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landtagswahl am 14. märz 2021
Liebe Bruchhausener,
Anfang Februar beginnt der Versand der 
Wahlbenachrichtigungen.
Sollten Sie eine Briefwahl machen wollen – 
was ich Ihnen zu Ihrem eigenen Schutz und 
dem der Wahlhelfer empfehle - können die-
se nach Erhalt der Wahlbenachrichtigungen 
schriftlich angefordert werden.

närrisches aus bruchhausen
Pflege närrischen brauchtums auf spar-
flamme
Unter Einhaltung der Corona-Vorgaben und 
damit ohne Öffentlichkeit wurde er auch in 
diesem Jahr gestellt – der bruchhausener 
narrenbaum.
Der Narrenbaum wird als Herrschaftssymbol 
der Narren an einem zentralen Platz des Or-
tes aufgestellt und untermauert unüberseh-
bar den Herrschaftsanspruch der Narren in 
der 5. Jahreszeit.
In einer Nacht- und Nebelaktion setzten die 
schrecklichen Moorteufel ihre Duftmarke, 
die einem warnendem Finger gleich auf dem 
Froschplatz in die Höhe ragt.

Aus den stadtteilen

Stadtteil Bruchhausen

Wer im Wahllokal wählen will, kann das nach 
wie vor unter der Beachtung der Hygienere-
geln so machen.
Auskünfte erteilt die Ortsverwaltung unter 
Tel. 9211.
Bleiben Sie gesund.

Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Ortsverwaltung

„Es ist uns wichtig“ – so Oberteufel Nico 
Speck – „das närrische Brauchtum nicht 
ganz unter den Tisch fallen zu lassen“.
„Als ob Corona nicht schon genug wäre – 
jetzt müssen wir auch noch der närrischen 
Übernahme des Rathauses und der Plünde-
rung der ohnehin schwachbrüstigen Orts-
kasse entgegensehen“, so Ortsvorsteher 
Wolfgang Noller auf Nachfrage.
Ob die schrecklichen Moorteufel vor dem 
Hintergrund der aktuellen Lage auf eine 
Strafe für den Ortsvorsteher und seinen Ort-
schaftsrat verzichten werden, war zu Redak-
tionsschluss noch nicht bekannt.
Traditionsgemäß ist der Baum geziert mit 
den Schildern der am Baumstellen beteilig-
ten Gewerke.

 Foto: Werner Bentz

Einladung zum Jugendaustausch mit 
Fère-Champenoise im Jahr 2021

Noch bis zum 31.1. können sich Jugendli-
che aus Bruchhausen zum Jugendaustausch 
mit unserer französischen Partnergemeinde 
Fère-Champenoise anmelden. Im Dezember

 2020 wurden die betroffenen Jugendlichen 
hierzu eingeladen.
Wir hoffen auf eine positive Entwicklung 
der Corona-Pandemie bis Juli 2021, damit 
der Austausch, der in diesem Jahr in Bruch-
hausen stattfinden soll, ruhigen Gewissens 
durchgeführt werden kann.

Vermessung der Hauskontrollschächte 
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der 
Stadt Ettlingen lässt ab dem 28.1. die De-
ckel der Hauskontrollschächte vermessen.
Die Anwohner werden gebeten, die Haus-
kontrollschächte frei zugänglich zu halten. 
Mit der Vermessung wurde das Ing.-Büro BIT 
beauftragt.
Hintergrund ist die anstehende Inspektion des 
städtischen Teils der Hausanschlussleitungen. 
Durch die Bestandsaufnahme der Schächte sol-
len die Bestandsdaten vervollständigt und die 
Verortung der Leitungen vereinfacht werden.
Rechtlich ist die Stadt nach der EKVO des 
Landes Baden-Württemberg verpflichtet, 
ihre Abwassereinrichtungen regelmäßig 
zu prüfen. Nach der Abwassersatzung sind 
die Eigentümer der Grundstücke verpflich-
tet, sowohl die Schächte frei zugänglich zu 
halten, als auch den Zutritt zu den Grund-
stücksentwässerungsanlagen zu gewähren.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt un-
ter 0 72 43/1 01 – 3 71 oder 
stadtbauamt@ettlingen.de.

Seelsorgeeinheit   
Ettlingen-Land

mariä lichtmess
Am Dienstag, 2. Februar, feiern wir Mariä 
Lichtmess um 18 Uhr in der Kirche St. Diony-
sius in Ettlingenweier.
In diesem Gottesdienst werden die Kerzen 
gesegnet und der Blasiussegen erteilt.
Außerdem wird dieser Gottesdienst im 
Livestream übertragen.
Erreichbar unter www.kath-ettlingen-land.de 

HEUtE: livestream-gottesdienst
https://youtube.com/channel/
UCr5as1t2R9gnil55cZvwdhg

Aus Platzgründen findet der gottesdienst 
nicht wie angekündigt in Oberweier, son-
dern in Ettlingenweier statt.

sternsingeraktion 2021
Kindern Halt geben
Die Sternsingeraktion in der Seelsorgeein-
heit Ettlingen Land
(Bruchhausen | Ettlingenweier | Oberweier | 
Schöllbronn | Schluttenbach | Spessart)
erbrachte 15.000,00 Euro.
Wir danken allen für ihre Spende.

Luthergemeinde

Krabbelgruppe gesucht?
Am Dienstag, 2.2. starten wir von 9:30 - 
10:30 Uhr mit einer digitalen Krabbelgrup-
pe. Wie genau das funktioniert, finden Sie 
unter der Rubrik "Kirchliche Nachrichten". 
Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne 
bei Diakonin Denise Hilgers: 
denise.hilgers@kbz.ekiba.de

Online-Andacht und "Kirchcafé"
Zum Abschluss des Weihnachtsfestkreises 
planen wir ab dem Wochenende eine Online-
Andacht über die Homepage www.lutherge-
meinde-ettlingen.de bereit zu stellen.
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Wer Interesse zu einem virtuellen „Kirch-
café“ am Sonntagabend hat, kann sich bis 
Freitag über luthergemeinde.ettlingen@
kbz.ekiba.de melden und bekommt einen 
Link zugeschickt.

Musikverein Bruchhausen

mVb wird 110 Jahre

 
 Plakat: kdb

In diesem Jahr feiert unser Musikverein sei-
nen 110. Geburtstag und seit 113 Jahren gibt 
es bereits, dem Gesangverein „Edelweiß“ sei 
Dank, Blasmusik im Dorf. Aus neuerer Zeit 
gibt es den 30. Geburtstag unseres Vereins-
heims und den 22. unserer Vereinsgaragen 
zu feiern. Eigentlich genügend Gründe um 
zu „feschteln“. Eigentlich. Am ersten Mai-
wochenende mit einem schönen Zeltfest, ei-
nem Tanz in den Mai, Blasmusik für Jung und 
Alt. Was wird daraus? Wir wissen es nicht. 
Die Verwaltung hat bereits Weichen gestellt. 
Falls die Geburtstagsfeier stattfinden kann, 
dann mit Sicherheit in kleinerem Rahmen. 
Aber ein närrisches 111-jähriges im kom-
menden Jahr passt ja auch irgendwie zu uns.
Auch wenn das Vereinsleben stillsteht, was 
nicht stillsteht, ist die Geschichte. Die Ge-
schichte unseres Vereins, von Bruchhausen 
und der Welt. Wer in die Geschichte eintau-
chen will, kann dies auf unserer etwas an-
deren Vereinschronik auf unserer Homepage 
www.mv-bruchhausen.de tun. So ist z.B. 
zu lesen, dass während der Inflation 1923 
der Monatsbeitrag 1 Mio. Reichsmark be-
trug, dass auf Grund der Maul- und Klauen-
seuche 1912 der Fasching im „Grünen Baum“ 
an der Landstraße zum Opfer fiel oder dass 
1919 der Zölibat für Lehrerinnen in Hamburg 
aufgehoben wurde. Und mancher wird sich 
auf einigen Bildern wiedersehen und denken 
„Mann, war ich da noch jung!“.
Sicher gibt es wieder ein „Geburtstagsmaga-
zin“ mit Grußworten, der Vereinschronik, mit 
vielen Bildern und, vielleicht, auch wieder 
mit vielen Inseraten ortsansässiger Firmen 
und Gewerbetreibender zur Unterstützung. 

Ob dies in diesem Jahr noch zu realisieren 
ist? Lassen wir uns überraschen und hoff-
nungsvoll in das Geburtstagsjahr gehen.
Egal, wann und wie wir feiern: Sie erfahren 
es als erstes und wir freuen uns auf Sie!

Stadtteil
Ettlingenweier

Fundsachen (Ettlingenweier)
Gefunden wurde ein Damenfahrrad der Mar-
ke Mars. Nähere Auskünfte erteilt die Orts-
verwaltung.
Im Bereich Seestraße/Kirchenweg wurde ein 
Schlüsselbund gefunden und in der Ortsver-
waltung abgegeben.

Seelsorgeeinheit  
Ettlingen-Land

mariä lichtmess
Am Dienstag, 2. Februar, feiern wir Mariä 
Lichtmess um 18 Uhr in der Kirche St. Diony-
sius in Ettlingenweier.
In diesem Gottesdienst werden die Kerzen 
gesegnet und der Blasiussegen erteilt.
Außerdem wird dieser Gottesdienst im 
Livestream übertragen.
Erreichbar unter www.kath-ettlingen-land.de 

HEUTE: livestream-gottesdienst
https://youtube.com/channel/
UCr5as1t2R9gnil55cZvwdhg

Aus Platzgründen findet der gottesdienst 
nicht wie angekündigt in Oberweier, son-
dern in Ettlingenweier statt.

sternsingeraktion 2021
Kindern Halt geben
Die Sternsingeraktion in der Seelsorgeein-
heit Ettlingen Land
(Bruchhausen | Ettlingenweier | Oberweier | 
Schöllbronn | Schluttenbach | Spessart)
erbrachte 15.000,-- Euro.
Wir danken allen für Ihre Spende.

Luthergemeinde

Krabbelgruppe gesucht?
Am Dienstag 2.2. starten wir von 9:30 - 
10:30 Uhr mit einer digitalen Krabbelgrup-
pe. Wie genau das funktioniert, finden Sie 
unter der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“. 
Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne 
bei Diakonin Denise Hilgers: denise.hil-
gers@kbz.ekiba.de

Online-Andacht und „Kirchcafé“
Zum Abschluss des Weihnachtsfestkreises 
planen wir ab dem Wochenende eine Online-
Andacht über die Homepage www.lutherge-
meinde-ettlingen.de bereitzustellen.
Wer Interesse zu einem virtuellen „Kirch-
café“ am Sonntagabend hat, kann sich bis 
Freitag über luthergemeinde.ettlingen@
kbz.ekiba.de melden und bekommt einen 
Link zugeschickt.

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Danke bäckerei maische bäck / 
mwst-spendenaktion
Auch wenn wir immer noch auf das gemein-
same Musizieren verzichten mussten, gab 
es im Januar auch gute Nachrichten. Die 
MwSt-Spendenaktion der Bäckerei Maische 
Bäck führte zu einem tollen Spendenbeitrag 
in Höhe von 335,05 Euro. Vielen Dank der 
Bäckerei Maische Bäck und allen, die sich 
daran beteiligt haben.

Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Aus-
bildungsmöglichkeiten unter 
www.mv-ettlingenweier.de oder bei unse-
rem Jugendleiter unter 07243938479

Stadtteil
Oberweier

Fundsachen
Gefunden wurde ein schwarzer Blouson, 
warm gefüttert. Nähere Auskunft erteilt die 
Ortsverwaltung.

Seelsorgeeinheit  
Ettlingen-Land

mariä lichtmess 
Am Dienstag, 2. Februar, feiern wir Mariä 
Lichtmess um 18 Uhr in der Kirche St. Diony-
sius in Ettlingenweier.
In diesem Gottesdienst werden die Kerzen 
gesegnet und der Blasiussegen erteilt.
Außerdem wird dieser Gottesdienst im 
Livestream übertragen.
Erreichbar unter www.kath-ettlingen-land.de 

HEUTE: livestream-gottesdienst
https://youtube.com/channel/
UCr5as1t2R9gnil55cZvwdhg

Aus Platzgründen findet der gottesdienst 
nicht wie angekündigt in Oberweier, son-
dern in Ettlingenweier statt.

sternsingeraktion 2021
Kindern Halt geben
Die Sternsingeraktion in der Seelsorgeein-
heit Ettlingen Land
(Bruchhausen | Ettlingenweier | Oberweier | 
Schöllbronn | Schluttenbach | Spessart)
erbrachte 15.000,-- Euro.
Wir danken allen für Ihre Spende.

Luthergemeinde

Krabbelgruppe gesucht?
Am Dienstag, 2.2. starten wir von 9:30 - 
10:30 Uhr mit einer digitalen Krabbelgrup-
pe. Wie genau das funktioniert, finden Sie 
unter der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“. 
Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne 
bei Diakonin Denise Hilgers: 
denise.hilgers@kbz.ekiba.de



AmtsblAtt EttlingEn · 28. Januar 2021 · nr. 4  | 31

Online-Andacht und „Kirchcafé“
Zum Abschluss des Weihnachtsfestkreises 
planen wir, ab dem Wochenende eine On-
line-Andacht über die Homepage 
www.luthergemeinde-ettlingen.de bereit zu 
stellen.
Wer Interesse zu einem virtuellen „Kirch-
café“ am Sonntagabend hat, kann sich bis 
Freitag über luthergemeinde.ettlingen@
kbz.ekiba.de melden und bekommt einen 
Link zugeschickt.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

myshuttle bald in schluttenbach und 
schöllbronn 
Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und 
der Landkreis Karlsruhe weiten das gemein-
same Angebot MyShuttle aus: Ab dem 1. Fe-
bruar fahren die beliebten shuttles auch 
nach schluttenbach und schöllbronn. On 
demand – also auf Bestellung – können sich 
die Fahrgäste dann bequem von den Stadt-
bahn-Haltestellen in Ettlingen bis nahezu 
direkt vor die Haustür fahren lassen oder 
von dort MyShuttle nutzen. Die Bedienzei-
ten sind analog zum Angebot in Ettlingen, 
Ettlingenweier und Spessart: Montag bis 
Samstag von 19 bis 01 Uhr, sonn- und feier-
tags von 8 bis 24 Uhr.
72 neue „Haltestellen“ kommen durch die 
Ausweitung hinzu. Darunter sind unter an-
derem alle regulären bekannten Bushalte-
stellen in den Ettlinger Stadtteilen. Diese 
werden mit der bekannten Flotte der drei 
schwarzen Elektro-Fahrzeuge im London-
Taxi-Stil bedient. Es gilt der KVV-Tarif. Wer 
also im Besitz einer Abo-Karte oder einer 
bereits gelösten Fahrkarte bis Ettlingen ist, 
zahlt keinen Cent extra. Für alle anderen 
kostet die einfache Fahrt ein Ein-Waben-
Ticket: 2,10 Euro.

KVV bündelt alle my-shuttle-Angebote 
in der App kvv.easy

Zur Bestellung von MyShuttle in Ettlingen 
und seinen Stadtteilen benötigen die KVV-
Kunden ab dem 1. Februar die App kvv.easy, 
damit will man es den Kunden so einfach wie 
möglich zu machen.
Der Vorteil von kvv.easy ist, dass Kunden 
sich bereits bis zu 24 Stunden vorher ihr 
Shuttle bestellen können.

Die App KVV.easy steht in den App-stores 
von google und Apple zum Download zur 
Verfügung. Eine Buchung von MyShuttle für 
Ettlingen, Ettlingenweier, Spessart, Marxzell 
und neu dann ab 1. Februar Schluttenbach 
und Schöllbronn. Wer kein smartpho-
ne besitzt, wendet sich an die nummer 
0721/5688 8742, jedoch muss man be-
reits ein gültiges ticket für die Fahrt 
besitzen. Deshalb immer ein Ein-Waben-
Ticket daheim haben für den Fall, dass man 
mit MyShuttle fahren möchte.

Seelsorgeeinheit  
Ettlingen-Land

mariä lichtmess 
Am Dienstag, 2. Februar, feiern wir Mariä 
Lichtmess um 18 Uhr in der Kirche St. Diony-
sius in Ettlingenweier.
In diesem Gottesdienst werden die Kerzen 
gesegnet und der Blasiussegen erteilt.
Außerdem wird dieser Gottesdienst im 
Livestream übertragen.
Erreichbar unter www.kath-ettlingen-land.de 

HEUTE: livestream-gottesdienst
https://youtube.com/channel/
UCr5as1t2R9gnil55cZvwdhg

Aus Platzgründen findet der gottes-
dienst nicht wie angekündigt in Ober-
weier, sondern in Ettlingenweier statt.

sternsingeraktion 2021
Kindern Halt geben
Die Sternsingeraktion in der Seelsorge-
einheit Ettlingen Land (Bruchhausen | 
Ettlingenweier | Oberweier | Schöllbronn 
| Schluttenbach | Spessart) erbrachte 
15.000,-- Euro.
Wir danken allen für Ihre Spende.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

myshuttle bald in schluttenbach und 
schöllbronn 
Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und 
der Landkreis Karlsruhe weiten das gemein-
same Angebot MyShuttle aus: Ab dem 1. Fe-
bruar fahren die beliebten shuttles auch 
nach schluttenbach und schöllbronn. On 
Demand – also auf Bestellung – können sich 
die Fahrgäste dann bequem von den Stadt-
bahn-Haltestellen in Ettlingen bis nahezu 
direkt vor die Haustür fahren lassen oder 
von dort MyShuttle nutzen. Die Bedienzei-
ten sind analog zum Angebot in Ettlingen, 
Ettlingenweier und Spessart: Montag bis 
Samstag von 19 bis 01 Uhr, sonn- und feier-
tags von 8 bis 24 Uhr.
72 neue virtuelle Haltestellen kommen 
durch die Ausweitung hinzu. Darunter sind 
unter anderem alle regulären bekannten 
Bushaltestellen in den Ettlinger Stadtteilen. 

Diese werden mit der bekannten Flotte der 
drei schwarzen Elektro-Fahrzeuge im Lon-
don-Taxi-Stil bedient. Es gilt der KVV-Tarif. 
Wer also im Besitz einer Abo-Karte oder ei-
ner bereits gelösten Fahrkarte bis Ettlingen 
ist, zahlt keinen Cent extra. Für alle anderen 
kostet die einfache Fahrt ein Ein-Waben-
Ticket: 2,10 Euro.

KVV bündelt alle my-shuttle-Angebote 
in der App kvv.easy
Zur Bestellung von MyShuttle in Ettlingen 
und seinen Stadtteilen benötigen die KVV-
Kunden ab dem 1. Februar die App kvv.easy, 
damit will man es den Kunden so einfach wie 
möglich zu machen.
Der Vorteil von kvv.easy ist, dass Kunden 
sich bereits bis zu 24 Stunden vorher ihr 
Shuttle bestellen können.
Die App KVV.easy steht in den App-stores 
von google und Apple zum Download zur 
Verfügung. Eine Buchung von MyShuttle für 
Ettlingen, Ettlingenweier, Spessart, Marxzell 
und neu dann ab 1. Februar Schluttenbach 
und Schöllbronn. Wer kein smartpho-
ne besitzt, wendet sich an die nummer 
0721/5688 8742, jedoch muss man be-
reits ein gültiges ticket für die Fahrt 
besitzen. Deshalb immer ein Ein-Waben-
Ticket daheim haben für den Fall, dass man 
mit MyShuttle fahren möchte.

Seelsorgeeinheit  
Ettlingen-Land

mariä lichtmess 
Am Dienstag, 2. Februar, feiern wir Mariä 
Lichtmess um 18 Uhr in der Kirche St. Diony-
sius in Ettlingenweier.
In diesem Gottesdienst werden die Kerzen 
gesegnet und der Blasiussegen erteilt.
Außerdem wird dieser Gottesdienst im 
Livestream übertragen.
Erreichbar unter www.kath-ettlingen-land.de 

HEUTE: livestream-gottesdienst
https://youtube.com/channel/
UCr5as1t2R9gnil55cZvwdhg
Aus Platzgründen findet der gottesdienst 
nicht wie angekündigt in Oberweier, son-
dern in Ettlingenweier statt.

sternsingeraktion 2021
Kindern Halt geben
Die Sternsingeraktion in der Seelsorgeein-
heit Ettlingen Land
(Bruchhausen | Ettlingenweier | Oberweier | 
Schöllbronn | Schluttenbach | Spessart)
erbrachte 15.000,-- Euro.
Wir danken allen für Ihre Spende.
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TSV Schöllbronn

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.

 Plakat: TSV Schöllbronn

FsJ beim tsV schöllbronn
Du begeisterst dich für Sport?
Du hast Spaß und Interesse an der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen?
Du möchtest gerne Freiwilligendienst im 
Sport machen?
Dann bist du bei uns richtig!
Seit 2020 ist der TSV Schöllbronn als Ein-
satzstelle für den Bundesfreiwilligendienst 
(FSJ) anerkannt. Kooperationspartner 
ist die Johann-Peter-Hebel-Grundschule 
Schöllbronn.
Deine Aufgaben sind einerseits die aktive 
Mitarbeit in den Kinder- und Jugendsport-
gruppen und im Kinder- und Jugendfußball 
wie auch die Organisation von Kinder- und 
Jugendsportveranstaltungen. In der Schule 
hast du die Möglichkeit der Organisation 
und Durchführung eigener Sport-AGs und 
Sportveranstaltungen. Außerdem betreust 
du gemeinsam mit den Lehrern die regulären 
Sportstunden.

Interesse?
Dann melde dich bei Tanja Murawski 
(E-Mail: t.murawski@tsv-schoellbronn.de)

Mehr Informationen findest du unter: 
www.freiwilligendienste-im-sport.de, 
www.bwsj.de
www.tsv-schoellbronn.de

 Logo: TSV Schöllbronn

tsV Panorama ist weiterhin für euch am 
Herd
Leider müssen die Gaststätten ja weiterhin 
geschlossen bleiben. 
Erlaubt ist nur „Essen 2 Go“.
Unterstützt mit euren Bestellungen unsere 
Gastronomie.
Das TSV Panorama bietet weiterhin eure Lieb-
lingsgerichte zum Abholen an und ist von 
Dienstag bis Sonntag zu den üblichen Öff-
nungszeiten unter 07243/29143 erreichbar.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Öffnungszeiten Häckselplatz
Der Häckselplatz Spessart hat im Februar 
2021 wie folgt geöffnet:
Dienstag: 14 - 16 Uhr
Samstag: 11 - 15 Uhr

Fundsachen

Gefunden wurde: Ein Schlüssel mit Mäppchen.
Nähere Informationen erteilt die OV Spessart.

Gefunden wurde ein goldener Ohrring mit 
Einhänger.
Fundort: Allmendstraße (Anfang Januar 2021)

Nähere Auskünfte erteilt die Ortsverwaltung 
Spessart unter Tel. 07243 2286

Seelsorgeeinheit 
Ettlingen-Land

mariä lichtmeß 
Am Dienstag, 2. Februar, feiern wir Mariä 
Lichtmess um 18 Uhr in der Kirche St. Diony-
sius in Ettlingenweier.
In diesem Gottesdienst werden die Kerzen 
gesegnet und der Blasiussegen erteilt.
Außerdem wird dieser Gottesdienst im Live-
stream übertragen.
Erreichbar unter www.kath-ettlingen-land.de 

HEUTE: livestream-gottesdienst
https://youtube.com/channel/
UCr5as1t2R9gnil55cZvwdhg

Aus Platzgründen findet der gottesdienst 
nicht wie angekündigt in Oberweier, son-
dern in Ettlingenweier statt.

sternsingeraktion 2021
Kindern Halt geben
Die Sternsingeraktion in der Seelsorgeein-
heit Ettlingen Land
(Bruchhausen | Ettlingenweier | Oberweier | 
Schöllbronn | Schluttenbach | Spessart)
erbrachte 15.000,-- Euro.
Wir danken allen für Ihre Spende.

Carnevalverein 
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Fastnacht steht vor der tür ....
und keine Sitzungen, kein Narrendorf, keine 
Eber, keine Eber-Jugend im Clownskostüm 
und keine Lichterketten. Das ist so traurig 
und darf nicht sein, denken wir. Es wäre doch 
richtig schön, wenn, Corona zum Trotz, un-
ser Dorf im Glanz der Lichterketten erstrahlt.
Natürlich können wir gemäß der Corona-
Vorschriften nicht mit dem Steiger vorfah-
ren und Lichterketten montieren. Aber wenn 
jeder nach seinen Möglichkeiten sein Haus 
mit Lichterketten und Fastnachtsdeko ent-
sprechend verziert, dann fänden wir das su-
per. Und die fünfte Jahreszeit wäre entspre-
chend gewürdigt.

liebe spessarter, wir, der Carnevalverein 
Spessarter Eber sind sehr gespannt und be-
danken uns heute schon für Eure Kreativität 
und Solidarität mit Euren Ebern.

liebe mitglieder, ihr habt ja alle unseren 
Brief erhalten. Bitte meldet Euch bei Inter-
esse baldmöglichst, dann ist für uns die Pla-
nung leichter. Und bitte beachten, es gibt 
auch ein Vesperpaket.

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

SEKUNDEN 
 ENTSCHEIDEN

Der richtige Notruf ‐ 
Die fünf W-Fragen

IM NOTFALL
Feuerwehr, 
Notarzt und 
Rettungsdienst

Der richtige Notruf ‐ 
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