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Unseren lieben Älteren und den weniger 
technisch versierten  Mitgläubigen wurde 
unter Einhaltung der gesesetzlichen Vorga-
ben 
geholfen diese Technik einzurichten und zu 
nutzen. Dafür sind sie sehr dankbar.
„Wir sind froh und glücklich, dass wir auch 
in diesen schwierigen Zeiten als Seelsorger 
und als einzelne Gemeindemitglieder
unsere soziale Zusammengehörigkeit  zu un-
seren Glaubensbrüdern und Schwestern  auf-
recht erhalten können“, sagte ein Ältester 
der hiesigen Gemeinde.

Wie bisher, wenn auch in anderer Form,  hel-
fen uns unsere Zusammenkünfte im Glau-
ben stark zu bleiben, getröstet zu werden 
und unsere Freundschaft zu unserem Gott 
Jehova und unseren Glaubensbrüdern und 
Schwestern zu pflegen. 

Beschäftigen auch Sie Fragen wie:
• „Warum passiert soviel Schlimmes?“
• „Wo kann ich Trost und Hilfe in schwieri-

gen Zeiten finden?“
Antworten auf diese und ähnliche Fragen 
finden Sie auf unserer Webseite: www.jw.org 

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Ostergrüße im Zeichen von Corona

�
� Plakat:�Georg�Reiser

Das große Osterfest steht bevor – bekann-
termaßen die höchste christliche Festlich-
keit im Jahr – ein Fest der Familien, der Be-
gegnungen und der Hoffnung.
Dieses Jahr wird das Osterfest allerdings 
anders verlaufen als gewohnt – unter dem 
Motto „wir bleiben zuhause“.

Gerade deshalb ist es dem Ortschaftsrat ein 
Anliegen, allen Bruchhausenern harmoni-
sche Tage der Entschleunigung in kleiner 
„Besetzung“ zu wünschen mit einer großen 
Portion Hoffnung und einem erneuten Dank 
an alle, die für uns da sind.
In diesem Sinne: 
Frohe Ostern und bleiben sie gesund.
Für den Ortschaftsrat und die Ortsverwaltung
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

thema Häckselplätze
Wir werden derzeit überhäuft mit Anrufen 
bezüglich der Öffnungszeiten der Häcksel-
plätze. Wir nehmen Bezug auf die bereits 
erfolgten Hinweise in den BNN und im Amts-
blatt.
Hier aber nochmals die Öffnungszeiten und 
die festgelegten Standorte:
Wertstoffhof Eiswiese: 
Fr. und Sa. jeweils von 9 – 18 Uhr,
Häckselplatz Ettlingenweier und 
Schöllbronn: Fr. und Sa. von 12 – 18 Uhr.

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Alle Veranstaltungen im seniorTreff im Rat-
haus Bruchhausen werden wegen der all-
gemeinen Situation bzgl. des Corona-Virus 
nicht stattfinden. 

Luthergemeinde

Ostergruß, gebete und gedanken für zu 
Hause
Nicht alle Gemeindeglieder haben Zugang 
zum Internet. Die vielfältigen Gottes-
dienste, Andachten, Gebete, die etwa über 
die Homepages der Pfarrgemeinden, des 
Kirchenbezirks und der Landeskirche zur 
Verfügung stehen, bleiben gerade denen 
verschlossen, die ein Wort der Ermutigung 
brauchen. Das Pfarrerehepaar Maaßen hat 
für Sie eine Textsammlung zusammenge-
stellt. Der Ostergruß des Landesbischofs 
eröffnet die Sammlung, die auch Hinweise 
zum kirchlichen Leben in der Coronazeit 
umfasst. Eine Reihe von Ehrenamtlichen ist 
auf dem Weg, diese Ostergrüße in die Brief-
kästen zu werfen, vorwiegend an Gemeinde-
glieder jenseits der 80. Da aber die Frage des 
Internetzugangs eigentlich nicht eine Fra-
ge des Lebensalters ist, bitten wir alle, die 
Interesse an der gedruckten Textsammlung 
haben, sie aber noch nicht erhalten haben, 
um eine Mitteilung an das Pfarramt der Lu-
thergemeinde.

Häusliche Abendmahlsfeier
Angesichts der Corona-Pandemie kann das 
Abendmahl an den Feiertagen nur in häus-
licher Gemeinschaft gefeiert werden. Einen 
Liturgievorschlag der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden finden Sie unter www.
Luthergemeinde-Ettlingen.de oder ausge-
druckt in den geöffneten Kirchen. Wenn Sie 
die Liturgie nach Hause bekommen möch-
ten, rufen Sie bitte im Pfarramt an.

Ostern mit Prälat traugott schächtele
Ostern feiert der frühere Pfarrer der Luther-
gemeinde Prälat Dr. Traugott Schächtele 
zusammen mit Dekanin Ulrike Trautz und 
Synodenpräsident Axel Wermke den Zentral-
gottesdienst für die Evangelische Landeskir-
che in Baden in der Brettener Stiftskirche. 
Dieser Gottesdienst wird per livestream 
übertragen, wahrscheinlich über www.Lu-
thergemeinde-Ettlingen.de und über www.
ekiba.de. Der Gottesdienst ist ebenso wie 
der Gottesdienst mit Herrn Schächtele vom 
22. März über www.ekiba.de auch weiterhin 
zugänglich.
Über das weitere Gottesdienstprogramm in 
den Medien informieren Sie sich bitte unter 
„Kirchlichen Nachrichten“ und tagesaktuell 
unter www.luthergemeinde-Ettlingen.de 
bzw. www.karlsruhe-land.de und 
www.ekiba.de.

Abschied nehmen am grab
Auch in Zeiten des Coronavirus sterben Men-
schen, die uns am Herzen liegen.
Leider sind auch Trauerfeiern von Einschrän-
kungen betroffen. Seit dem 3. April gibt es 
etwas großzügigere Regelungen: die Ange-
hörigen in direkter Linie (also etwa Enkel 
bis Großeltern) mit ihren Ehegatten, Le-
benspartnerinnen oder Lebenspartnern und 
die Haushaltsmitglieder der verstorbenen 
Person dürfen an der Beisetzung teilneh-
men, darüber hinaus bis zu fünf Personen, 
die besonders verbunden waren (unter den 
derzeit üblichen Abstands-Regeln). Selbst-
verständlich sind auch bei der Trauerfeier 
am Grab Gottes Wort und Gebet sowie eine 
Traueransprache durch Pfarrerin oder Pfarrer 
gut möglich.

geöffnete Kirchen
Unsere Gottesdienstorte sind weiterhin für 
Sie geöffnet: das gemeindezentrum Bruch-
hausen, die Kleine Kirche Bruchhausen, die 
Tageskapelle der liebfrauenkirche Ettlin-
gen-West. Wir möchten Sie ermutigen, die 
Gebetstexte auch aus der Kirche mit nach 
Hause zu nehmen. Bei Bedarf sorgen wir 
gern für Nachschub.
Wenn Sie sich dort ein Gesangbuch auslei-
hen, melden Sie sich einfach nach der „Coro-
nazeit“ beim Pfarramt, damit es dann wieder 
zurückkommen kann.
Bitte beachten Sie, dass sich nicht mehr als 
zwei Personen in der Kirche aufhalten soll-
ten, und dass auch dort das Abstandsgebot 
von 1,5 bis 2 Metern gilt.

glocken läuten
Die glocken des gemeindezentrums 
bruchhausen läuten neben dem Mittagsläu-
ten (11.55 Uhr), dem Abendläuten (18 Uhr) 
in diesen Wochen auch täglich um 19.30 
Uhr zum Abendgebet, um 19.45 Uhr zum Va-
terunser und sonntags zum Fernsehgottes-
dienst (in der Regel vor 9.30 Uhr).

Kindergottesdienst - digital
Auch zu Karfreitag und Ostern wird es wei-
tere Kindergottesdienste von Gemeindedia-
konin Denise Hilgers geben. Kinder und ihre 
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Eltern können sich freuen, auch die nächs-
ten Stationen von Leiden und Auferstehung 
Jesu in elementarer Weise nähergebracht zu 
bekommen. Die Einladung zu einer Bastel-
aufgabe hilft zur Vertiefung des im Video-
kanal kennengelernten Geschehens. Zugang 
über den vielleicht schon abonnierten you-
tube-Kanal bzw. über die Homepage der Lu-
thergemeinde.

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

trauer um Anni boch
Bereits beim Bau unserer Zuchtanlage und 
unseres Vereinsheimes Anfang der 70er Jah-
re war Anni aktiv mit dabei und hat sich viel-
fältig eingebracht. Die Ausstattung unseres 
Vereinsheimes lag ihr besonders am Herzen. 
Jahrzehntelang hat sich Anni auch um die 
Sauberkeit und Ordnung gekümmert. Jedes 
Jahr pflanzte sie unzählige Blumen, die un-
sere Anlage schmückten.
Um die Kleintierzucht im Verein hat sie sich 
verdient gemacht. In den Zeiten als es noch 
keine beheizten Kükenheime für den Jung-
schlupf gab, hat sie „Bettflaschen“ gemacht 
und diese auch nachts mehrmals gewech-
selt, damit sich die Tiere wohl fühlten.
Ihren Ehemann Heinz, der über lange Jahre 
hinweg den Verein als erster Vorstand führte, 
hat sie in seiner Arbeit immer unterstützt.
Bei unseren Vereinsfesten und Vereinsver-
anstaltungen hat sich Anni, solange es ihr 
gesundheitlich möglich war, immer einge-
bracht. Sie war für den Verein da wann und 
wo sie gebraucht wurde. Geschätzt waren 
auch ihre Koch- und Backkünste. Über Jahre 
hat Anni die Küche bei unseren Vereinsfes-
ten geführt. Der Kleintierzuchtverein Bruch-
hausen bedankt sich bei Anni für die nahezu 
50-jährige vielfältige Unterstützung und 
Freundschaft. 
Wir vermissen sie in unserer Mitte.
Unser Mitgefühl gehört ihrem Ehemann 
Heinz sowie den Angehörigen und Freunden.
Ihr Andenken wird in unserem Verein in Eh-
ren gehalten.

Frohes Osterfest
Unseren Mitgliedern, Ehrenmitgliedern und 
der gesamten Einwohnerschaft wünscht der 
Kleintierzuchtverein ein frohes und sonni-
ges Osterfest.
Auch in unserer Zuchtanlage ist der Frühling 
eingekehrt. Die aktiven Züchter unseres Ver-
eines freuen sich über einen bereits stattli-
chen Nachwuchs bei allen Arten und Rassen 
der von uns gezüchteten Tiere.
Trotz den aktuellen Einschränkungen, ver-
ursacht durch das Coronavirus, sind wir zu-
versichtlich, dass wir im Jahresverlauf diese 
Zuchterfolge auf verschieden Ausstellungen 
der interessierten Einwohnerschaft zeigen 
können. Hierzu laden wir schon heute herz-
lich ein.
Ein frohes und gesegnetes Osterfest wünscht 
Ihr Kleintierzuchtverein Bruchhausen

Verein für Obstbau, Garten u.  
Landschaft Bruchhausen e.V.

Ostergrüße
Die Absage unseres Jubiläumsfestes hat uns 
schwer getroffen. Aber wie bei allen Verei-
nen - aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Über einen neuen Termin werden Sie recht-
zeitig informiert!

Dem bevorstehenden Osterfest setzen wir 
gemeinsam mit den schönen Dingen des Le-
bens ganz selbstverständlich und alltäglich 
Glanzlichter auf. Wir wünschen Ihnen allen 
einen Frühling im Blütenrasuch und mit 
Schmetterlingen im Bauch!
Vor allem aber ganz viel Gesundheit.

gärtners Ungeduld
Jetzt packt ihn die Ungeldud,
möchte graben, düngen, hacken,
doch so manches Island-Tief
hindert ihn dran, anzupacken.
Alles wird gut!

Gewerbeverein

bücherregal in der telefonzelle
Liebe Bruchhausener/Innen,
das Bücherregal in der Telefonzelle in der 
Badstrasse ist zu einer gut angenommenen 
Einrichtung in Bruchhausen geworden. Lei-
der hat die enorme Zunahme von abgelegten 
Büchern in letzter Zeit zu einigem Unmut 
geführt. Das Regal ist zum sinnvollen Aus-
tausch gedacht - also man bringt ein paar 
Bücher hin und sucht sich auch welche zum 
Lesen/Mitnehmen aus. Es ist also nicht als 
Müllentsorgung gedacht. Wenn so viele Bü-
cher darin in Bergen gestapelt sind oder ein-
fach nur reingeworfen werden, dann ist der 
Sinn des offenen Bücherregals verloren ge-
gangen. Man kommt an die einzelnen Titel 
auch gar nicht mehr ran, ohne erstmal viele 
andere Bücher wegzuräumen. Unsere Bitte 
daher - als Gewerbeverein Bruchhausen - 
achten Sie auf ein sinnvolles Verhältnis zwi-
schen Abgabe und Entnahme von Büchern!
Wir haben die Patenschaft für die Telefon-
zelle übernommen und wollen auch, dass 
diese tolle Idee weiterhin allen Bürgern/
Innen zur Verfügung stehen kann. Auch 
weitere, engagierte Bürger aus Bruchhausen 
helfen immer wieder dem Gewerbeverein für 

Ordnung in den Regalen zu sorgen - hierfür 
auch mal vielen Dank! In Zukunft dann viel 
Spaß beim Stöbern und Austauschen. Wir 
freuen uns auch weiterhin über interessante 
Bücher, die Sie dort ablegen. Aber achten 
Sie bitte darauf: Wenn die Regale voll sind, 
dann bitte nicht die Bücher einfach auf dem 
Boden ablegen. Dann nehmen Sie die Bü-
cher lieber wieder mit und stellen sie ein 
anderes mal ein.
Vielen Dank!

Stadtteil
Ettlingenweier

Luthergemeinde

Ostergruß, gebete und gedanken für 
Zuhause
Nicht alle Gemeindeglieder haben Zugang 
zum Internet. Die vielfältigen Gottesdienste, 
Andachten, Gebete, die etwa über die Home-
pages der Pfarrgemeinden, des Kirchenbe-
zirks und der Landeskirche zur Verfügung 
stehen, bleiben gerade denen verschlossen, 
die ein Wort der Ermutigung brauchen. Das 
Pfarrerehepaar Maaßen hat für Sie eine Text-
sammlung zusammengestellt. Der Ostergruß 
des Landesbischofs eröffnet die Sammlung, 
die auch Hinweise zum kirchlichen Leben in 
der Coronazeit umfasst, Gebetsvorschläge 
und Andachten zur Passions- und Osterzeit. 
Eine Reihe von Ehrenamtlichen ist auf dem 
Weg, diese Ostergrüße in die Briefkästen 
zu werfen, vorwiegend an Gemeindeglie-
der jenseits der 80. Da aber die Frage des 
Internetzugangs eigentlich nicht eine Fra-
ge des Lebensalters ist, bitten wir alle, die 
Interesse an der gedruckten Textsammlung 
haben, sie aber noch nicht erhalten haben, 
um eine Mitteilung an das Pfarramt der Lu-
thergemeinde.

Häusliche Abendmahlsfeier
Angesichts der Corona-Pandemie kann das 
Abendmahl an den Feiertagen nur in häus-
licher Gemeinschaft gefeiert werden. Einen 
Liturgievorschlag der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden finden Sie auf der Home-
page www.Luthergemeinde-Ettlingen.de 
oder ausgedruckt in den geöffneten Kirchen. 
Wenn Sie die Liturgie nach Hause bekommen 
möchten, rufen Sie bitte im Pfarramt an.

Ostern mit Prälat traugott schächtele
Ostern feiert der frühere Pfarrer der Lu-
thergemeinde Prälat Dr. Traugott Schäch-
tele zusammen mit Dekanin Ulrike Trautz 
und Synodenpräsident Axel Wermke den 
Zentralgottesdienst für die Evangelische 
Landeskirche in Baden in der Brettener 
Stiftskirche. Dieser Gottesdienst wird per 
livestream übertragen, wahrscheinlich über  
www.Luthergemeinde-Ettlingen.de und über 
www.ekiba.de zugänglich. Der Gottesdienst 
ist ebenso wie der Gottesdienst mit Herrn 
Schächtele vom 22. März über www.ekiba.de 
auch weiterhin zugänglich.
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Über das weitere Gottesdienstprogramm in 
den Medien informieren Sie sich bitte unter 
„Kirchliche Nachrichten“ und tagesaktuell 
im Internet unter www.luthergemeinde-
Ettlingen.de bzw. www.karlsruhe-land.de 
und www.ekiba.de.

Abschied nehmen am grab
Auch in Zeiten des Coronavirus sterben Men-
schen, die uns am Herzen liegen.
Leider sind auch Trauerfeiern von Einschrän-
kungen betroffen. Seit dem 3. April gibt es 
etwas großzügigere Regelungen: die Ange-
hörigen in direkter Linie (also etwa Enkel 
bis Großeltern) mit ihren Ehegatten, Le-
benspartnerinnen oder Lebenspartnern und 
die Haushaltsmitglieder der verstorbenen 
Person dürfen an der Beisetzung teilneh-
men, darüber hinaus bis zu fünf Personen, 
die besonders verbunden waren (unter den 
derzeit üblichen Abstands-Regeln). Selbst-
verständlich sind auch bei der Trauerfeier 
am Grab Gottes Wort und Gebet sowie eine 
Traueransprache durch Pfarrerin oder Pfarrer 
gut möglich.

Kindergottesdienst - digital
Auch zu Karfreitag und Ostern wird es wei-
tere Kindergottesdienste von Gemeindedia-
konin Denise Hilgers geben. Kinder und ihre 
Eltern können sich freuen, auch die nächs-
ten Stationen von Leiden und Auferstehung 
Jesu in elementarer Weise nähergebracht zu 
bekommen. Die Einladung zu einer Bastel-
aufgabe hilft zur Vertiefung des im Video-
kanal kennengelernten Geschehens. Zugang 
über den vielleicht schon abonnierten you-
tube-Kanal bzw. über die Homepage der Lu-
thergemeinde

TV Ettlingenweier

Abt. Wandern

terminänderungen
Die Wanderbesprechung am 15. April sowie 
die Wanderung am 19. April finden aufgrund 
der Corona Pandemie nicht statt. Der neue 
Termin für die Wanderbesprechung wird zu 
gegebener Zeit bekanntgegeben.
Bis dahin wünschen wir Euch allen: Gesund 
bleiben und Durchhalten!

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Ortsverwaltung informiert
Die städtischen Dienststellen sind bis auf 
weiteres für den persönlichen Kundenver-
kehr nur in dringenden Fällen nach vorheri-
ger telefonischer Anmeldung erreichbar:
Ortsverwaltung: 07243-9229
Verlängerungen von Ausweisen/Pässen kön-
nen auf einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben werden. Etwaige Kontrollen werden die 
aktuelle Lage berücksichtigen.

Verhaltensregeln
In diesem Zusammenhang appellieren wir 
an die gesamte Bevölkerung die aufgestell-
ten Regeln der Landesregierung zu beach-
ten: persönliche Kontakte verringern, einen 
Mindestabstand von 1,5 - 2,0 m zu einander 
einzuhalten und nach Möglichkeit zu Hause 
zu bleiben. Der Weg zur Arbeit, zur Notbe-
treuung und Bewegung an der frischen Luft 
bleiben weiterhin möglich, aber nur alleine 
bzw. zu zweit. Ein Info- und Sorgentelefon 
im Zusammenhang mit dem CoronaVirus 
wurde in der Stadt unter 07243 101-868 
eingerichtet.
Bitte bleiben Sie gesund.

Luthergemeinde

Ostergruß, gebete und gedanken für 
Zuhause
Nicht alle Gemeindeglieder haben Zugang 
zum Internet. Die vielfältigen Gottesdienste, 
Andachten, Gebete, die etwa über die Home-
pages der Pfarrgemeinden, des Kirchenbe-
zirks und der Landeskirche zur Verfügung 
stehen, bleiben gerade denen verschlossen, 
die ein Wort der Ermutigung brauchen. Das 
Pfarrerehepaar Maaßen hat für Sie eine Text-
sammlung zusammengestellt. Der Ostergruß 
des Landesbischofs eröffnet die Sammlung, 
die auch Hinweisen zum kirchlichen Leben 
in der Coronazeit umfasst, Gebetsvorschläge 
und Andachten zur Passions- und Osterzeit. 
Eine Reihe von Ehrenamtlichen ist auf dem 
Weg, diese Ostergrüße in die Briefkästen 
zu werfen, vorwiegend an Gemeindeglie-
der jenseits der 80. Da aber die Frage des 
Internetzugangs eigentlich nicht eine Fra-
ge des Lebensalters ist, bitten wir alle, die 
Interesse an der gedruckten Textsammlung 
haben, sie aber noch nicht erhalten haben, 
um eine Mitteilung an das Pfarramt der Lu-
thergemeinde.

Häusliche Abendmahlsfeier
Angesichts der Corona-Pandemie kann das 
Abendmahl an den Feiertagen nur in häus-
licher Gemeinschaft gefeiert werden. Einen 
Liturgievorschlag der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden finden Sie auf der Home-
page www.Luthergemeinde-Ettlingen.de 
oder ausgedruckt in den geöffneten Kirchen. 
Wenn Sie die Liturgie nach Hause bekommen 
möchten, rufen Sie bitte im Pfarramt an.

Ostern mit Prälat traugott schächtele
Ostern feiert der frühere Pfarrer der Lu-
thergemeinde Prälat Dr. Traugott Schäch-
tele zusammen mit Dekanin Ulrike Trautz 
und Synodenpräsident Axel Wermke den 
Zentralgottesdienst für die Evangelische 
Landeskirche in Baden in der Brettener 
Stiftskirche. Dieser Gottesdienst wird per 
livestream übertragen, wahrscheinlich über  
www.Luthergemeinde-Ettlingen.de und über 
www.ekiba.de zugänglich. Der Gottesdienst 
ist ebenso wie der Gottesdienst mit Herrn 
Schächtele vom 22. März über www.ekiba.de 
auch weiterhin zugänglich.

Über das weitere Gottesdienstprogramm in 
den Medien informieren Sie sich bitte unter 
„Kirchlichen Nachrichten“ und tagesaktuell 
im Internet unter www.luthergemeinde-
Ettlingen.de bzw. www.karlsruhe-land.de 
und www.ekiba.de.

Abschied nehmen am grab
Auch in Zeiten des Coronavirus sterben Men-
schen, die uns am Herzen liegen.
Leider sind auch Trauerfeiern von Einschrän-
kungen betroffen. Seit dem 3. April gibt es 
etwas großzügigere Regelungen: die Ange-
hörigen in direkter Linie (also etwa Enkel 
bis Großeltern) mit ihren Ehegatten, Le-
benspartnerinnen oder Lebenspartnern und 
die Haushaltsmitglieder der verstorbenen 
Person dürfen an der Beisetzung teilneh-
men, darüber hinaus bis zu fünf Personen, 
die besonders verbunden waren (unter den 
derzeit üblichen Abstands-Regeln). Selbst-
verständlich sind auch bei der Trauerfeier 
am Grab Gottes Wort und Gebet sowie eine 
Traueransprache durch Pfarrerin oder Pfarrer 
gut möglich.

Kindergottesdienst - digital
Auch zu Karfreitag und Ostern wird es wei-
tere Kindergottesdienste von Gemeindedia-
konin Denise Hilgers geben. Kinder und ihre 
Eltern können sich freuen, auch die nächs-
ten Stationen von Leiden und Auferstehung 
Jesu in elementarer Weise nähergebracht zu 
bekommen. Die Einladung zu einer Bastel-
aufgabe hilft zur Vertiefung des im Video-
kanal kennengelernten Geschehens. Zugang 
über den vielleicht schon abonnierten you-
tube-Kanal bzw. über die Homepage der Lu-
thergemeinde.

TSV Oberweier

Ostergrüße
Der TSV Oberweier wünscht allen seinen Mit-
gliedern und Freunden sowie den Menschen 
in Oberweier und um Oberweier herum ein 
frohes und gesundes Osterfest!

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Keine Osterausstellung
Von den Organisatorinnen der Ostereier-
Ausstellung wurde die Ortsverwaltung infor-
miert, dass in diesem Jahr die traditionelle 
Osterausstellung leider nicht stattfinden 
kann. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Generation  
Ü50/SeniorTreff

Keine Veranstaltungen...
... bis auf Weiteres. Siehe auch Information 
unter „Senioren“ im redaktionellen Teil des 
Amtsblatts.
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Stadtteil
Spessart

Arbeitskreis Aktiv Helfen

Frohe Ostern
Der Arbeitskreis wünscht allen ein frohes 
Osterfest. 
In diesem Jahr ist alles anders als gewohnt. 
Doch auch diese Zeit der Einschränkungen 
ist einmal vorüber. Bleiben Sie nach Mög-
lichkeit zu Hause.
Sollten Sie Hilfe - zum Beispiel beim Einkau-
fen - benötigen, wenden Sie sich bitte an 
Doris Kornelius (Tel. 28767).

seniorTreff im  
Rathaus Spessart

Keine Veranstaltungen...
... bis auf Weiteres. Siehe auch Informatio-
nen unter der Rubrik „Senioren“ im redakti-
onellen Teil des Amtsblatts.

Altenwerk St. Antonius

Frohe Ostertage in dieser besonderen Zeit
Das Team des Altenwerks St. Antonius Spes-
sart hofft und wünscht sich, dass es allen 
Spessarter Senioren noch gut geht und sie 
von den Kindern oder der Nachbarschaft in 
dieser besonderen Zeit gut versorgt werden. 
Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen allen 
frohe Ostertage. Wir alle freuen uns schon 
jetzt auf ein baldiges Wiedersehen in unse-
rer frohen Runde.
Denn: Im tiefsten Tal
   Kann man schon das Licht am Hori-

zont
  Sehen.
  Durchhalten,
  Lösungen finden,
  Hoffnung schöpfen
  Und am Ende:
  Aufatmen!

TSV 1913 Spessart

Ostergruß
Zum bevorstehenden Osterfest 2020 
wünscht der TSV 1913 Spessart Ihnen allen 
trotz der erheblichen gesellschaftlichen Ein-
schränkungen erholsame und schöne Feier-
tage, bleiben Sie gesund und eine gute Zeit!

Abt. Fußball
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf den Fußball – bis auf weiteres kein 
spielbetrieb
Derzeit ist der Fußballspielbetrieb bundes-
weit auf allen Ebenen ausgesetzt, und auch 
der Trainingsbetrieb steht still. Im BFV-Ver-
bandsgebiet galt die Aussetzung zunächst 
bis zum 19.04.2020. Zwischenzeitlich müs-
sen wir aber davon ausgehen, dass sehr 
wahrscheinlich auch direkt nach Ende der 
Osterferien ab dem 20.04.2020 leider noch 
nicht wieder gespielt werden kann. Deshalb 

haben wir entschieden, vor dem Hintergrund 
der jeweiligen staatlichen Verfügungslagen 
den Spielbetrieb bis auf Weiteres auszuset-
zen. Die zeitlich unbefristete Aussetzung ist 
erforderlich, weil im Moment niemand sagen 
kann, wann es wieder möglich sein wird, 
Fußball zu spielen. Und weil die Rechtsla-
ge – hier konkret die Rechtsverordnung des 
Landes Baden-Württemberg – uns gar keine 
andere Möglichkeit lässt. Sollte sich dar-
an etwas ändern, werden wir das mit einer 
Vorankündigungsfrist von 14 Tagen kommu-
nizieren, um allen Vereinen genug Vorlauf 
und Planungssicherheit zu geben. Denn 
wir sind überzeugt, dass der organisierte 
Fußball selbstverständlich seinen Beitrag 
leisten und alles unterlassen muss, was ein 
Ansteigen der Infektionszahlen begünstigt. 
Deshalb ist nach der aktuellen Rechtsver-
ordnung in Baden-Württemberg auch der 
Mannschaftstrainingsbetrieb nicht erlaubt. 
Zu einer Saisonfortsetzung oder –Abbruch 
gibt es noch keine Antworten!

Musikverein Frohsinn  
Spessart

Vereinsgeschehen ruht - wie überall
Wie bei allen anderen Vereinen, ruht auch 
bei uns das Vereinsgeschehen. Bei festste-
henden und zugesagten Auftritten, muss 
abgewartet werden, ob diese Veranstaltun-
gen überhaupt stattfinden können.
Neuigkeiten und Infos, werden rechtzeitig 
bekanntgegeben.

Gesangverein Germania  
Spessart 1884 e.V.

Ungewöhnliche Zeiten haben uns in Be-
schlag genommen. Wir gehen nunmehr 
in die 4. Woche, in der keine Singstunden 
mehr stattfinden, und wir vermissen unse-
re gemeinsamen Proben. Leider ist bisher 
noch nicht abzusehen, wann es weiterge-
hen kann. Sobald dies feststeht, werden wir 
Euch hier im Amtsblatt informieren.
Auch unser Frühlingsfest, das am 26.04.2020 
im Spechtwaldsaal hätte stattfinden sollen, 
ist abgesagt. Wir freuen uns bereits darauf, 
dies im nächsten Frühjahr nachzuholen und 
Euch alle dort begrüßen zu dürfen.
Wir wünschen uns allen Geduld, Zuversicht 
und Gesundheit. Feiert zu Hause ein fröhli-
ches Osterfest und singt dabei doch einfach 
das ein oder andere Frühlingslied.
Wir wünschen Euch allen ein frohes Oster-
fest, erfreut Euch am Frühling und bleibt 
gesund!

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Ostergrüße
Auf diesem Wege wünscht der Carneval-
verein spessarter Eber allen ein schönes 
Osterfest. Passen sie gut auf sich auf und 
bleiben sie gesund.

sonstiges

Rentenversicherungs- 
beratung telefonisch
Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus 
findet die Beratung durch Thomas Ochs, Ver-
sichertenberater der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund, ab sofort telefonisch statt. 
Somit bleibt die Versichertenberatung auch 
in Zeiten der aktuellen Pandemie-Situation 
ein verlässliches Bindeglied zwischen der 
gesetzlichen Rentenversicherung und den 
Versicherten. Thomas Ochs ist unter 07243 
2634 oder E-Mail: thomasochs.versicherten-
berater@cmt-ochs.de erreichbar.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Darauf kommt es an

6 Tipps für Ihre Spülmaschine
Gerade an den Feiertagen ist die Spül-
maschine bei vielen im Dauereinsatz. 
Bei der richtigen Anwendung und Pfle-
ge sparen Sie Energie und werden mit 
strahlend sauberem Geschirr belohnt.
1. Das Regeneriersalz sollte immer nur 

unmittelbar vor dem Spülgang einge-
führt werden, so verhindern Sie Schä-
den am Spülbehälter.

2. Setzen Sie die Kurzprogramme nur 
selten ein. Auf Dauer schaden sie der 
Maschine. Die eingesetzte Höchst-
leistung strapaziert das Gerät. Zudem 
wird deutlich mehr Strom, Wasser und 
Reinigungsmittel verbracht und verur-
sacht somit höhere Kosten.

3. Nach einer längeren Standzeit, zum 
Beispiel nach dem Urlaub, können sich 
Bakterien gerade unten im Restwasser 
stark vermehren. Diese können mit ei-
nem Spülgang von mindestens 60° C 
weitestgehend entfernt werden. Ein 
Desinfizieren ist nicht notwendig.

4. Wer Zeit hat und der Umwelt et-
was Gutes tun will, sollte das ECO-
Programm verwenden. Die längere 
Laufzeit hängt mit der Verwendung 
von niedrigen Temperaturen und der 
geringeren Pumpleistung zusammen. 
Damit sparen Sie Energie ein.

5. Lassen Sie das Gerät nach dem Spül-
gang offen stehen und schließen Sie die 
Spülmaschinentür, wenn Sie Schmutz-
geschirr eingestellt haben. So werden 
Gerüche in der Küche vermieden.

6. Damit die Spülmaschine glänzende 
Ergebnisse erzielt, sollten Sie beim 
Einräumen darauf achten, dass keine 
Speisereste am Geschirr sind und alle 
Flächen von den Wasserstrahlen ge-
troffen werden können.

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


