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Elternkurs  
„starke Eltern – starke Kinder®“

 Grafik: Landesprogramm Stärke

Der Elternkurs im Rahmen des Landespro-
gramms „Stärke“ bietet Eltern die Mög-
lichkeit, neue Wege des Umgangs mit ihren 
Kindern kennenzulernen – z. B. um besser 
aus eskalierenden Konfliktsituationen aus-
zusteigen –, sich untereinander auszutau-
schen, den Stress im Familienalltag zu redu-
zieren und auch schwierige Situationen mit 
den Kindern gut zu meistern. Das Entdecken 
neuer Handlungsmöglichkeiten wird von 
den Kursteilnehmern als große Bereicherung 
erlebt.
8 Termine vom 7. bis 26.7. immer montags 
von 19 bis 21.30 Uhr in der Scheune Ettlin-
gen, Pforzheimer Straße 31. Je nach Corona-
Gegebenheiten kann der Kurs auch online 
stattfinden. Gebühr: Einzelperson 80 Euro, 
Paare 120 Euro. Für Familien in besonderen 
Lebenslagen (alleinerziehend, einkommens-
schwach, Trennung, Scheidung, Mehrlings-
versorgung, Migrationshintergrund, frühe 
Elternschaft, Kinder mit Behinderung u. Ä.) 
ist der Elternkurs kostenfrei!
Anmeldung:
Diakonisches Werk in Ettlingen,
Tel. 07243 5495-0, 
E-Mail: ettlingen@diakonie-laka.de
oder dem Kinderschutzbund Karlsruhe,
Tel. 0721 842208, E-Mail: maierhofer-ede-
le@kinderschutzbund-karlsruhe.de

Kaffeehäusle Ettlingen e.V.

Helfer und Helferinnen gesucht
Auch am kommenden Sonntag sind wir 
wieder im Horbachpark vertreten. Wie ge-
wohnt bieten wir unsere beliebten Kaffee-
spezialitäten und selbst gebackenen Kuchen 
sowie alkoholfreie Getränke von 14 bis 18 
Uhr im Horbachpark am Pavillon an. Al-
lerdings ist keine Bewirtung möglich. Die 
Kaffeespezialitäten und Kuchen können 
nur mitgenommen werden. Die Öffnung ist 
natürlich begleitet von den vorgegebenen 
Hygienemaßnahmen, die alle wie vorgege-
ben umgesetzt werden. Auch die erforder-
lichen Abstände werden eingehalten. Wir 
möchten uns an dieser Stelle wieder für 
die zahlreichen Kuchenspenden bedanken. 
Ohne ihre ehrenamtliche Unterstützung ist 
die regelmäßige Durchführung nicht mög-
lich. Aufgrund der großen Nachfrage würden 
wir uns über neue Unterstützer*innen sehr 
freuen. Alle Bäcker*innen sind recht herz-
lich willkommen. In diesen Fällen können 
Sie uns gerne eine E-Mail schreiben. Adres-
se: info@kaffeehaeusle-ettlingen. Wenn 
Sie an einem Sonntagnachmittag Zeit übrig, 
Lust und Interesse verspüren sollten, kön-
nen Sie sich gerne ehrenamtlich einbringen. 
Da wir bis in den Herbst hinein Kuchen und 

Kaffeespezialitäten anbieten, bieten sich 
viele Möglichkeiten um uns zu unterstützen. 
Auch in diesem Fall können Sie uns eine E-
Mail schreiben. Weitere Informationen fin-
den Sie auch auf unserer Homepage 
www.kaffeehaeusle-ettlingen.de.

Deutsch-Russische- 
Gesellschaft

Videokonferenz mit gatschina
Der Vorsitzende des Ettlinger Seniorenbei-
rats, Helmut Kettenbach, und sein Stellve-
retrer, Jürgen Rösler, nahmen an einer Vi-
deokonferenz mit Senioren aus Gatschina 
teil, die vom Vorstand der DRG organisiert 
wurde. Die Leiterin der Schule des 3. Alters 
stellte eine Reihe von Aktivitäten der Se-
nioren in Gatschina vor. Im Gegensatz zur 
hiesigen Situation ist das Leben in Gatschi-
na weitgehend normal, Begegnungen finden 
statt, hauptsächlich ohne Mundschutz. Ei-
nige Personen ließen sich impfen, von Kom-
plikationen wurde nicht berichtet. In der 
Poliklinik kann man sich telefonisch anmel-
den und erhält einen Termin. Man kann sich 
auch in großen Kaufhäusern impfen lassen. 
Allerdings ist die Skepsis groß, trotz Werbe-
kampagnen im Fernsehen und auf Plakaten.
Reisen sind wieder populär geworden, der 
Inland-Tourismus boomt und wird mit Ra-
batten von bis zu 30 % gefördert. In Stadt 
und Kreis Gatschina liegt die 7-Tage-Inzi-
denz derzeit bei 33.

Wasener Carneval  
Club Ettlingen e.V.

Vatertag
Zum Vatertag grüßt der WCC ganz herzlich 
alle Papas, sowohl im Verein und darüber hi-
naus, und sagt einfach mal DANKE! Gerade 
in der Pandemie ist es auch für die Papas 
nicht immer einfach. Die Wünsche der Kin-
der werden ja deswegen nicht kleiner und 
die Mamas haben auch immer viele Ideen, 
da wird der ein oder andere Papa doch ganz 
schnell zum Handwerker und versucht, sei-
ner Familie die Wünsche zu erfüllen. „Aus 
diesem Grund DANKE Papas, ihr seid die BES-
TEN“, das sagen euch Katja und Karin vom 
Presseteam.

„Wir sind auch sehr stolz, dass wir so vie-
le tolle Papas bei uns im Verein haben und 
auch sonst ganz viele tolle Männer, die viel-
leicht noch nicht Papa sind, aber was nicht 
ist kann ja noch werden. Wir wünschen euch 
einen super Tag und genießt ihn. Wir heben 
schon mal das Glas und sagen PROST auf die 
Superhelden.
Mit einem dreifach kräftigen „Wasen Helau“ 
grüßt euch das
Presseteam Katja & Karin!“

Ettlinger Moschdschelle e.V.

Wir suchen euch!
Wir wollen auch weiterhin positiv in die Zu-
kunft blicken. Deshalb freuen wir uns heute 
schon, euch gesund in unseren Tanzgruppen 
begrüßen zu dürfen. 
Momentan ist ein reguläres Training leider 
noch nicht möglich, allerdings wurde ja 
schon einmal in Aussicht gestellt, dass bei 
einem niedrigeren Inzidenzwert ein Training 
unter Einsatz tagesaktueller Selbsttests 
wieder aufgenommen werden kann. Damit 
wir beim Start gut vorbereitet sind, haben 
die beiden Trainerinnen, Sarah Walter und 
Sofia Utry an einer Schnelltest-Schulung 
teilgenommen. Sie sind nun offiziell befä-
higt, einen Schnelltest durchzuführen und 
ein entsprechendes Zertifikat auszustellen. 

schelle-minis: 3-5 Jahre
Ansprechpartner / Infos / Anmeldung:
Sahra Walter, Tel. 0152-31060898

schelle-Zwerge: 6-10 Jahre
Ansprechpartner / Infos / Anmeldung: Sahra 
Walter, Tel. 0152-31060898 oder 
insta@moschdschelle.de

schelle-teens: 11-15 Jahre
Ansprechpartner / Anmeldung: 
Sofia Utry, Tel. 0176-20342835 oder 
sofia.utry@web.de

schelle-showtanzgruppe: Ab 16 Jahre aber 
auch Ü20 oder Ü30 sind herzlich willkom-
men
Ansprechpartner / Infos / Anmeldung: Mona 
Linder, Tel. 0157-83927924

männerballett: Ab 18 Jahre
Ansprechpartner / Infos / Anmeldung: 
Alexandra Winkelmann Tel. 0176-99993877

  
Unsere Schellezwerge Foto: M.G.

Wir Moschdschelle freuen uns auf euch!
Bleibt gesund und kommt weiterhin gut 
durch diese „besondere“ Zeit. Ein dreifach 
kräftiges Schelle Olé!
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Weitere Informationen über die Ettlinger 
Moschdschelle gibt es auch bei Markus Utry, 
Tel. 07243-77848 oder unter www.moschd-
schelle.de, Anfragen und Anmeldungen z.B. 
zu unseren Tanzgruppen gerne an 
verein@moschdschelle.de

AWO Kita Regenbogen 1

Projektwoche der sonnenkinder -  
müllhelden und Plastikdetektive
Nach einem Austausch und einem gemein-
samen Ideensammeln hatten sich auch die 
Kinder aus der Sonnengruppe für ein Pro-
jektthema entschieden.
„Müllhelden und Plastikdetektive!“
Dieses Thema ist grundsätzlich sehr umfas-
send und konnte in einer Woche nicht voll-
ständig erarbeiten werden. Dennoch fanden 
wir diese Idee der Kinder einfach nur toll 
und legten den ersten Grundstein.
Ein sorgsamer Umgang mit Natur und Um-
welt lässt sich ja bereits im Kindergarten er-
lernen. Die Abfall-Thematik ist im Gegensatz 
zu vielen anderen Umweltthemen recht kon-
kret und daher gut zu erfassen. Was passiert 
eigentlich mit meinem Joghurtbecher, wenn 
ich ihn ausgelöffelt habe, und wo geht der 
ganze Müll hin?
Gemeinsam machten wir uns auf den Weg 
des Mülls und verwandelten uns in Müllhel-
den und Plastikdetektive.
Auch die Mülleimer der Gruppe verwandel-
ten sich und bekamen lustige Namen, wie 
das Papierfresserchen, den Plastikfresser 
und den Restmüllfresser. So stand der kla-
ren Mülltrennung nichts mehr im Wege und 
die Kinder wussten genau, welcher Müllei-
mer für welches Material vorgesehen ist. 
Das Natur- und Umweltbewusstsein wurde 
anhand Geschichten, eigenen Erlebnissen 
und Erfahrungen der Kinder aufgegriffen 
und sensibilisiert. Viele weitere Punkte wie 
die Müllentsorgung, Müllautos und Müllre-
cycling wurden anhand von Angeboten the-
matisiert. Zu einer spannenden und ereig-
nisreichen Woche haben die Kinder sehr viel 
beigetragen und können sich verdient als 
Müllhelden und Plastikdetektive bezeich-
nen. Auch möchten wir uns recht herzlich 
bei dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Land-
kreises Karlsruhe bedanken, der uns tolle 
Geschenke passend zu unserem Thema zu-
geschickt hat.

Ackermanngemeinde

nepomukfeier 2021
Seelsorgeeinheit Ettlingen Stadt, Kolpings-
familie und Ackermann-Gemeinde laden an-
lässlich der 28. Nepomukfeier am Freitag, 
14. mai, 19 Uhr zu einem Gottesdienst in 
die Herz-Jesu-Kirche ein, mit dem an den 
Schutzpatron der ehemaligen Schlosskapel-
le (heute Asamsaal), den Brückenheiligen 
Johannes von Nepomuk, erinnert wird.
Der heutige Ehrenbürger Dr. Erwin Vetter 
hat 1993 zusammen mit dem erzbischöfli-
chen Kanzleidirektor Albert F. X. Bissinger 

die Nepomukfeier im Asamsaal ins Leben ge-
rufen. Vor 300 Jahren wurde Johannes von 
Nepomuk, der wegen seines Eintretens ge-
gen staatliche Gewalt den Tod erlitten hat, 
selig gesprochen. Er gilt als Symbolfigur 
für die Verständigung zwischen Menschen 
und Nationen. Die Lichterprozession und 
das Lichterschwimmen auf der Alb müssen 
dieses Jahr leider ausfallen, angekündigte 
Jubiläumsfeiern sollen nachgeholt werden.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

VdK -  wir sind für sie da
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK-Orts-
verbandes Ettlingen, auch in den Zeiten der 
Kontaktbeschränkung, der täglichen Mel-
dungen über steigende oder leicht fallende 
Infektionszahlen, sind wir für Sie da. Gerade 
jetzt sehen wir es als Verpflichtung, auch im 
Hintergrund mit unserer ganzen Kraft wei-
ter für Sie zu kämpfen. Sie sind es uns wert. 
Der VdK-Sozialverband ist in diesen Zeiten 
so wichtig und wertvoll wie nie. Die Pande-
mie und der fehlende Kontakt der Menschen 
fordert ein Umdenken von uns allen. Die 
kleinen Schritte, der Anruf beim Nachbarn, 
wir haben Sie nicht vergessen. Wir setzen 
uns weiter für Sie ein. Rufen Sie uns an oder 
schreiben uns, wir nehmen uns die Zeit für 
Sie. 
Sie erreichen uns immer unter folgenden 
Nummern
Albert Tischler OV-Vorsitzender 
Tel. 07203/3469808 Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric Mobil 0157/88083770 
Postadresse VdK-Ortsverband Ettlingen, 
Postfach 100917, 76263 Ettlingen
Bleiben Sie gesund. Halten Sie sich an die 
Regeln, wir möchten Sie alle bald wieder-
sehen.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Verzögerung bei der Renovierung der 
Aussegnungshalle
Eigentlich sollte unsere Aussegnungshalle 
bis Mitte/Ende Mai fertiggestellt sein. Der 
zuständige Architekt teilt uns im Auftrag 
des Amtes für Hochbau und Gebäudewirt-
schaft mit, dass sich nach Abriss des alten 
Fußbodenbelags der Eintritt von Feuchtig-
keit gezeigt habe.
Bevor nun der neue Bodenbelag eingebaut 
werden kann, muss zuerst eine Abdichtung 
erfolgen, die eine zeitliche Verzögerung um 
etwa einen Monat mit sich bringe.
Um Verständnis wird gebeten.
Wolfgang Noller

Änderung der Öffnungszeiten
Am 14.5., 21.5., 28.5. und 4.6. ist die Orts-
verwaltung jeweils nur von 7 bis 12 Uhr 
geöffnet. Ansonsten gelten die üblichen 
Sprechzeiten.

Corona-schnelltests
Die für Bruchhausen nächstgelegene Ein-
richtung für Schnelltests befindet sich in 
der Nobelstraße 14 (First Floor) in Ettlingen 
- gerade um die Ecke.

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7 - 16 Uhr
Sa. 8 - 16 Uhr
ohne und mit Terminvereinbarung, Infor-
mationen und Online-Terminvereinbarung 
unter www.eisbaerapotheke.de

VHS

Aktuelle Angebote

neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15 - 17 Uhr - Veranstal-
tung in Kooperation mit dem Museum Ett-
lingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im 
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiter-
figuren und Flügelwesen im Rosengarten, 
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches 
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem 
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger 
Altstadt und erfahren Interessantes über die 
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis 
zum 21. Jahrhundert.

K1012 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - War goethe in Ettlingen?
Samstag, 17.07., 14:00 - 16:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
War der große Dichter und Denker jemals 
in Ettlingen oder hatte er sonstige Verbin-
dungen zu der Stadt am Rande des Schwarz-
walds? Auf einer kleinen Wanderung entlang 
des Panoramawegs am Robberg wollen wir 
dieser Frage auf den Grund gehen. Die Wan-
derung führt über den Bismarckturm und die 
Friedrichshöhe bis zum „Weißen Häusle“, 
dem ehemaligen Feldhüterschutzhäusle.
Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.

K1013 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 28.07., 15:00 - 17:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen.
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Die Alb war seit römischer Zeit die Lebens-
ader für die Siedlungen an ihrem Ufer. Sie 
lieferte das Trinkwasser für die Menschen 
und die Tiere, sorgte für die Sauberkeit und 
die Gesundheit ihrer Bürger und lieferte mit 
ihrer Strömung die Antriebskraft für die Flö-
ßer, aber vor allem für die Mühlen innerhalb 
und außerhalb der Stadt.
Flanieren Sie entlang des malerischen Flüss-
chens und erfahren Sie Wissenswertes und 
Interessantes von der Alb und ihren Anwoh-
nern.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

FV Alemannia Bruchhausen

1000 € Preisgeld von der Volksbank - 
herzlichen Dank

 
Scheckübergabe durch Jörg Rebholz an Oliver 
Pasternak Foto: Gerold Kohm

1000 € Preisgeld gewann der FVA Bruch-
hausen beim Mitarbeiter-Wettbewerb „Mein 
Verein“ der Volksbank Ettlingen. Bei dieser 
Aktion konnten sich Vereine bei Volksbank-
Mitarbeitern aus der Region bei der Volks-
bank Ettlingen eG bewerben und sich und 
ihre Arbeit vorstellen.
Durch einen Hinweis von FVA-trainer Jörg 
Rebholz wurde auch der FVA auf diese Akti-
on aufmerksam und stellte sich schriftlich 
den Volksbank-Mitarbeitern vor. Letztlich 
entschieden die Mitarbeiter der Volksbank 
über die besten Einsendungen,  unter denen 
in diesem Jahr wohl auch der FVA zu finden 
war und so durfte FVA-Finanzvorstand Oliver 
Pasternak einen Scheck über 1000 € aus den 
Händen von Jörg Rebholz (Mitarbeiter der 
Volksbank Ettlingen eG/ Online-Geschäfts-
stelle) entgegennehmen. 
Hierfür bedanken wir uns recht herzlich, 
denn gerade jetzt tut jede Einnahme dop-
pelt gut.
Die Förderung unserer Region liegt der 
Volksbank Ettlingen eG sehr am Herzen. Seit 
vielen Jahren unterstützt sie gemeinsam 
mit dem VR Gewinnsparverein in ihrem Ge-
schäftsgebiet Vereine und Organisationen in 
ihrem sozialen, kulturellen oder sportlichen 
Engagement. Damit leistet sie gemeinsam 
wertvolle Arbeit und füllt den genossen-

schaftlichen Gedanken „Einer für alle – alle 
für einen“ mit Leben.
Gerade in der aktuellen Zeit ist jede Unter-
stützung für das Ehrenamt und das bürger-
schaftliche Engagement doppelt wichtig, 
und selten war die Zeit besser, um das für 
eine Gesellschaft so wichtige Element „Hel-
fen“ hervorzuheben.
Also nochmals – herzlichen Dank an die 
Volksbank Ettlingen eg und den VR-ge-
winnsparverein !!!!

Weiterhin schuhsammlung für Afrika und 
Obdachlose
„Erste Früchte“ trugen die Aufrufe des FVA 
hier im Amtsblatt und auf seiner Homepage/
Facebookseite, denn bisher haben sich 
schon einige Mitglieder, aber auch Bürger 
aus Bruchhausen und Ettlingenweier, ge-
meldet und Fußballschuhe für Afrika bzw. 
Herrenschuhe (Gr. 43 - 46) für Obdachlose 
gespendet. Hierfür herzlichen Dank!
Da es nie genug an Hilfe geben kann, sam-
meln wir natürlich fleißig weiter, um die Or-
ganisatoren der Aktionen beim SV Waldren-
nach und in Au am Rhein zu unterstützen.
Wir würden uns freuen wenn sich weitere 
spender bei Horst Waldenmaier, 
tel: 0173/8496284, melden würden. 
Die spenden werden nach Absprache di-
rekt bei ihnen abgeholt. 

Abt. Jugend

trainingsanzüge für D-Junioren
Die Firma Car-service Ott in Ettlingen stat-
tete unsere D1- und D2-Junioren sowie deren 
Mannschaftstrainer und Betreuer mit neuen 
Trainingsanzügen aus. Hierfür bedankt sich 
Jugendvorstand Rolf Brendel im Namen der 
Jugendabteilung des FVA Bruchhausen.

 
 Foto: R. Brendel

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

Vorankündigung brathähnchenverkauf 
„to go“
Wir versuchen es und hoffen, dass die 
Einwohnerschaft das Angebot trotz der 
erschwerten Bedingungen aufgrund der 
Coronabeschränkungen annimmt. Der Klein-
tierzuchtverein C 461 bietet am sonntag, 
30. mai, ab 11 Uhr frisch gegrillte Brat-
hähnchen mit Pommes oder Weck sowie Cur-
rywurst zur Abholung an.

Die Speisen können auf unserem Vereinsge-
lände in der Herbststraße 24a in Bruchhau-
sen, abgeholt werden.
Die Hygienemaßnahmen zum Schutz der 
Besucher und des Standpersonals wie medi-
zinische Maske, Mindestabstand, Einbahn-
regelung und weitere, werden seitens des 
Vereines organisiert und sind von den Besu-
chern einzuhalten.
Der Verkauf beginnt am 30.5. ab 11 Uhr. 
Unsere Gäste bitten wir geeignete Gefäße 
zur Abholung mitzubringen. Alternativ ver-
packen wir die Speisen in Einweggeschirr 
oder Papiertüten. Aus Umweltgründen und 
wegen den geltenden Hygienebestimmun-
gen ist die Abholung mit eigenen Gefäßen 
zu empfehlen.
Brathähnchen können täglich zwischen 
17 – 18 Uhr unter 0151 70517166 und 
07243/525907 sowie per Mail ktzvc461@
web.de vorbestellt werden. Bitte teilen Sie 
uns ein Zeitfenster mit, wann die Speisen 
abgeholt werden.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, 
ohne Vorbestellung Brathähnchen und/oder 
Currywurst am 30. Mai zu kaufen.
Für den Kaffee nach dem Essen steht eine 
reichhaltig bestückte Kuchentheke bereit. 
Über Kuchenspenden freuen wir uns und 
bedanken uns schon heute bei den Bäcke-
rinnen.
Bitte Termin vormerken; die Mitglieder des 
Kleintierzuchtvereines freuen sich schon 
heute über Ihren Besuch. Sie unterstützen 
uns dadurch bei der Finanzierung unserer 
Vereinsarbeit in diesen schwierigen Zeiten.

Stadtteil
Ettlingenweier

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Aktuelle Angebote

neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15 - 17 Uhr - Veranstal-
tung in Kooperation mit dem Museum Ett-
lingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im 
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiter-
figuren und Flügelwesen im Rosengarten, 
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches 
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem 
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger 
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Altstadt und erfahren Interessantes über die 
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis 
zum 21. Jahrhundert.

K1012 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - War goethe in Ettlingen?
Samstag, 17.07., 14:00 - 16:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
War der große Dichter und Denker jemals 
in Ettlingen oder hatte er sonstige Verbin-
dungen zu der Stadt am Rande des Schwarz-
walds? Auf einer kleinen Wanderung entlang 
des Panoramawegs am Robberg wollen wir 
dieser Frage auf den Grund gehen. Die Wan-
derung führt über den Bismarckturm und die 
Friedrichshöhe bis zum „Weißen Häusle“, 
dem ehemaligen Feldhüterschutzhäusle.
Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.

K1013 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 28.07., 15:00 - 17:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
Die Alb war seit römischer Zeit die Lebens-
ader für die Siedlungen an ihrem Ufer. Sie 
lieferte das Trinkwasser für die Menschen 
und die Tiere, sorgte für die Sauberkeit und 
die Gesundheit ihrer Bürger und lieferte mit 
ihrer Strömung die Antriebskraft für die Flö-
ßer, aber vor allem für die Mühlen innerhalb 
und außerhalb der Stadt.
Flanieren Sie entlang des malerischen Flüss-
chens und erfahren Sie Wissenswertes und 
Interessantes von der Alb und ihren Anwoh-
nern.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

impfung
Landauf, landab ist das Thema Impfen gegen 
Corona in aller Munde. Möglichkeiten gibt es 
verschiedene sich impfen zu lassen. Einer-
seits über die Impfzentren andererseits über 
Hausärzte und auch das Impfen durch mo-
bile Impfteams, beschränkt auf bestimmte 
Altersgruppen, ist möglich.
Wir bieten dennoch nicht geimpften Ein-
wohnern von Oberweier an, dass die Ortsver-
waltung Sie bei diesem Thema unterstützt. 
Melden Sie sich bitte bei der Ortsverwaltung 
und wir werden versuchen, eine bestmög-
liche Lösung zu finden. Sei es welche For-
mulare bei einem Impftermin mitzubringen 
sind, welche Voraussetzungen muss ich er-
füllen und wie komme ich auf die Liste bei 

einem mobilen Impfteam oder wie erhalte 
ich einen Impftermin bei einem Impfzent-
rum. Beim Verfahren können wir Sie gerne 
unterstützen, medizinische Angelegenhei-
ten bitten wir sie über Ihren Hausarzt zu 
klären.
Bitte bleiben Sie gesund!
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

sperrung Wirtschaftsweg neubaugebiet 
gässeläcker
Die Stadt Ettlingen erhielt durch das Land-
ratsamt Karlsruhe
–   Naturschutzbehörde – die Auflage, den 

westlich des NBG Gässelgarten gelege-
nen Wirtschaftsweg mit einem speziel-
len Saatgut einzusäen. 

Frühzeitige Befahrung, Benutzung und 
schlechte Witterung führen zum derzeit 
schlechten Zustand des Weges.
Um den Aufwuchs der Einsaat zu fördern, 
wird der Weg ab dem 17.05.2021 vorüberge-
hend voll gesperrt werden.
Die Stadt Ettlingen bittet darum, den Weg 
nicht zu benutzen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und gutes 
Gelingen.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter der Telefonnummer 0 72 43/1 01 – 5 
98 oder stadtbauamt@ettlingen.de.

VHS

Aktuelle Angebote

neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15 - 17 Uhr - Veranstal-
tung in Kooperation mit dem Museum Ett-
lingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im 
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiter-
figuren und Flügelwesen im Rosengarten, 
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches 
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem 
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger 
Altstadt und erfahren Interessantes über die 
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis 
zum 21. Jahrhundert.

K1012 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - War goethe in Ettlingen?
Samstag, 17.07., 14:00 - 16:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
War der große Dichter und Denker jemals 
in Ettlingen oder hatte er sonstige Verbin-
dungen zu der Stadt am Rande des Schwarz-

walds? Auf einer kleinen Wanderung entlang 
des Panoramawegs am Robberg wollen wir 
dieser Frage auf den Grund gehen. Die Wan-
derung führt über den Bismarckturm und die 
Friedrichshöhe bis zum „Weißen Häusle“, 
dem ehemaligen Feldhüterschutzhäusle.
Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.

K1013 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 28.07., 15:00 - 17:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
Die Alb war seit römischer Zeit die Lebens-
ader für die Siedlungen an ihrem Ufer. Sie 
lieferte das Trinkwasser für die Menschen 
und die Tiere, sorgte für die Sauberkeit und 
die Gesundheit ihrer Bürger und lieferte mit 
ihrer Strömung die Antriebskraft für die Flö-
ßer, aber vor allem für die Mühlen innerhalb 
und außerhalb der Stadt.
Flanieren Sie entlang des malerischen Flüss-
chens und erfahren Sie Wissenswertes und 
Interessantes von der Alb und ihren Anwoh-
nern.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel.: 07243 101-484/-483, 
Fax: 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Stadtteil
Schluttenbach

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote

neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

A1503 Präsenz / OUtDOOR: nordic 
Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00 
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz 
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine 
sehr gelenkschonende Sportart und gleich-
zeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei 
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immun-
system gestärkt und der Stressabbau geför-
dert werden. Das Allgemeinbefinden wird 
durch die regelmäßige Bewegung an der 
frischen Luft verbessert.
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Nutzen Sie die effektiven Bewegungen 
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in 
Schwung zu bringen. Das Training findet bei 
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder 
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktions-
kleidung.

A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspazier-
gang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sport-
platz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund er-
hält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem 
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel 
Gutes miteinander: Die frische Luft, das hei-
lende Grün der Natur, das Zusammensein mit 
anderen positiven Menschen und natürlich 
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung 
an Gesundheit und Lebenskraft! All das 
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen 
großen Einfluss auf unser tägliches Wohl-
befinden haben! Lebensfreude pur! Wir lau-
fen gemütlich los und machen beim Halten 
immer wieder einzelne Lachübungen. Und 
beim Laufen sind wir fröhlich, reden mit-
einander und lachen auch. Wir lernen neue 
Menschen kennen und wundern uns, wie 
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Ge-
tränk, kleines Picknick für den Abschluss, 
wetterangepasste Kleidung (wir wandern 
bei Wind und Wetter)

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Stadtteil
Schöllbronn

Corona-schnelltest-möglichkeit in 
schöllbronn – auch an Christi Himmel-
fahrt möglich!

 
 Foto: G. Wurster

Seit dem 6. Mai wird in unserem Ortsteil 
Schöllbronn nun regelmäßig – zweimal die 
Woche – eine kostenlose Corona-schnell-
test-möglichkeit für alle Bürger angeboten.
Die Testungen werden im Pfarrsaal (direkt 

neben der Pfarrkirche St. Bonifatius) – ohne 
vorherige terminvereinbarung – an fol-
genden Terminen durchgeführt:
donnerstags von 8:30 bis 10:30 Uhr und
samstags von 10 bis 12 Uhr.
Auch am kommenden Donnerstag (Feier-
tag Christi Himmelfahrt) wird von 8:30 
bis 10:30 Uhr eine kostenlose Corona-
Schnelltest-Möglichkeit im Pfarrsaal ange-
boten.
Bitte bringen Sie zur Testung unbedingt ein 
Ausweisdokument (Personalausweis, Reise-
pass, Führerschein) mit.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund.
Ihre Ortsvorsteherin
Gabriele Wurster

Ortsverwaltung

Allgemeine Hinweise

bäume und sträucher zurückschneiden
Bäume und Sträucher sollten weder die Si-
cherheit des Straßenverkehrs noch die von 
Radfahreren und Fußgänger beeinträchti-
gen. Deshalb müssen Haus- und Grundstück-
besitzer in den Straßen- und Gehwegraum 
hineinragende Zweige und Äste zurück-
schneiden. Das Grün muss bis zur Höhe von 
2,30 m über dem Gehweg, 2,50 m über dem 
Radweg und 4,50 m über der Fahrbahn ent-
fernt werden. Darüber hinaus dürfen keine 
Verkehrszeichen oder Straßenlampen von 
Ästen verdeckt werden.

gehwegparken
Vermehrt gemeldet werden aktuell Be-
schwerden über zugeparkte Gehwege. Die 
Ortsverwaltung bittet dringend um ein 
Freihalten der Gehwege, um so ein sicheres 
Begehen gerade auch für Kinder, Mütter mit 
Kinderwagen, Senioren mit Rollatoren u. a. 
zu ermöglichen.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Aktuelle Angebote

neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

A1503 Präsenz / OUtDOOR:  
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00 
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz 
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine 
sehr gelenkschonende Sportart und gleich-
zeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei 

dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immun-
system gestärkt und der Stressabbau geför-
dert werden. Das Allgemeinbefinden wird 
durch die regelmäßige Bewegung an der 
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen 
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in 
Schwung zu bringen. Das Training findet bei 
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder 
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktions-
kleidung.

A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspazier-
gang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sport-
platz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund er-
hält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem 
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel 
Gutes miteinander: Die frische Luft, das hei-
lende Grün der Natur, das Zusammensein mit 
anderen positiven Menschen und natürlich 
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung 
an Gesundheit und Lebenskraft! All das 
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen 
großen Einfluss auf unser tägliches Wohl-
befinden haben! Lebensfreude pur! Wir lau-
fen gemütlich los und machen beim Halten 
immer wieder einzelne Lachübungen. Und 
beim Laufen sind wir fröhlich, reden mit-
einander und lachen auch. Wir lernen neue 
Menschen kennen und wundern uns, wie 
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Ge-
tränk, kleines Picknick für den Abschluss, 
wetterangepasste Kleidung (wir wandern 
bei Wind und Wetter)

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

TSV Schöllbronn

information zum Einzug der  
mitgliedsbeiträge
Liebes TSV- Mitglied,
durch den nach wie vor bestehenden Lock-
down herrscht immer noch Stillstand in un-
serem Verein, jedoch sind erste Lockerungen 
in Sicht.
Zwischenzeitlich gibt es in einigen Abtei-
lungen Onlineangebote, sich zu Hause fit zu 
halten. Doch die meisten von euch müssen 
aktuell leider weiterhin auf die Möglichkeit, 
ihrem jeweiligen Sport nachzugehen, noch 
verzichten.
Wie ihr bereits mit Sicherheit festgestellt 
habt, wurde der Beitrag in diesem Jahr noch 
nicht eingezogen.
Aufgrund unserer Satzung und den gesetzli-
chen Vorgaben eines eingetragenen Vereins, 
und damit wir als Verein die Gemeinnützig-
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keit nicht verlieren, müssen die Mitglieds-
beiträge aber eingezogen werden. Dazu sind 
wir als Verein verpflichtet.
Natürlich haben wir als Verein auch weiter-
hin laufende Kosten (Versicherungen, Ver-
bandsbeiträge, Strom, Wasser …), die be-
zahlt werden müssen.
Wir haben uns entschieden, den Beitrag in 
diesem Jahr erst Anfang Juni einzuziehen, 
jedoch erst einmal ohne Spartenbeitrag. 
Diesen werden wir nachträglich einziehen, 
wenn es auch wieder endlich erlaubt ist, 
Sport zu treiben.
Wir hoffen auf Eure Solidarität und Un-
terstützung, damit wir hoffentlich unsere 
Sportangebote bald wieder komplett auf-
nehmen können.
Lasst uns gemeinsam nach vorne schauen 
und auf ein baldiges Ende hoffen, und dass 
wir unseren Sport wieder so durchführen 
können, wie wir alle es gewohnt waren.
Wir danken Euch bereits heute für Euer Ver-
ständnis und Entgegenkommen.
Bleibt alle gesund!!
TSV Schöllbronn – ein Verein – viele Mög-
lichkeiten
Die Verwaltung 
des TSV 1907 Schöllbronn e.V.

möglichkeit für Kinder wieder sport zu 
machen
Liebe Mitglieder,
Liebe Eltern,
die Verwaltung / Trainer*innen / 
Übungsleiter*innen / Betreuer*innen des 
TSV Schöllbronn möchten den Kindern die 
Möglichkeit geben, im Rahmen der neuen 
Corona-Vorgaben wieder auf dem TSV-Sport-
gelände zu trainieren.
Kurz zusammengefasst dürfen derzeit bei 
einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 Grup-
pen von max. 5 Kindern bis einschließlich 
13 Jahren (also bis zum Tag des 14. Geburts-
tages) plus Trainer kontaktlos und im Freien 
trainieren.
Wir freuen uns sehr, dass die ersten Gruppen 
wieder Sport machen dürfen und wünschen 
euch jetzt schon viel Spaß und hoffen für 
alle Sporttreibenden auf weitere Lockerun-
gen in den nächsten Wochen.
Für genaue Infos zum jeweiligen Angebot 
wendet ihr euch bitte an eure Trainer*innen.
Liebe Grüße und passt gut aufeinander auf.
Eure Verwaltung des TSV

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Kehrplan der Kehrmaschinen für mai 
In Spessart findet die Reinigungsfahrt durch 
die große und die kleine Kehrmaschine 
am mittwoch, 19. mai, statt.
Bitte halten Sie an diesem Tag die Straßen 
möglichst von parkenden Autos frei, damit 
die Maschinen den gesamten Straßenbe-
reich säubern können.

Defibrillatoren für spessart!
Auf Initiative und Vermittlung durch Ort-
schaftsrätin Kerstin Lauinger konnte ein 
Kontakt zur Björn-Steiger-Stiftung herge-
stellt werden, wodurch Spessart die Mög-
lichkeit bekam mit zwei zusätzlichen Defib-
rillatoren ausgestattet zu werden.
Die Björn-Steiger-Stiftung engagiert sich 
schon seit Gründung im Jahr 1969 auf viel-
fältige Weise mit dem Ziel, die deutsche Not-
fallhilfe zu verbessern.
Aktuelle Initiativen widmen sich z.B. der 
Breitenausbildung in Wiederbelebung und 
Frühdefibrillation.
Herr Sapia von der Björn-Steiger-Stiftung 
stellte dem Ortschaftsrat im September 
2020 das Projekt „Herzsicher“ vor, welches 
einerseits die kostenfreie Aufstellung von 
Defibrillatoren und andererseits die Unter-
weisung der Bürger umfasst, die jeweils in 

Kooperation mit dem örtlichen DRK erfolgt.
Der Ortschaftsrat Spessart war rundum be-
geistert und freute sich insbesondere über 
die Zusage von zwei Defibrillatoren, da da-
durch sowohl am Rathaus, als auch beim TSV 
Spessart jeweils ein Gerät installiert werden 
konnte.
Endlich war es dann am 4. Mai 2021 nach 
Klärung der Details so weit. Herr Sapia über-
reichte die Defibrillatoren und betonte, dass 
dieses Projekt nun nicht ein gutes Ende näh-
me, wie Ortsvorsteherin Werner meinte, son-
dern ein guter Anfang zur lebensrettung 
in spessart gemacht sei.
Im Namen aller Spessarter bedankte sich die 
Ortsvorsteherin auf Herzlichste und über-
reichte Herrn Sapia als Dank für die guten 
Kontakte eine Spessarter Tasche (gefüllt mit 
einem „guten Tropfen“).

 
Herr Sapia überreicht den Defi im Kreise der Ortschaftsräte an Ortsvorsteherin Elke Werner (im 
Vorfeld wurden alle Teilnehmer negativ getestet) Foto: Privat

VHS

Aktuelle Angebote

neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

A1503 Präsenz / OUtDOOR: nordic 
Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00 
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz 
Funkturm Spessart)

Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine 
sehr gelenkschonende Sportart und gleich-
zeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei 
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immun-
system gestärkt und der Stressabbau geför-
dert werden. Das Allgemeinbefinden wird 
durch die regelmäßige Bewegung an der 
frischen Luft verbessert.

Nutzen Sie die effektiven Bewegungen 
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in 
Schwung zu bringen. Das Training findet bei 
jedem Wetter statt!

Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder 
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktions-
kleidung.
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A1501 Präsenz / OUtDOOR: lachspazier-
gang auf spessarts Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im 
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sport-
platz Spessart)
Es ist kein Geheimnis, was uns gesund er-
hält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem 
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel 
Gutes miteinander: Die frische Luft, das hei-
lende Grün der Natur, das Zusammensein mit 
anderen positiven Menschen und natürlich 
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung 
an Gesundheit und Lebenskraft! All das 
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen 
großen Einfluss auf unser tägliches Wohl-
befinden haben! Lebensfreude pur! Wir lau-
fen gemütlich los und machen beim Halten 
immer wieder einzelne Lachübungen. Und 
beim Laufen sind wir fröhlich, reden mit-
einander und lachen auch. Wir lernen neue 
Menschen kennen und wundern uns, wie 
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Ge-
tränk, kleines Picknick für den Abschluss, 
wetterangepasste Kleidung (wir wandern 
bei Wind und Wetter)

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

TSV 1913 Spessart

50 Jahre ehrenamtliche tätigkeit
Auf ein ganz besonderes Jubiläum kann am 
13.5.2021 der 1. Vorsitzende des TSV 1913 
Spessart e.V. zurückblicken.
Am 13.05.1971 begann Eberhardt Weber als 
Jugendleiter seine Tätigkeit in der Verwal-
tung unseres Vereins. In dieser Funktion war 
er 16 Jahre lang tätig.
Anschließend übernahm er das Amt des 1. 
Vorsitzenden, welches er nunmehr seit 34 
Jahren ausübt.
Der TSV 1913 Spessart e.V. gratuliert ganz 
herzlich und bedankt sich für das großarti-
ge, herausragende Engagement und die vie-
le Arbeit, die er stets mit Verantwortungs-
bewusstsein, Herzblut und Leidenschaft 
ausführte. Wir hoffen, dass er dem Verein 
bei guter Gesundheit noch lange erhalten 
bleibt.

Freiwillige Feuerwehr  
Ettlingen Abteilung Spessart

neue Führungsmannschaft  
bei Abteilung spessart
Am Freitag, 30. April, fanden unter der 
Leitung des Kommandanten der Feuerwehr 
Ettlingen, Martin Knaus, und unter den 
vorgegebenen Abstands- und Hygienevor-
schriften die turnusgemäßen Wahlen der 

weit will es Gerhard Büchele jedoch nicht 
kommen lassen. Der Karlsruher Unterneh-
mer gründete im März eine private Initia-
tive. Seither sammelt ein etwa zehnköpfi-
ges Arbeitsteam in der Region Spenden für 
das Covax-Programm der UN-Organisation 
Unicef. Die Initiative hat in den ersten Wo-
chen 22.300 Euro weitergeleitet.
Covax Access legt Wert darauf, dass die 
Spenden für Impfstoffe zu 100 Prozent 
Unicef erreichen. Die geschätzten etwa 
30.000 Euro an Anlaufkosten für das Projekt 
trägt das Team selbst.
Wer einen Beitrag leisten will, kann dies hier 
tun:
Bank für Sozialwirtschaft Köln 
IBAN DE57 3702 0500 0000 3000 00
BIC BFSWDE33XXX
Verwendungszweck: 
‚unicef Corona Impfaktion‘
Spendenbescheinigungen ab 25 Euro
Informationen unter www.covax-access.de

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Rigatoni in Ricotta-Tomatensauce

Tipp:  Dieses Gericht können Sie sogar 
problemlos in der Tee küche am 
Arbeitsplatz kochen!

Portionen: 2
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Sven Bach

Zutaten
•	 180 g Rigatoni
•	 1 kleine Dose Tomaten
•	 1 Knoblauchzehe
•	 2 EL Olivenöl
•	 100 g Ricotta
•	 100 ml Gemüsebrühe
•	 Salz, Pfeffer, Chilipulver
•	 20 Basilikum-Blättchen
•	 50 g Parmesan

Zubereitung
1. Olivenöl in einer Pfanne erwärmen, in 

Scheiben geschnittenen Knoblauch 
anschwitzen. Dosentomaten zufügen, 
Gemüsebrühe zugießen und bei mittle-
rer Hitze ca. 12 Minuten köcheln lassen.

2. Rigatoni in Salzwasser nach Pa-
ckungsanweisung al dente kochen.

3. Tomatensauce pürieren und die zer-
pflückten Basilikumblättchen und den 
Ricotta dazugeben und vermischen. 
Nicht mehr kochen! Mit Salz, Pfeffer 
und Chilipulver abschmecken und mit 
den Nudeln vermischen. Parmesan 
zum Streuen.

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

Führungsmannschaft der Abteilung Spessart 
statt. Gewählt wurden Sebastian Schneider 
zum Abteilungskommandanten, Matthias 
Dworsky zum ersten und Simon Abend zum 
zweiten stellvertretenden Abteilungskom-
mandanten. Bei seiner Sitzung am 4. Mai 
wurde vom Ortschaftsrat unter der Leitung 
von Ortsvorsteherin Elke Werner die neue 
Führungsmannschaft auch offiziell bestellt. 
Des Weiteren wurden als Mitglieder des Ab-
teilungsausschuss gewählt: Manuel Decken-
bach, Michael Schneider, Sabine Fischer, 
Lucas Günter und Caroline Kohm.
Die Abteilung Spessart möchte sich an die-
ser Stelle auch bei ihrem bisherigen Kom-
mandanten Volker Ochs bedanken, der in 
den letzten 10 Jahren mit vollem Einsatz 
und viel persönlichem Engagement die Ab-
teilung Spessart geführt hat: Danke, Volker! 
Herzlichen Glückwunsch an die gewählten 
Kameradinnen und Kameraden und immer 
eine gute Hand bei den anstehenden Aufga-
ben in den nächsten Jahren.

 
Die neue Führungsmannschaft der Feuer-
wehrabteilung Spessart: Matthias Dworsky 
(1. Stellvertreter), Sebastian Schneider  
(Abteilungskommandant) und Simon Abend 
(2. Stellvertreter)

sonstiges

Initiative COVAX-ACCESS 
setzt sich für Impfungen  
in armen Ländern ein
Die UN-Initiative Covax („Covid-19 Vacci-
nes Global Access“) erreicht ihr Minimalziel 
nicht. Das gemeinsame Vorhaben soll sicher-
stellen, dass in jedem Land die am höchsten 
gefährdeten 20 Prozent der Bevölkerung 
geimpft werden, zuallererst medizinisches 
Personal und die Risikogruppen.
Um den ersten Meilenstein von Covax im 
Sommer zu erreichen, fehlen nach aktuellen 
Schätzungen mehr als 200 Millionen Dosen. 
Ein Grund dafür ist, dass das von Corona 
hart getroffene Indien als ein Großlieferant 
des Programms die dort produzierten Astra-
zeneca-Vakzine zurückhält, um die eigene 
Bevölkerung zu impfen. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) warnte vor einem 
„katastrophalen moralischen Versagen“. So 


