nicht so gut besucht wie dies der TC BW in 
der Vergangenheit immer gewohnt war. Zahl-
reiche Mitglieder meldeten sich wegen den 
Corona-Maßnahmen ab. Nach den Berichten 
der Vorstandschaft wurde dieser einstimmig 
entlastet. Neu in die Vorstandschaft wurde 
Marc Michel als neuer Schriftführer gewählt. 
Gesucht wird immer noch ein Elternvertre-
ter. Der Höhepunkt der Versammlung war die 
Ernennung von 4 neuen Ehrenmitgliedern 
im TC BW. Babs Böttger, Edeltraud Degner, 
Edith Siegel und Dieter Spemann wurden für 
ihr herausragendes und anhaltendes Enga-
gement gewürdigt, welches sie seit den ers-
ten Tagen und Jahren des Vereins und dies 
bis heute leisten. Bis heute sind sie aktiv 
dabei, spielen selbst, mit Ausnahme von 
E. Degner, so oft wie möglich Tennis und 
unterstützen den Tennisclub weit über das 
normale Maß hinaus. Die Damen und Dieter 
Spemann sind für alle Mitglieder im Verein 
große Vorbilder und zeigen, dass Tennis kör-
perlich und geistig jung erhält. 

 
Neue Ehrenmitglieder im TC BW   
 Foto: Wolfgang Kraft 

Ergebnisse der Verbandsrunde 
Die Verbandsrunde geht in die finale Runde. 
Die Damen 40 unterlagen in der vergange-
nen Woche klar mit 2:6 (beide Teams sind 
bei den Einzeln nur mit 5 Damen angetre-
ten) dem starken Team des TC Schöllbronn. 
Die Herren 65 konnten am Freitag nur mit 
5 Spielern beim TC Waldsee Forst antre-
ten. Drei der Einzel wurden unglücklich im 
Match-Tie-Break verloren, ebenso ein Dop-
pel. Zum Schluss wurde die Begegnung mit 
2:7 abgeschlossen. Am Samstag erspielten 
die Herren 50 in Bruchhausen gegen den TC 
Grünwinkel ein verdientes 6:3. Weniger Er-
folg haten die Herren 40 in Forchheim, dem 
aktuellen Tabellenführer. Hier konnte leider 
nur Ingo M. sein Einzel gewinnen. Die Jungs 
U18 traten in Iffezheim an und nur unterla-
gen mit 1:6. Nils H. gewann sein Einzel und 
zwei Spiele wurden knapp und sehr unglück-
lich im Matchtiebreak zu Gunsten der Gegner 
entschieden. Diese erste Saison nach dem 
Aufstieg läuft für das sonst so erfolgsver-
wöhnte, ehrgeizige, leider  noch nicht so 
richtig rund. Alle sind sich aber sicher, dass 
sich das wieder ändern wird. Noch gibt es ja 
zwei Spiele. Die Herren 30 traten am Sonntag 

bei der Spielgemeinschaft TC Malsch/Skiclub 
Ettlingen an und erspielten ein klares 7:2. 
Am kommenden Sonntag wird es dann bei 
den H 30 zum ‚Endspiel‘ zwischen dem TC 
Eutingen, aktuell auf Platz 1 des Rankings 
und dem TC BW, aktuell Platz 2, in Eutingen 
kommen…da ist Spannung pur garantiert! 

noch keinen Arbeitsdienst in 2021 ge-
leistet? 
Auch in diesem Zeitraum der Saison gibt es 
ausreichend viel Arbeit für alle, die in 2021 
noch ihren Arbeitsdienst leisten möchten. 
Für jeden ist etwas dabei, ob streichen, Gar-
tenarbeiten, Pflege der Anlage u. a. m. Die 
Koordination übernimmt das Team der Platz-
warte. Einfach dort melden.

gss zu besuch beim tennisclub 
Am Freitag verbrachte eine weitere Klasse 
der Geschwister Scholl Schule ihren Sport-
unterricht beim Tennisclub BW-Bruchhau-
sen. In zahlreichen Übungen wurde Koor-
dination, Schnelligkeit, Ballgefühl geübt 
und so an das Spiel mit dem Tennisschläger 
und der gelben Filzkugel herangeführt. Alle 
hatten sichtlich Spaß und es wieder schön 
anzusehen, wie sehr Kinder Bewegung brau-
chen und auch wie schnell sie lernen.

„Feuerwehrförderverein  
„Die Feuerfrösche“

Einladung zur mitgliederversammlung
Hiermit laden wir alle Mitglieder des Feu-
erwehrfördervereins „Die Feuerfrösche“ 
Bruchhausen e.V. zur Mitgliederversamm-
lung ein.
Diese findet am Donnerstag, 19. August, 
um 18:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus der 
Abteilung Bruchhausen in der Rathausstr. 
14 (Eingang Karlstraße) statt.
Ein separates Einladungsschreiben mit der 
Tagesordnung und weiteren Informationen 
zum Ablauf geht jedem Mitglied persönlich 
zu.

Schäferhundeverein e.V.  
OG Bruchhausen

gratulation an unsere jüngste Hunde-
führerin! 
Wir gratulieren recht herzlich unserer Hun-
deführerin Ramona zum bestandenen 
sachkundenachweis im Rahmen der be-
gleithundeprüfung. Die 13-jährige Ramo-
na, die jüngste Hundeführerin im sV Og 
bruchhausen, hat sich nicht nur an den 
theoretischen Prüfungsteil für Erwachsene 
gewagt, sie hat auch alle Fragen souverän 
beantworten können, so dass am Ende „Null 
Fehler“ auf dem Bogen stand. Wir freuen uns 
alle mit ihr und sind sehr stolz auf diese tol-
le Leistung. 
Wir bedanken uns zudem beim benachbarten 
Pudelverein, insbesondere bei der Richte-
rin Ruth seifert, die sich bereit erklärte, 
den theoretischen Prüfungsteil abzuneh-
men, obwohl die praktische Prüfung kurz-
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fristig entfallen musste. Herzlichen Dank für 
diesen tollen Einsatz! 
Wir drücken Ramona und ihrem Spike na-
türlich auch ganz fest die Daumen für die 
anstehende praktische Prüfung. 

Aktuelle trainingszeiten 
Auch im Übungsbetrieb gibt es kleine Än-
derungen. Wir trainieren ab sofort wieder in 
der Gruppe. Nähere Informationen erhalten 
Sie bei unserem Übungswart Anja guthier 
oder per E-mail: schaeferhundeverein@
og-bruchhausen.de. Ein Teilnahme am Trai-
ning ist nur nach Voranmeldung möglich. 
Die Erfassung der Teilnehmer erfolgt auch ab 
sofort über die luca-App. 

montag: Aktiv mit Hund (18 Uhr)
Jeden Montag werden wir uns eine neue Be-
schäftigung für euch überlegen. Abwechs-
lung, Achtsamkeit und Spaß stehen an die-
sem Tag im Vordergrund.
Sei es beim Longieren, in der Unterordnung 
oder beim Social Walk, und auch der bekann-
te Schilderwald darf nicht fehlen. 

Dienstag: Obedience (18 Uhr) 
Die hohe Schule der Hundeausbildung: Ge-
horsam, Teamarbeit, Exaktheit, Fleiß und 
Freude. 

Freitag: 
Quereinsteiger, Welpen und Fun-Dogs
Quereinsteiger (18 Uhr): Für all unsere 
Neuzugänge
Welpengruppe (19 Uhr): Für die Babys 
Fun-Dogs (19 Uhr): Für die Sportskanonen 

samstag:  
Prüfungsvorbereitung bH (16 - 18 Uhr)
Dieser Trainingstermin dient der reinen Vor-
bereitung auf die Begleithunde-Prüfung und 
wird sporadisch stattfinden. Die Termine 
werden vorab in der vereinsinternen Gruppe 
angekündigt.

sonntag: basistraining (9 Uhr)
Grundfertigkeiten von A bis Z vom Junghund 
bis zum Senior.
9 Uhr: gruppe A 
10 Uhr: gruppe b 
11 Uhr: gruppe C 
Zu guter Letzt erinnern wir noch einmal an 
unseren Kuchenverkauf. Am kommenden 
sonntag, 25.7.21, ist unsere Kuchentheke 
wieder von 9 - 12 Uhr geöffnet. Gerne la-
den wir auch alle Interessierten dazu ein, an 
diesem Tag einen Blick auf unseren Übungs-
betrieb zu werfen.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

D o r f z e i t  kreativ: nähtreff
Steht Deine Nähmaschine schon viel zu lan-
ge verstaubt in der Ecke? Weißt du schon gar 
nicht mehr, wann Du zuletzt genäht hast? 

 
Grafik: Franziska März

Macht es Dir Spaß, in Gesellschaft etwas zu 
nähen und Dich mit anderen auszutauschen? 

Willst Du nicht immer 
nur Hosenbeine um-
nähen oder flicken, 
sondern ein eigenes 
Projekt verwirkli-
chen? Dann bist Du 
beim NÄHTREFF ge-
nau richtig.
Lass uns gemeinsam 
ein „Spätsommer“ 
Shirt nähen!

 
 Foto: Miriam Kley

Du brauchst dazu 
Deine eigene Nähma-
schine, die Du selbst 
bedienen kannst. 
Wir freuen uns auf 
ein Treffen zum ge-
meinsamen Nähen 
am Samstag, 4. sep-
tember, von 13.30 bis 17.30 Uhr im Rathaus 
Ettlingenweier. Haben wir Dein Interesse 
geweckt, dann melde Dich gerne.
Weitere Infos gibt es bei Miriam Kley 
07243/90104. Wir bitten um eine Rück-
meldung bis zum 30.08.2021. Aufgrund der 
Räumlichkeiten ist die Teilnehmerzahl be-
grenzt. Es gelten dann die aktuellen Corona-
Bestimmungen.
„Wir freuen uns auf dich!“, Miriam & Tanja.

D o r f z e i t  Umwelt
Am Freitag, 30. Juli, starten wir unsere 1. 
Müllaway/Putzete in Ettlingenweier und 
wollen gemeinsam Müll aus der Natur sam-
meln. Treffpunkt ist der Spielplatz „Wal“ 
beim Fußballplatz um 15 Uhr. Fragen, An-
meldungen und Wunschsammelorte gerne 
an Laura Huff/Christopher Webb 07243-
7403563 oder chris-webb@web.de. Auch 
spontanes Mitmachen ist ausdrücklich er-
wünscht! Jede*r ist herzlich willkommen!

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Anmeldungen zum neuen VHs-semester 
ab sofort möglich!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page www.vhsettlingen.de.

Das neue, gedruckte Programmheft ist er-
schienen und an zahlreichen öffentlichen 
Auslagestellen sowie in den Ortsverwaltun-
gen erhältlich. Das neue Herbst-/Winterse-
mester startet offiziell am 27. September 
2021. Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule 
Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

Abschied aus der luthergemeinde
Am kommenden sonntag, 25. Juli um 16 
Uhr feiert die Luthergemeinde einen ganz 
besonderen gottesdienst. Knapp 14 Jah-
re nach ihrer Einführung werden Pfarrerin 
Friederike bornkam-maaßen und Pfarrer 
thorsten maaßen von Dekan martin Rep-
penhagen verabschiedet. Das Pfarrerehe-
paar wird im September eine Pfarrstelle in 
Lahr antreten.
Weitere Informationen unter der Rubrik Kir-
chen in dieser Ausgabe.
Eine Anmeldung ist unter www.lutherge-
meinde-ettlingen.de/termine ist unbedingt 
vorzunehmen (bis Freitag 18 Uhr möglich, 
danach nur noch per E-Mail oder Telefon). 
Bei einer Verlegung in die Kirche könnte al-
lerdings wegen der begrenzten Kapazität bei 
Anmeldungen in dieser Woche kein Einlass 
mehr garantiert werden.
Leider ist immer noch Corona aktiv. Darum: 
Bitte tragen Sie in Innenräumen und über-
all, wo ein Abstand von 1,5 Metern schwer 
einzuhalten ist, einen Mund-Nasen-Schutz 
und halten Sie den Mindestabstand von 
1,5m ein
Achtung: Da der Empfang eine Veranstaltung 
ist (kein Gottesdienst), wird ab einer inzi-
denz von 35 eine Einlasskontrolle nach 
den „3g-Regeln“ (genesen / aktuell getes-
tet / vollständig geimpft) durchgeführt.
Eine weitere Gelegenheit zum Gottesdienst 
mit Pfarrerehepaar Maaßen wird – auch 
als Freiluftgottesdienst geplant – der Ab-
schlussgottesdienst der Kinderferientage 
unter dem Motto „Draht nach oben“ sein: am 
sonntag, 1. August um 10 Uhr.

SPD Ortsverein  
Ettlingenweier/Oberweier

sPD-Fahrradmarkt
von 9 bis 13 Uhr am 24. Juli im Horbach-
park (hinter dem Parkplatz) mit dem Kaf-
feehäusle, ADFC und AK Asyl – Fahrräder 
und Zubehör können ab 9 Uhr angeboten 
werden. Auf den gewünschten Verkaufspreis 
werden 10 % aufgeschlagen, die dieses Jahr 
den von der Flutkatastrophe in NRW und 
Rheinland-Pfalz Betroffen zugute kommt. 
Der Kaufpreis geht in voller Höhe an den 
Verkäufer/die Verkäuferin. Nicht verkaufte 
Fahrräder bitte um 13 Uhr wieder abholen. 
bitte maske mitbringen! Weitere Infos un-
ter: www.spd-ettlingen.de

Fußballverein Ettlingenweier

Abt. Tennis
Family-tennis-Aktionstag
Am Freitag, den 30. Juli findet unser Family-
Aktionstag statt! Nach einem Programm für 
Mitglieder von 14 Uhr - 16 Uhr heißen wir 
alle Tennisinteressierten auf unserer Tennis-
anlage willkommen.



AmtsblAtt EttlingEn · 22. Juli 2021 · nr. 29  | 33

Von 16 - 19:30 Uhr kann bei kostenlosem 
Spiel & Schnuppern für alle (Mitglieder / 
Nichtmitglieder) der  Tennisschläger un-
ter Anweisung unseres Trainers Marvin ge-
schwungen werden.
Für Bälle und Schläger ist gesorgt, ein paar 
Sportschuhe mit flachen Sohlen ist jedoch 
erforderlich.
Anschließend laden wir euch zu unserem 
gemeinsamen Pizzaessen auf unserer groß-
zügigen Terrasse ein.
Für alle, die sich für eine Neumitgliedschaft 
entscheiden, bieten wir für das restliche 
Jahr einen reduzierten Mitgliedsbeitrag an.

 
 Plakat: FVE 

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

geänderte Öffnungszeiten 
In der Zeit vom 26.7. – 12.8. haben wir wie 
folgt geöffnet:
Montag, 26.7. 7:30 bis 11 Uhr
Freitag, 30.7. 7:30 bis 11 Uhr
Ab Donnerstag, 12.08. gelten die gewohn-
ten Öffnungszeiten:
Montag, 13:30 – 18 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Freitag, 7:30 – 11 Uhr

impfung gegen Corona
Die Impfung bietet einen gewissen Schutz, 
dass eine mögliche Corona-Erkrankung kei-
nen lebensbedrohlichen Verlauf nimmt.
Wer Interesse an einem Impftermin hat, 
nicht weiß, wie er an einen Impftermin 
kommt, oder Schwierigkeiten hat, an den Ort 
des Impfens zu kommen, der melde sich bitte 
bei der Ortsverwaltung von Oberweier zu den 
regulären Öffnungszeiten, Telefon 9229.
Wir unterstützen Sie gerne und suchen ge-
meinsam mit Ihnen nach der besten Lösung.
Beim Verfahren können wir Sie gerne unter-
stützen, medizinische Fragen bitten wir, sie 
über Ihren Hausarzt zu klären.
Bitte bleiben Sie gesund!
Wolfgang Matzka - Ortsvorsteher

Endlich wieder Einkaufen im Dorfladen 
in Oberweier!
Seit dem 8. Juni hat der Dorfladen in Ober-
weier wieder geöffnet. Der Wunsch nach 
einem solchen Laden stammt aus dem Orts-
teilentwicklungskonzept, das im Jahr 2016 
unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger erstellt wurde. Ziel des Dorfladens ist 
es zum einen, die Grundversorgung insbe-
sondere der älteren Bevölkerung im Ort zu 
sichern, zum anderen aber auch, eine Mög-
lichkeit zur Begegnung für die Dorfgemein-
schaft zu schaffen.
Mit den Eheleuten Hasenhündl, die auch 
noch einen Laden in Schluttenbach und am 
Berliner Platz betreiben, wurden erfahrene 
Anbieter zum Betrieb des Dorfladens gefun-
den. Im Sortiment befinden sich überwie-
gend regionale Produkte, von Backwaren, 
Mehl und Eiern, über Wurst und Käse bis 
hin zu frischem Obst und Gemüse. Die Ehe-
leute Hasenhündl hoffen nun auf eine rege 
Nutzung des Angebots, um eine dauerhafte 
Nahversorgung für Oberweier sicherstellen 
zu können.
Der Dorfladen ist von Dienstag bis Donners-
tag 8 bis 13 Uhr, am Freitag von 8 bis 18 Uhr 
und am Samstag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. 
Montags ist geschlossen.

VHS

Anmeldungen zum neuen VHs-semester 
ab sofort möglich!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page www.vhsettlingen.de.
Das neue, gedruckte Programmheft ist er-
schienen und an zahlreichen öffentlichen 
Auslagestellen sowie in den Ortsverwaltun-
gen erhältlich. Das neue Herbst-/Winterse-
mester startet offiziell am 27. September 
2021. Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

Abschied aus der luthergemeinde
Am kommenden sonntag, 25. Juli um 16 
Uhr feiert die Luthergemeinde einen ganz 
besonderen gottesdienst. Knapp 14 Jah-
re nach ihrer Einführung werden Pfarrerin 
Friederike bornkam-maaßen und Pfarrer 
thorsten maaßen von Dekan martin Rep-
penhagen verabschiedet. Das Pfarrerehe-
paar wird im September eine Pfarrstelle in 
Lahr antreten.
Weitere Informationen unter der Rubrik Kir-
chen in dieser Ausgabe.
Eine Anmeldung ist unter www.lutherge-
meinde-ettlingen.de/termine ist unbedingt 
vorzunehmen (bis Freitag 18 Uhr möglich, 

danach nur noch per E-Mail oder Telefon). 
Bei einer Verlegung in die Kirche könnte al-
lerdings wegen der begrenzten Kapazität bei 
Anmeldungen in dieser Woche kein Einlass 
mehr garantiert werden.
Leider ist immer noch Corona aktiv. Darum: 
Bitte tragen Sie in Innenräumen und über-
all, wo ein Abstand von 1,5 Metern schwer 
einzuhalten ist, einen Mund-Nasen-Schutz 
und halten Sie den Mindestabstand von 
1,5m ein
Achtung: Da der Empfang eine Veranstaltung 
ist (kein Gottesdienst), wird ab einer inzi-
denz von 35 eine Einlasskontrolle nach 
den „3g-Regeln“ (genesen / aktuell getes-
tet / vollständig geimpft) durchgeführt.
Eine weitere Gelegenheit zum Gottesdienst 
mit Pfarrerehepaar Maaßen wird – auch 
als Freiluftgottesdienst geplant – der Ab-
schlussgottesdienst der Kinderferientage 
unter dem Motto „Draht nach oben“ sein: am 
sonntag, 1. August um 10 Uhr.

SPD Ortsverein  
Ettlingenweier/Oberweier

sPD-Fahrradmarkt
Von 9 bis 13 Uhr am 24. Juli im Horbach-
park (hinter dem Parkplatz) mit dem Kaf-
feehäusle, ADFC und AK Asyl – Fahrräder 
und Zubehör können ab 9 Uhr angeboten 
werden. Auf den gewünschten Verkaufspreis 
werden 10% aufgeschlagen, die dieses Jahr 
den von der Flutkatastrophe in NRW und 
Rheinland-Pfalz Betroffenen zugute kommt. 
Der Kaufpreis geht in voller Höhe an den 
Verkäufer/die Verkäuferin. Nicht verkaufte 
Fahrräder bitte um 13 Uhr wieder abholen. 
bitte maske mitbringen! Weitere Infos un-
ter: www.spd-ettlingen.de

TSV Oberweier

nur neues vom tsV
neues vom Fußball
Erstmals in seiner 110-jährigen Geschichte 
hat der TSV Oberweier durch eine überragen-
de Saison 2020 im Kreispokal die erste Run-
de in den Verbandspokal geschafft. 

sonntag, 25.07., 17 Uhr:
tsV Oberweier i – FC 07 Heidelsheim

Bereits um 14 Uhr spielen im Kreispokal
TSV Oberweier II – FVL Liedolsheim II
Wir laden alle Leute aus Oberweier und 
drumherum ganz herzlich ein, unsere Mann-
schaften in diesen spannenden Pokalfights 
zu unterstützen.

neues vom Clubhaus
Unsere Gaststätte im Clubhaus ist einge-
weiht und wird ab dem 2. August nach mehr 
als einem Jahr wieder eröffnet.
Bei gutem Wetter konnten zahlreiche Gäs-
te aus den Reihen der Oberweierer Vereine 
und des Ortschaftsrates – an der Spitze 
angeführt von unserem Ortsvorsteher Wolf-
gang Matzka -  beim „Pre-Opening“ begrüßt 
werden. Auch der neue Chef des Kultur- und 
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Sportamtes, Herr Bader, fand sich zu unserer 
Freude ein. Allenthalben erhielt der Verein 
für die neugestaltete Gaststätte große Aner-
kennung – nicht nur für das Ambiente, auch 
die Kochkünste erfuhren großes Lob.
In seiner kurzen Ansprache wies W. Matzka 
daraufhin, wie wichtig der Gemeinschafts-
sinn auch in einer kleinen Ortschaft wie 
Oberweier ist, um so ein Projekt zu stemmen. 
Erfreulich sei zudem, dass es endlich wieder 
ein Lokal in Oberweier gebe, wo einstmals 
drei Gaststätten standen. Nun sei es an der 
Bürgerschaft, diesen Ort auch anzunehmen, 
wofür er dem Verein viel Glück wünschte.
Das Projekt – Neugestaltung des Clubhauses 
– war ein finanzieller, logistischer, materiel-
ler und arbeitsmäßiger Kraftakt sonderglei-
chen, der nur durch die ehrenamtliche Hil-
fe vieler Mitglieder und die Unterstützung 
zahlreicher Firmen  zu schaffen war. Dafür 
Dank des Vereins auszusprechen, gab es an 
diesem Abend die Möglichkeit und Dank soll 
auch hier einer breiten Öffentlichkeit kund-
getan werden.

DAnKE! DAnKE! DAnKE!
lohnkosten für die ausführenden Arbeiten 
entstanden nur im geringen Umfang, da 
die Arbeiten überwiegend von der Rentner-
truppe und einigen Fachleuten der Gewerke 
Elektroinstallation, Heizung und Sanitär 
ausgeführt wurden - alles Mitglieder des TSV 
Oberweier. 
Sage und schreibe 300 Stunden steckte Ste-
fan Hennhöfer in seine Arbeiten im Bereich 
Sanitär und Heizung, sowie in das Erneuern 
der Decke. Auch Andreas Müller baute in 300 
Stunden die gesamte Elektroinstallation ein. 
Beide stehen noch voll im Berufsleben, d.h. 
ihre Arbeiten fanden in ihrer Freizeit statt. 
Für die Koordination des Umbaus und die 
tatkräftige Mitarbeit bei allen Arbeiten fie-
len die 300 Stunden auch für Michael Kühn 
und Thomas Weber an.
Rechnet man noch die jeweils etwa 100 
Stunden an, die Bernd Hasenfuß, Hermann 
Heinzler, Werner Hennhöfer, Gerald Hug 
und Wolfgang Strahm halfen und die vielen 
unterstützenden Stunden weiterer Helfer, 
so kommt man auf etwa 2200 ehrenamtli-
che Arbeitsstunden. Selbst bei einem Min-
destlohn beläuft sich deren Wert auf über 
20.000 €, berechnet man realistischer Weise 
die Lohnkosten einer Firma landen wir bei 
irgendeiner Summer zwischen 70.000 € und 
80.000 € allein an Lohnkosten. 
Trotzdem - die finanzielle belastung für 
den Verein ist enorm. 
Rechnet man die Erneuerung der Flutlicht-
anlage, die Erneuerung der Pergola und 
die Beseitigung der Sturmschäden vom 6. 
August 2019 zusammen und nimmt man 
noch die Sanierung der Dachverwahrung 
und der Kaminverwahrung hinzu, sowie die 
Renovierung der Küche und des Gastrau-
mes, der Außenfassade, der Heimkabine 
und der Außenanlage, die Erneuerung der 
Ausschankanlage, die Ersatzbeschaffungen 
für Küchengeräte, die Neumöblierung etc., 

so landet man bei Gesamtausgaben von 
120.000 €. Dagegen lassen sich Zuschüsse 
und Versicherungsleistungen von 37.500 € 
rechnen. Und so bleibt für den Verein eine 
Investitionssumme von 82.500 €. 

Nicht in die Berechnung eingeflossen ist die 
Hilfe der vielen Firmen, denen unser Dank 
gilt.

-   Fa. Würdinger, Gerüstbau aus 
Schöllbronn: hat uns für die Außenfas-
sade und für den Innenausbau über Mo-
nate ein fahrbares Gerüst zur Verfügung 
gestellt.

-   Fa. Wenzel & Thomas Pöschl aus Ober-
weier: großzügig Baumaterialien ver-
schiedenster Art zur Verfügung gestellt

-   Fa. Nock aus Oberweier, Hilfe bei Metall-
bau und Blechnerei: Dachumrandung, 
Kaminverwahrung, bei den Alublechen 
nur Materialkosten berechnet

-   Fa. Jürgen Pöschl aus Oberweier: div. 
Schweißarbeiten

-   Fa. Bahlinger, Schreinerei aus Karlsruhe: 
div. Holzarbeiten bei der Pergola, Unter-
stützung bei Neugestaltung der Decke 
im Gastrobereich (Isolation, Akustikde-
cke ...)

-   Fa. Danner, Gartenbau aus Oberweier/
Karlsruhe: Bepflanzung des Außenbe-
reichs

-   Fa. Müller, Malergeschäft aus Oberweier: 
Spritzen der Heizkörper, Farbe gestiftet

-   Fa. Freudemann für die Thekeneinrich-
tung verantwortlich

neues vom sportfest
Wie vor kurzem angekündigt findet  unser 
Sportfest zum 110-Jahre-Jubiläum von 
Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, 
statt.

Freitag
18 Uhr Hobbyturnier
19 Uhr Damenspiel: 
ATSV Mutschelbach – FV Fortuna Kirchfeld
21 Uhr DJ mit Barbetrieb

samstag
11 Uhr Testspiel: 
U17: Karlsruher SC – VFR Wormatia Worms
15 Uhr Testspiel:
FV RW Elchesheim – FC 07 Heidelsheim
18 Uhr Elfmeterturnier
20 Uhr Livemusik

sonntag
11 Uhr Testspiel: 
U19 SpVgg Durlach-Aue – SV 08 Kuppenheim
15 Uhr Pokalspiel (Kreispokal)
TSV Oberweier II 
17 Uhr Pokalspiel (Kreispokal)
TSV Oberweier I 
Und wie immer ist für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt!

neues vom Altpapier
Vielen Dank an alle Haushalte, die so fleißig 
ihr altes Papier gesammelt, gestapelt und 
an den Straßenrand gestellt haben. Bitte 
sammeln Sie auch weiterhin Altpapier! Wir 
kündigen rechtzeitig an, wann wir es wieder 
abholen werden.

Kutschenfreunde  
Ettlingen e.V.

Engagement-Plattform der stadt Ettlin-
gen und sommerzeit
Auch die Kutschenfreunde sind nun auf der 
Engagement-Plattform der Stadt Ettlingen 
vertreten. Unter der neuen Web-Adresse 
www.kutschenfreunde-ettlingen.chayns.net 
gelangen Sie direkt zu unserer Homepage!
Wir freuen uns, dass wir als Verein wieder 
optimistischer nach vorne schauen können. 
Wir haben unser treues Publikum vermisst, 
denn Turnierveranstaltungen und auch un-
ser traditionelles Fahrerfest durften wir in 
den letzten eineinhalb Jahren nicht durch-
führen.

 
 Foto: KFE

Nun planen wir für Anfang September ein 
Fahrturnier, zu dem 
wir Sie hoffentlich 
dann als Zuschau-
er wieder begrüßen 
dürfen. Und verspro-
chen: unser traditio-
nelles Fahrerfest für 

Groß und Klein gibt es bestimmt auch in 
Zukunft wieder!!
Erfreulicherweise findet der Ettlinger Feri-
enpass in diesem Jahr wieder statt und wir 
beteiligen uns am 8. August mit einem An-
gebot für die Ettlinger Kinder.

Genießen Sie die Sommerzeit, bleiben Sie 
gesund und gerne halten wir Sie auch an 
dieser Stelle auf dem Laufenden zu unseren 
Vereinsaktivitäten.

www.kutschenfreunde-ettlingen.chayns.net
Kutschenfreunde-ettlingen@web.de

Stadtteil
Schluttenbach

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Anmeldungen zum neuen VHs-semester 
ab sofort möglich!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page www.vhsettlingen.de.
Das neue, gedruckte Programmheft ist er-
schienen und an zahlreichen öffentlichen 
Auslagestellen sowie in den Ortsverwaltun-
gen erhältlich. Das neue Herbst-/Winterse-
mester startet offiziell am 27. September 
2021. Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule 
Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de
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SPD Ettlingen/Schluttenbach

sPD-Fahrradmarkt
von 9 bis 13 Uhr am 24. Juli im Horbach-
park (hinter dem Parklplatz) mit dem Kaf-
feehäusle, ADFC und AK Asyl – Fahrräder 
und Zubehör können ab 9 Uhr angeboten 
werden. Auf den gewünschten Verkaufspreis 
werden 10% aufgeschlagen, die dieses Jahr 
den von der Flutkatastrophe in NRW und 
Rheinland-Pfalz Betroffen zugute kommt. 
Der Kaufpreis geht in voller Höhe an den 
Verkäufer / die Verkäuferin. Nicht verkaufte 
Fahrräder bitte um 13 Uhr wieder abholen. 
bitte maske mitbringen! Weitere Infos un-
ter: www.spd-ettlingen.de

TV Schluttenbach

Faustballerinnen des tV schluttenbach 
mit sieg und niederlage
Am 2. Spieltag der Frauenliga Baden – dem 
ersten Spieltag für die Schluttenbacher 
Frauen – waren die Mannschaften des TV 
Wünschmichelbach und der ESG Frankonia 
Karlsruhe auf dem heimischen Waldsport-
platz zu Gast.
Die neu formierte Mannschaft um Abtei-
lungsleiterin Sandra Hock und Spielführerin 
Sophia Mahr stand im ersten Spiel dem TV 
Wünschmichelbach gegenüber. Die Schlut-
tenbacherinnen starteten stark und konnten 
sich schnell einen 4-Bälle Vorsprung erspie-
len und bauten die Führung im weiteren Ver-
lauf des ersten Satzes sicher aus. Mit 11:4 
endete dieser Satz deutlich für die Heim-
mannschaft. Zu Beginn des 2. Satzes kam 
der Gast aus dem Odenwald zunächst besser 
ins Spiel und ging mit 1:4 in Front. Aber der 
TV Schluttenbach hielt dagegen, arbeitete 
sich förmlich Ball für Ball heran und konnte 
das Spiel nach dem 6:6 Ausgleich drehen. 
Mit 11:9 ging der Satz und damit das Spiel 
an die Heimmannschaft.
Mit der ESG Frankonia Karlsruhe traf man in 
der zweiten Begegnung auf eine äußerst er-
fahrene Mannschaft. Der erste Satz verlief 
bis zum 7:7 ausgeglichen, bis die Schlutten-
bacherinnen mit einem 5 Punkte Lauf den 
Weg zum 11:7 Satzsieg schon früh ebneten. 
Im zweiten Satz ein ähnliches Bild mit um-
gekehrten Vorzeichen. Zu Beginn schenkten 
sich beide Mannschaften nichts, bis den 
Gästen aus Karlsruhe ihrerseits ein 4 Punkte 
Lauf gelang und der Satz letztendlich mit 
6:11 an die Frankonen ging. Im dritten Satz 
merkte man der Heimmannschaft dann im-
mer mehr an, dass sie in der aufgelaufenen 
Aufstellung mit den Neuzugängen Katleen 
Bock und Lena Belser sowie den erfahrenen 
Spielerinnen Sandra Hock, Sopia Mahr, Luisa 
Ernst und Luisa Becker so noch nie zusam-
mengespielt hatte. Immer häufiger schli-
chen sich Missverständnisse oder mangeln-
de Absprachen ein und leichte Bälle wurden 
vergeben. Die Gastmannschaft spielte sich 
somit schnell einen 3-Punkte Vorsprung he-
raus, den sie bis zum Ende des Satzes (8:11) 

nicht mehr hergab. Mit 1:2 nach Sätzen 
mussten die Schluttenbacher Faustballerin-
nen das zweite Spiel der Saison als Verlierer 
beenden.
Nach 2 von 3 Spieltagen belegt die Frauen-
mannschaft des TV Schluttenbach nunmehr 
den 3. Tabellenplatz in der Frauenliga Ba-
den.

 
TV Schluttenbach Frauenmannschaft  
 Foto: Philipp Stoll

Nächster Spieltag, Sonntag, 25. Juli:
1. mannschaft, Verbandsliga baden:
Faustballplatz Kippenheim, Beginn: 10 Uhr
2. mannschaft, landesliga nord:
Faustballplatz Öschelbronn, Beginn: 10 Uhr
Damen, Frauenliga baden:
Sportplatz TV Wünschmichelbach, 
Beginn: 10 Uhr

Gesangverein  
Sängerkranz 1889 e.V.  
Ettlingen - Schluttenbach

Jahreshauptversammlung im  
Dorfgemeinschaftshaus
Schön, dass sich so viele Mitglieder und 
Freunde unseres Vereins zur Jahreshauptver-
sammlung des Gesangvereins Sängerkranz 
Schluttenbach e.V. im Dorfgemeinschafts-
haus Schluttenbach eingefunden hatten. 
Die Stimmung war nicht so befremdend wie 
im letzten Jahr, da schon alle wussten, wie 
eine Versammlung in der Pandemiezeit ab-
gehalten wird.

Der zweite Vorsitzende Harald Strickfaden 
leitete bravourös, entsprechend der Tages-
ordnung die Sitzung, da unsere erste Vorsit-
zende Iris Dubac ihr Amt aus persönlichen 
Gründen niedergelegt hatte. Ihr galt ein 
langer Applaus! Frau Dubac, als waschechte 
Schluttenbacherin, hatte in den vergange-
nen Jahren mit neuer Dynamik, viel Engage-
ment und Herzblut unseren Verein geleitet. 
In der Verwaltung wird sie weiterhin mitar-
beiten, was mit viel Freude aufgenommen 
wurde.

Die Berichte der Vorstandschaft waren aus 
aktueller Situation kurz. Herr Strickfaden 
dankte nicht nur den Verwaltungsmitglie-
dern für ihre Arbeit, sondern auch Kristin 
Steinweg, die alle online-Sitzungen organi-
sierte und das ein oder andere Thema auf 
den Punkt gebracht hatte. Mit einem Appell 
für die ehrenamtliche Mitarbeit übergab 
Harald Strickfaden Thomas Schubert (Sän-
gervorstand), Günter Straub (Schriftführer) 
und Christina Hardy (Kassiererin) das Wort 
für ihre Berichte. „Dank unserer treuen Mit-
glieder, der großzügigen Spenden und der 
Unterstützung der Stadt Ettlingen sind wir 
finanziell relativ gut durch das Geschäfts-
jahr gekommen“, berichtete Frau Hardy. 
Nachdem die Kassenprüfer Egolf Geiger und 
Roland Lumpp eine einwandfreie Kassen-
führung bestätigt hatten, übernahm Orts-
vorsteher Heiko Becker die Abstimmung 
über die Entlastung der Vorstandsmitglie-
der. Auch er fand lobende Worte für die Ver-
einskameradschaft und freute sich über die 
geplante kulturelle Aktivität des Vereins in 
der Vorweihnachtszeit, der er Unterstützung 
zusagte. Geplant ist dafür das Wochenende 
vom 11. – 12.12.2021.
Zum Abschluss überreichte Harald Strickfa-
den der Pressewartin Dagmar Ehret-Linder 
die Ehrenurkunde des Badischen Chorver-
bandes und die Urkunde für die Ehrenmit-
gliedschaft des Vereins für 25 Jahre aktives 
Singen.

 
Ehrung Foto: T.Schubert

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

sWE-infomobil im Einsatz
Das Infomobil der Stadtwerke Ettlingen 
(SWE) macht im Juli im Ettlinger Ortsteil 
Halt:
Ortsverwaltung schöllbronn, Zehntstraße 1:
montag, 26. und Dienstag, 27. Juli, je-
weils von 8 bis 16 Uhr
Vor Ort wird der SWE-Kundenberater Andre-
as Buschmann über die aktuellen Produkte 
informieren, wie beispielsweise über den 
Stadtwerke-Ökostrom, das SWE-Klimagas 
oder das SWE-Biogas.
Aber nicht nur zu den SWE-Angeboten kön-
nen sich Interessierte beraten lassen. Der 
Kundenberater erläutert auch, worauf bei 
einem Vertragsabschluss zu achten ist und 
wie man seriöse Energieversorgungsangebo-
te von unseriösen unterscheidet.
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Gern führt Andreas Buschmann einen un-
verbindlichen Strom- und Gaskostencheck 
durch, wenn die Interessenten ihre aktu-
ellen Energierechnungen mitbringen. Oft 
kann durch einen Tarifwechsel bares Geld 
gespart werden.
Wer noch kein SWE-Kunde ist, kann sich über 
die umweltschonenden Produkte informie-
ren und die Preise mit seinen derzeitigen 
Tarifen vergleichen lassen.

geänderte Öffnungszeiten in den  
sommerferien
Vom 2. August bis 10. september ist die 
Ortsverwaltung wie folgt erreichbar:
Montag:    8 – 12 Uhr
Dienstag:  13 – 16 Uhr
Mittwoch:    7 – 12 Uhr
Donnerstag:   8 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr
Freitag:    7 – 12 Uhr
Die Sprechstunden mit Frau Ortsvorsteherin 
Wurster finden im gleichen Zeitraum, wie 
gewohnt, nach Vereinbarung statt.
Ab dem 13. September sind die Mitarbei-
terinnen der Ortsverwaltung wieder zu den 
gewohnten Zeiten für Sie erreichbar.

Fischverkauf auf dem Rathausplatz
In der Zeit vom 22.07.2021 bis 08.09.2021 
findet kein Fischverkauf statt.
Ab Donnerstag, 9. setpember, ist unser 
Fischhändler wieder für Sie da.

Corona-schnelltest-station
Die Teststation im Pfarrsaal wurde am 
17.07.2021 geschlossen.
Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals 
ganz herzlich bei der Kirchengemeinde, 
Herrn Pfarrer Dr. Merz, für die umkomplizier-
te Überlassung der Räumlichkeiten bedan-
ken.
Gabriele Wurster
Ortsvorsteherin

Allgemeine Hinweise
Fahrkarten – auch in der Ortsverwaltung 
erhältlich
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Orts-
verwaltung auch Zonenkarten des Karlsruher 
Verkehrsverbundes (KVV)
erhältlich sind.

büsche zurückschneiden
Derzeit häufen sich leider auch wieder Kla-
gen von Fußgängern über schwer passierba-
re Gehwege und uneinsehbare Kreuzungsbe-
reiche.
Dies liegt an Büschen und Sträuchern, die 
weit über die Grenzgrundstücke hinausragen 
und deshalb von ihren Besitzern zurückge-

schnitten werden müssen. Denken Sie an 
unsere Mitbürger/innen jeden Alters, die zu 
Fuß unterwegs sind.
Eine besondere Gefahr stellen Büsche und 
Sträucher in Kreuzungsbereichen dar. Bitte 
schneiden Sie diese zurück, damit ungehin-
derte Sicht gewährleistet ist.
Das Grün muss bis zu einer Höhe von 2,30 m 
über dem Gehweg, 2,50 m über dem Radweg 
und 4,50 m über der Fahrbahn entfernt wer-
den. Darüber hinaus dürfen keine Verkehrs-
zeichen oder Straßenlampen von Ästen ver-
deckt werden.

sommerzeit – gartenzeit
Die warme Witterung bietet sich für Aktivi-
täten im Freien bis spät in die Abendstun-
den geradezu an. Gartenterrassen laden zum 
Verweilen ein, Spielplätze werden genutzt 
und bis zum Einbruch der Dunkelheit wird 
im Garten gearbeitet.
Oft führt dies jedoch zu Ärger bei denjeni-
gen, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlen, 
da die Ruhezeiten der Polizeilichen Umwelt-
schutzverordnung der Stadt Ettlingen nicht 
eingehalten werden.
Sport- und Spielplätze, die weniger als 50 m 
von der Wohnbebauung entfernt sind, dür-
fen in der Zeit zwischen 22 und 8 Uhr nicht 
benutzt werden. 
Haus- und Gartenarbeiten, die die Ruhe an-
derer stören können, dürfen an Sonn- und 
Feiertagen ganztägig nicht durchgeführt 
werden. Werktags sind diese von 20 bis 7 
Uhr und von 13 bis 14 Uhr nicht gestattet, 
sobald sie zu erheblichen Belästigungen 
anderer führen können. Freischneider, Gras-
trimmer/Graskantenschneider und Laubblä-
ser/Laubsammler dürfen an Werktagen auch 
in der Zeit von 7 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 
17 bis 20 Uhr nicht betrieben werden, außer 
es handelt sich um Geräte und Maschinen, 
die das gemeinschaftliche Umweltzeichen 
des europäischen Parlaments tragen.
Im Weiteren sind Tiere, insbesondere Hunde, 
so zu halten, dass niemand durch anhalten-
de tierische Laute mehr als nach den Um-
ständen unvermeidbar gestört wird.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach
Anmeldungen zum neuen VHs-semester 
ab sofort möglich!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page www.vhsettlingen.de.
Das neue, gedruckte Programmheft ist er-
schienen und an zahlreichen öffentlichen 
Auslagestellen sowie in den Ortsverwaltun-
gen erhältlich. Das neue Herbst-/Winterse-
mester startet offiziell am 27. September 
2021. Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Johann-Peter-Hebel-Schule

Wehr dich, aber richtig!
Unter Leitung der Präventionstrainerinnen 
Frau Rastätter und Frau Schad fand in den 
Klassen 2a und 2b der Johann-Peter-Hebel-
Schule Schöllbronn ein Kurs zur Gewaltprä-
vention und Selbstbehauptung zum Schutz 
vor sexuellem Missbrauch statt. In einem 
informativen Elternabend konnten sich die 
Eltern Einblicke in den Kursverlauf verschaf-
fen und viele Fragen zu diesem wichtigen 
Thema stellen.
Die Schüler*innen lernten anhand von an-
schaulichen Rollenspielen, wie sie unan-
genehme Situationen im Alltag meistern 
können. Eindrücke der Schüler*innen: „Frau 
Rastätter hat uns erklärt, wo wir uns in 
Bus und Bahn hinsetzen sollen, wir haben 
geübt, wie man sich verhält, wenn ein Er-
wachsener uns aus dem Auto anspricht. Wir 
übten immer wieder, auf unser Bauchgefühl 
zu hören: hab ich ein gutes oder schlechtes 
Gefühl, wissen Mama oder Papa Bescheid, 
wo ich bin, kann ich Hilfe holen, wenn ich 
Hilfe brauche?“
Ohne unbegründete Ängste zu schüren, be-
kamen die Schüler durch den Kurs Regeln an 
die Hand, die ihr Selbstbewusstsein stärk-
ten. An dieser Stelle nochmals vielen herzli-
chen Dank an Frau Rastätter und Frau Schad 
für das gelungene Projekt. Bedanken möch-
ten wir uns auch beim Förderverein FÖSSL 
und beim Förderverein der Schule, die beide 
dieses Projekt durch eine großzügige Spen-
de unterstützt haben.

SPD Ettlingen/Schöllbronn

sPD-Fahrradmarkt
von 9 bis 13 Uhr am 24. Juli im Horbach-
park (hinter dem Parklplatz) mit dem Kaf-
feehäusle, ADFC und AK Asyl – Fahrräder 
und Zubehör können ab 9 Uhr angeboten 
werden. Auf den gewünschten Verkaufspreis 
werden 10% aufgeschlagen, die dieses Jahr 
den von der Flutkatastrophe in NRW und 
Rheinland-Pfalz Betroffen zugutekommt. 
Der Kaufpreis geht in voller Höhe an den 
Verkäufer/die Verkäuferin. Nicht verkaufte 
Fahrräder bitte um 13 Uhr wieder abholen. 
bitte maske mitbringen! Weitere Infos un-
ter: www.spd-ettlingen.de

TSV Schöllbronn

Verwaltung
Vorabinformation zur Jahreshauptver-
sammlung des tsV schöllbronn
Wir informieren bereits heute schon einmal 
vorab über die Jahreshauptversammlung 
des TSV Schöllbronn.
Diese findet am Freitag, 24.09.2021, um 
19.30 Uhr im TSV Panorama statt.
Einladung mit Tagesordnung wird rechtzei-
tig im Amtsblatt und auf der Homepage ver-
öffentlicht bzw. verschickt.
Bitte merken sie sich den Termin bereits 
heute schon vor.
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Abt. Breitensport
trainer/trainerin gesucht
Wir suchen für unsere ehrgeizige und durch-
mischte Geräteturngruppe einen motivier-
ten Trainer/ eine motivierte Trainerin zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.
Die Gruppe besteht derzeit aus Mädels im 
Alter von 10-24 Jahren und trainiert wö-
chentlich.
Du bist selbst Turner/Turnerin (gewesen) 
und hast Lust, in diesem Bereich als Trainer 
weiter tätig zu sein? Oder Du bist einfach 
sportlich und hast Lust, Neues dazuzuler-
nen und möchtest dich gerne bei uns in der 
Gruppe als Trainer engagieren? Dann würden 
wir uns freuen, wenn Du Teil unseres Teams 
wirst.

 
 Foto: TSV Schöllbronn

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

natursaft-mobil in spessart
Der Herbst und damit die Erntezeit steht 
bevor!
Um weite Wege der Apfelbaumbesitzer zu 
vermeiden, fährt das natursaft-mobil auch 
dieses Jahr wieder Ortschaften an, die über 
keine stationäre Mosterei verfügen. Most-
freunde bekommen ihren Saft in ihre Fässer 
gepumpt. Für Saftfreunde wird der Saft ge-
filtert, schonend auf 78 °C erhitzt und ohne 
Zusatzstoffe luftdicht in handliche 5- oder 
10-Liter Bag-in-Box Verpackungen abge-
füllt.
Am Donnerstag, 30. september und Frei-
tag, 15. Oktober, steht das natursaftmo-
bil wieder vor dem Vereinsheim in spes-
sart.
Es gibt keine Mindestannahmemenge. Um 
unnötige Wartezeiten zu vermeiden, nut-
zen Sie bitte das Anmeldeformular unter  

www. natursaft-mobil.de oder melden Sie 
sich telefonisch unter 0176 20755402 für 
einen Presstermin an.

 
 Foto: Schiller

großzügige spende von  
Familie Dr. Flommersfeld
Hocherfreut begrüßte Ortsvorsteherin 
Elke Werner Herrn Dr. Fritz Flommersfeld 
und dessen Sohn Stephan Flommersfeld, 
die ins Rathaus Spessart gekommen wa-
ren, um die Wandplastik „Franziskus“ in 
Augenschein zu nehmen. Im Vorfeld hat-
ten sie bereits der Antoniuskirche einen 
Besuch abgestattet, hier besuchten sie 
das „Narrenschiff“.

 
 Foto: privat

Beide Kunstwerke hatte Familie Flom-
mersfeld vom Bildhauer Adam Winter 
(1903-1978) im Jahre 1975 erworben. 
Diese dekorierten seit dieser Zeit das 
Wohnhaus von Familie Flommersfeld und 
erfreuten die Besitzer in ganz besonde-
rem Maße. Da Herr Dr. Flommersfeld zwi-
schenzeitlich in Ettlingen im Senioren-
haus lebt, entstand sein Wunsch, etwas 
Bleibendes in seiner langjährigen Heimat 
Spessart zu belassen. Hilfreich war, dass 
der Enkel des angesehenen Künstlers, 
Benedikt Solga, selbst Bildhauer, bereit 
war, die aufwändige Montage der beiden 
Kunstwerke zu übernehmen. Und so sind 
nun die beiden Wandreliefs, jeweils an 
exponierter Stelle für alle Bürgerinnen 
und Bürger öffentlich zugänglich, im 
Rathaus und in der Kirche zu sehen. Vater 
und Sohn Flommersfeld sind sehr zufrie-
den mit den ausgewählten Standorten 
für ihre Spende und bedankten sich sehr. 
Ortsvorsteherin Elke Werner bedankte 
sich ihrerseits und auch im Namen von 
Pfarrer Dr. Roland Merz für die Kirchenge-
meinde aufs Herzlichste für die überaus 
großzügige Spende. Sie selbst war ganz 
besonders vom Heiligen Franziskus im 
Foyer des Rathauses angetan. 

Da dieses Gebäude die erste Kirche von 
Spessart sei, im Jahre 1493 erbaut, 
könne es keine schönere Verbindung 
von Kunstwerk und Gebäude geben. In 
großer beiderseitiger Zufriedenheit ver-
abschiedete sich Frau Werner vom stadt-
bekannten langjährig tätigen Urologen 
Herrn Dr. Flommersfeld und wünschte 
ihm alles erdenklich Gute in seinem neu-
en Umfeld in Ettlingen.

 
 Foto: privat

 
VHS

Anmeldungen zum neuen VHs-semester 
ab sofort möglich!
Die aktuellen Kursinformationen zu den lau-
fenden Online-Angeboten und Präsenzter-
minen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page www.vhsettlingen.de.
Das neue, gedruckte Programmheft ist er-
schienen und an zahlreichen öffentlichen 
Auslagestellen sowie in den Ortsverwaltun-
gen erhältlich. Das neue Herbst-/Winterse-
mester startet offiziell am 27. September 
2021. Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

informationen, Anmeldung, Preise
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

seniorTreff im Rathaus Spessart

Veranstaltungstermine
donnerstags
8:30 Uhr Fit durch Bewegung im Rathaus
10 Uhr Qigong im Vereinsheim

montags
9.30 Uhr Sturzprävention im Rathaus
10 Uhr Qigong im Vereinsheim
Am 2.8.21 und am 9.8.21 entfällt der Spie-
lenachmittag
Wandergruppe
Dienstag, 3. August
Wanderung von Ettlingen nach Karlsruhe-
Weiherfeld mit Einkehr im „Elsternest“. 
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Busabfahrt 9:41 Uhr Brünnäckerweg. Bitte 
Maske nicht vergessen!
Die Teilnehmer müssen vollständig geimpft, 
genesen oder getestet sein. Entsprechenden 
Nachweis bitte mitbringen.
Weitere Informationen bei Erika Weber 
Tel. 2 99 77

Altenwerk St. Antonius

Wir bleiben in Kontakt...
Sommer, Sonne, Urlaubszeit
Ist es uns in diesem Jahr nach Urlaub zu-
mute nach all diesen schrecklichen Ereignis-
sen in den vergangenen Tagen und Wochen? 
Die Pandemie lässt uns noch nicht wirklich 
los. Die verheerenden Unwetter der letzten 
Tage in den schönsten Urlaubsregionen in 
Deutschland und Belgien. Selbst unsere 
Nachbardörfer blieben nicht verschont und 
waren mehrmals überflutet.

Wir sehen die Ausweglosigkeit, die große 
Not und die Angst vor der Zukunft in vielen 
Gesichtern. Aber auch die Dankbarkeit für 
die Hilfe der vielen Menschen und Hilfsor-
ganisationen, die sich spontan auf den Weg 
machten.

Sind diese sintflutartigen Regenfälle in 
diesem Ausmaß Zufall oder merken wir den 
Klimawandel in seiner vollen Wucht? Ist es 
nicht auch unsere Aufgabe, hier einzugrei-
fen und uns zu ändern?

Mit einem Liedtext aus dem Gotteslob ist 
alles gesagt:
Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab 
uns Augen, dass wir uns sehn.
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir 
auf ihr die Zeit bestehn.
Gott gab uns Ohren, damit wir hören. 
Er gab uns Worte, dass wir verstehn.
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn.
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn.

Dazu passt auch dieser Wortsalat, der einen 
sinnigen Spruch ergibt:
was – den – zerbricht – mit – Mancher – Hän-
den – mit – Füßen – er –
den – aufbaut

Das Team des Altenwerks St. Antonius 
wünscht Ihnen einen beständigen Sommer 
und bleiben Sie weiterhin gesund.

Förderverein  
Kindergarten e.V.

therapiehund sancho im spessarter Kin-
dergarten - Aktion für Vorschulkinder
Da im letzten Jahr die Therapiehunde-
Aktion mit Sancho so gut ankam und den 
Vorschülern viel Freude bereitete, freuen wir 
uns, dass auch dieses Jahr wieder diese tolle 
Aktion für den nächsten Jahrgang ermög-
licht werden konnte. Frau Schwammberger 

kam dafür die letzten drei Wochen mit ih-
rem Therapiehund Sancho für jeweils eine 
Stunde in den Kindergarten, um den Vor-
schulkindern in kleinen Gruppen die Grund-
bedürfnisse eines Hundes und den richtigen 
Umgang mit ihm näher zu bringen.

„Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich un-
terwegs zur Schule einem Hund begegne? 
Wie interpretiere ich die Körpersprache ei-
nes Hundes? Was kann ein Hund so alles und 
was haben Hunde für Aufgaben?“ So viele 
Fragen und alle wurden ausführlich beant-
wortet.

Selbstverständlich durften die Kinder San-
cho auch an der Leine führen, ihm Aufga-
ben stellen und ihn danach streicheln. Als 
Belohnung durften natürlich die Leckerlis 
nicht fehlen. Ziel der Aktion war es, mit Hil-
fe von verschiedenen Übungen und Aufga-
ben, erste Ängste abzubauen und ein Gefühl 
für Hunde und die richtigen Verhaltenswei-
sen im Umgang mit ihnen zu bekommen.

Einen ganz herzlichen Dank an die Kinder-
gartenleitung für die Unterstützung dieser 
Aktion, Simone Knörr und Tanja Zizzari für 
die Organisation, Frau Schwammberger für 
die tolle Zusammenarbeit und vor allem an 
Hund Sancho. Die Kinder waren begeistert!

Ein großes Dankeschön auch an alle Mit-
glieder und Unterstützer des Fördervereins 
Spessart.
Mehr Infos über das Therapiebegleithunde-
team finden Sie unter www.dogvitas.de

 
 Foto: Tanja Zizzari

SPD Ettlingen/Spessart

sPD-Fahrradmarkt
von 9 bis 13 Uhr am 24. Juli im Horbach-
park (hinter dem Parklplatz) mit dem Kaf-
feehäusle, ADFC und AK Asyl – Fahrräder 
und Zubehör können ab 9 Uhr angeboten 
werden. Auf den gewünschten Verkaufspreis 
werden 10% aufgeschlagen, die dieses Jahr 
den von der Flutkatastrophe in NRW und 
Rheinland-Pfalz Betroffen zugute kommt. 
Der Kaufpreis geht in voller Höhe an den 
Verkäufer/die Verkäuferin. Nicht verkaufte 
Fahrräder bitte um 13 Uhr wieder abholen. 
bitte maske mitbringen! Weitere Infos un-
ter: www.spd-ettlingen.de

TSV 1913 Spessart

Abt. Fußball 

1. Kreispokalrunde
In der 1. Kreispokalrunde der neuen Saison 
2021/22 spielt die TSV-Elf am Donnerstag, 
22. Juli, auswärts bei der zweiten Mann-
schaft des FV leopoldshafen die ebenfalls 
in der Kreisliga B spielt. Anpfiff ist um 19.30 
Uhr. Bei Abbruch der letzten Punkterunde 
belegte der FVL2 Platz 4 der Staffel 3. Es ist 
mit einem offenen Spiel 2er B-Ligisten zu 
rechnen. Die TSV-Elf muss sicherlich ihr gan-
zes Können abrufen, um zu bestehen und 
somit die nächste Pokalrunde zu erreichen!

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Jahreshauptversammlung des CsE 
diese Woche samstag, 24. Juli 2021, 
19.00 Uhr, in der Waldgaststätte spessart 
(Spechtwaldsaal)
Der CSE freut sich auf viele Mitglieder.

Wassonstnoch
interessiert

aus dem Verlag

alkoholfreier Weißwein mit 
limette und rosmarin

Dieser Drink aus alkoholfreiem Wein, li-
metten, ingwer und rosmarin ist beson-
ders erfrischend. Wieder ein leckeres  
rezept von sommelière Natalie lumpp.
Portionen: 2
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: 
Natalie Lumpp

Zutaten
•	 0,2 Liter Weißwein, alkoholfrei
•	 4 Scheiben Limette
•	 4 Scheiben Ingwer
•	 4 Zweige Rosmarin
•	 Eiswürfel

außerdem:
•	 2 Weingläser

Zubereitung
•	 Für den erfrischenden Drink den alko-

holfreien Weißwein auf zwei Weinglä-
ser verteilen. In jedes Glas zwei Schei-
ben Limette, Ingwer und zwei Spitzen 
Rosmarin geben. Zwei Eiswürfel dazu-
geben und genießen.

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


