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Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

sturmschäden
Der schwere Sturm im August des vergan-
genen Jahres hat bekanntermaßen massive 
Schäden auf Bruchhausener Gemarkung hin-
terlassen. In hoher Geschwindigkeit gelang 
es der Stadt Ettlingen, das Gros der Baum-
schäden zu beseitigen.
Es ist aber nicht auszuschließen, dass an 
Bäumen noch der eine oder andere Ast ab-
geknickt wurde und bei folgendem Windauf-
kommen herabfällt.
Die Bitte an die Bevölkerung ist, solche Ge-
fahrenstellen an öffentlichen Wegen umge-
hend bei uns zu melden.

Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

 
Bolzplatz beim Kultur- und Sportzentrum 
Bruchhausen wiederhergerichtet  
 Foto: Georg Reiser

 
Dach des Pavillons auf dem Skaterplatz er-
neuert Foto: Georg Reiser

Ettlinger Adressbuch auch bei der Orts-
verwaltung erhältlich 
Ab sofort kann das Ettlinger Adressbuch 
auch bei der Ortsverwaltung während den 
üblichen Sprechzeiten (Mo. – Fr. von 7 – 12 
Uhr und Mo., Mi. und Fr. von 13.30 – 16 Uhr) 
zum Preis von 9 € erworben werden.

Das Fundbüro gibt bekannt
Gefunden wurde eine Armbanduhr. Näheres 
ist in der Ortsverwaltung unter Tel. 9211 zu 
erfragen.

Herstellung eines Abwasserhausanschlus-
ses in der Fère-Champenoise-straße
Das Stadtbauamt stellt einen Abwasser-
hausanschluss in der Fère-Champenoise-
Straße neu her.
Die Arbeiten beginnen am 13. Juli ab 6 Uhr 
und werden in einem Abschnitt ausgeführt. 
Hierfür muss der Bauabschnitt für die Bau-
zeit von ca. einer Woche voll gesperrt wer-
den.
Das Stadtbauamt ist bemüht, die Beläs-
tigungen sowie die Bauzeit so gering wie 
möglich zu halten und bittet um Verständnis 
und gegenseitige Rücksichtnahme.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter 0 72 43/1 01-3 70 oder 
stadtbauamt@ettlingen.de.

Quartier ist hier

Zur Erinnerung und zum Vormerken:
Zur Erinnerung: In unserem vorletzten 
Amtsblattartikel baten wir die Bruchhause-
ner Bürgerinnen und Bürger, insbesondere 
die Vereine, um Vorschläge, das zukünftige 
Lebensumfeld in unserem Ort gemeinsam zu 
gestalten, auf dem Weg zu einem lebens- 
und liebenswerten Quartier. Falls Sie noch 
weitere Ideen dazu haben, freuen wir uns 
über Ihre Rückmeldungen:
simone.speck@ettlingen.de und 
helga.hinse@ettlingen.de

Zum Vormerken: Am 25.7., von 10 Uhr bis 
12 Uhr werden wir einen Bürgerdialog zum 
obigen Thema veranstalten. Wegen Corona 
wird es vor dem CAP markt, draußen, statt-
finden. Hier wird die Möglichkeit bestehen, 
die eingegangenen Vorschläge miteinander 
zu diskutieren und eventuell neue zu ergän-
zen.

Luthergemeinde

Kinderferientage to go
Liebe Kinder, ihr wisst noch nicht, wie ihr 
die ersten Ferientage beginnt? Dann haben 
wir etwas für euch:
Wir laden euch auf eine spannende Entde-
ckungstour mit Paulus durch Ettlingen ein.
Seid ihr bereit euch ins Abenteuer zu stür-
zen, geheime Aufgaben zu lösen und das 
Passwort zu entschlüsseln?
Weitere Infos siehe unter der Rubrik kirchli-
che Nachrichten.

gottesdienst mit Ehrungen
Fünf Personen werden im Rahmen des Got-
tesdienstes mit der goldenen Ehrennadel 
der Evangelischen Kirche in Baden ausge-
zeichnet, lesen Sie dazu auch den Beitrag 
unter "Kirchliche Nachrichten" in dieser 
Ausgabe. Und feiern Sie mit uns im got-
tesdienst am nächsten sonntag – sicher – 
mit Abstand und im Freien - um 10 Uhr vor 
dem Gemeindezentrum Bruchhausen (Meis-
tersingerstraße). In diesem Gottesdienst 
werden sich auch die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden des Jahrgangs 2020/21 der 
Gemeinde vorstellen.

* Ihre Anmeldung (Mail: Luthergemeinde.
Ettlingen@kbz.ekiba.de oder Tel. 9688) 
hilft bei der Vorbereitung des Ereignisses.
Bei Regen erkundigen Sie sich kurzfristig 
über die Homepage.

TV 05 Bruchhausen e.V.

generalversammlung 2020
Aufgrund der Pandemie musste unsere Gene-
ralversammlung leider
abgesagt werden.
Nun wird diese unter den geltenden Hygie-
nevorschriften nachgeholt !!!
Am sonntag, den 26.7., 15 Uhr findet die 
Generalversammlung
des TV05 statt.
Wie immer in der Turnhalle des TV05, Teich-
weg 10.
Für ALLE Mitglieder/innen des TV05 ein 
wichtiger Termin !

Folgende Programmpunkte sind vorgesehen:
-   Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 

Vinzenz Loffl
-  Totenehrung
-   Feststellung der Anwesenheit u. Be-

schlussfähigkeit
-   Bericht des 1. Vorsitzenden Vinzenz 

Loffl
-   Kurzberichte aus dem Sport- und Turn-

betrieb
-   Kassenbericht des Hauptkassiers Markus 

Schwabe
-  Bericht der Kassenprüfer
-   Entlastung des Vorstands und der Ver-

waltung
 für das Geschäftsjahr 2019
-   Die Versammlung bestimmt einen Wahl-

vorstand
-  neuwahlen
-  Verschiedenes und eingereichte Anträge

Eine zahlreiche Teilnahme ist eine Bestäti-
gung für die Arbeit
der Verwaltung/Übungsleiter/Trainer und 
ehrenamtlichen Helfer/innen des TV05.
Investieren Sie 2 Stunden in die Zukunft Ih-
res TV05 Bruchhausen !
Eventuelle Anträge müssen spätestens  
2 tage vor der generalversammlung
in Händen des 1. Vorsitzenden sein.
Vinzenz Loffl,  Buchtzigstr. 57, 
76275 Ettlingen-Bru. Oder gerne per
mail an info@kg-loffl.de
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FV Alemannia Bruchhausen

„Jugend forscht“ beim FVA
Der FVA Bruchhausen setzt im Seniorenbe-
reich wie auch in den letzten Jahren ver-
mehrt auf die eigene Jugend, konnte sich 
mit folgenden Spielern aus der A-Jugend 
verstärken und profitiert weiter von seiner 
sehr guten Jugendarbeit.
Tim Argast, Marcel Deißler, Jan Dieckmann, 
Julian Klein, Moritz Kosina, Marcel Kunz, 
Jonathan Oepping, Niclas Strohmeyer und 
Joschua Ziegler rücken zu den Senioren auf 
und auch die bisherigen Gastspieler Paul 
Förster und Dennis Schierholz haben sich 
dem FVA angeschlossen.
Wir wünschen den Jungs einen nahtlosen 
Übergang in den Seniorenbereich und viel 
Spaß.
An dieser Stelle auch einmal wieder ein ganz 
herzliches Dankeschön an alle Trainer, Be-
treuer und Eltern, die sich im Jugendbereich 
engagieren und ohne die das alles nicht 
möglich wäre.
Mit Dennis Martin und Niklas Balzer stoßen 
noch 2 Spieler vom SV Waldprechtsweier 
zum Seniorenkader hinzu, die wir ebenso 
herzlich beim FVA begrüßen wie Neuzugang 
und Co-Trainer Jörg Rebholz (FC Busenbach) 
und Philipp Merklinger (SG Rüpurr), Sa-
scha Braun (Germania Neureut) und Jonas 
Mierisch (SV Waldprechtsweier), die zwar 
bereits im Winter zum Kader stießen, aber 
wegen der Corona-Pause bislang noch nicht 
in Pflichspielen mitwirken konnten.
Wie bereits gemeldet wird Heiko Kiefer zu 
Saisonbeginn neuer Trainer des FVA II wer-
den, auch ihm wünschen wir viel Freude und 
Erfolg mit seiner Mannschaft.
Abgänge hat der FVA keine zu verzeichnen, 
dies spricht für die hervorragende Kame-
radschaft in den Mannschaften. Verzichten 
muss man aber leider auf David Förster Ribet 
wegen Auslandsstudiums.
Bleibt zu hoffen, dass im Spätjahr eine neue 
Saison beginnen kann, hierüber werden wir 
rechtzeitig informieren.

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

Verbandsspiele 2020 
Erneuter Sieg der Herren 40!
Auch im zweiten Verbandsspiel der Saison 
2020 konnten die Herren 40 gegen die Ten-
nisfreunde des TC Ettlingen einen ungefähr-
deten 5:1-Sieg einspielen. Bereits nach den 
Einzeln lag die Mannschaft 3:1 in Führung. 
Die Doppel Michael S./Karsten E. sowie Ingo 
Müller/Michael H.  sicherten dann den ver-
dienten Sieg.
Zum Abschluss der kurzen Runde freut sich 
die Mannschaft nun auf das Spiel jetzt am 
Samstag um 14 Uhr im Skiclub Ettlingen.
Die Herren 30 traten am Sonntag beim FSSV 
in Karlsruhe an.
Das war irgendwie ein gebrauchter Tag für 
das Team aus Bruchhausen. Hart umkämpf-
te, meist gute Spiele, die aber mit Ausnahme 

des Spiels von Martin P. jeweils zu Gunsten 
der Gegner ausgingen.  Die Verletzung von 
Daniel Sch. gleich beim Einspielen zeigte, 
dass das einfach nicht der Tag der Jungs aus 
Bruchhausen war. In zwei Wochen geht es 
dann nach Tiefenbronn und da werden die 
Herren 30 dann ihr ganzes Können unter Be-
weis stellen.  

Die Herren 60 traten im zweiten von zwei 
Verbandsspielen beim TC in Ottenhausen 
leider gleich mal nur zu viert an, was bei 
der langen Liste an gemeldeten Spielern 
seltsam anmutet. Das wäre mit Sicherheit 
ein Sieg gewesen mit einem kompletten 
Team! Schade, so ging es leider 4:5 aus für 
das Team der Herren 60 aus Bruchhausen. 
Geza T. an Platz 1 und Eckart V. siegten im 
Einzel und die beiden Doppel konnten auch 
gewonnen werden.

Die Herren 50 spielten ein weiteres Heim-
spiel gegen den RW Baden-Baden zu Hause 
und erspielten einen 5:4-Sieg.

Die Jungs der U16 hatten ihr erstes Spiel der 
Saison zu Hause gegen GW Baden-Baden. 
Das Ergebnis sieht klar aus mit 0:6, spiegelt 
aber den tatsächlichen Spielverlauf nicht 
wider. Es waren gute Spiele und den Jungs 
fehlt einfach die Übung. Die anschließend 
servierte Pizza bei Pino schmeckte trotzdem 
und auch der Spaß war dabei. Das ist doch 
die Hauptsache und beim nächsten Spiel am 
Samstag in Baden-Baden wird es dann si-
cher besser laufen. 

Die Jungs der U18 reisten nach Strauben-
hardt, zur Spielgemeinschaft TC im Wiesen-
grund/Dietlingen.  
Dort konnten Luis H. und Mark L. ihre Einzel 
gewinnen und am Ende stand es 2:4.

Gleich jetzt am Samstagmorgen um 9:30 
geht es für die U18 zu Hause weiter gegen 
Königsbach.  Dazu drücken wir ganz fest die 
Daumen. 
Alle Heim- und Auswärtsspiele sehen Sie auf 
der Titelseite von www.tcbw-bruchhausen.de

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Aus dem Ortschaftsrat 
Bei seiner ersten öffentlichen Sitzung nach 
der Corona-Auszeit diskutierte der Ort-
schaftsrat über die teilweise Verlegung der 
Buslinie 104. Schon seit längerer Zeit wurde 
immer wieder über die Lärm- und Abgasbe-
lästigung durch die großen Busse in der Mor-
gen- und Scheibenhardter Straße gespro-
chen. Auch die gefährlichen Situationen für 
Fußgänger und Radfahrer in diesem Zusam-
menhang waren ein Thema. Der Verantwort-
liche der KVV war deshalb im Mai des ver-
gangenen Jahres im Rat und gab Auskunft 
über eventuelle Alternativen. Im Januar 
einigte man sich im Ortschaftsrat darauf, 

den KVV nochmals um eine Stellungnahme 
zu Vor- und Nachteilen zu bitten. Nachdem 
in 2 - 3 Jahren durch die Anbindung des 
Neubaugebietes Oberweier die Linie 104 auf 
jeden Fall an den Erbprinz und nicht mehr an 
den Stadtbahnhof angebunden werden wird, 
stellte sich für den Ortschaftsrat in dieser 
Sitzung die Frage, ob man bis dahin warten 
möchte oder aber schon jetzt eine Entschei-
dung im Hinblick auf die Fahrplanerstellung 
für Dezember 2020 treffen möchte. Die Li-
nie 102 mit jeweils täglich 21 Fahrten und 
den Haltepunkten Ettlinger Straße, Kel-
tergasse und Scheibenhardter Straße wird 
weiterhin den Stadtbahnhof anfahren. Die 
Linie 104 würde dann ab der Haltestelle Rö-
merstraße direkt Richtung Erbprinz fahren 
und die Scheibenhardter Straße nicht mehr 
anfahren. Dies gilt allerdings nicht für den 
Schülerverkehr, der weiterhin die akutelle 
Streckenführung benutzen wird. Der Ort-
schaftsrat ist sich der Wichtigkeit des ÖPNV 
bewusst, muss die Interessen verschiedener 
Gruppen gewichten und dann zu einem Ent-
schluss kommen. Auch unter dem Hinweis 
auf die zukünftige Entwicklung im Mobili-
tätsverbund mit dem Ausbau von MyShuttle 
stimmte der Ortschaftsrat mehrheitlich für 
eine zeitnahe Verlegung der Buslinie 104. 
Die Stadtverwaltung und der KVV werden 
über den Wunsch informiert.

Altglascontainer Eisenstockstraße
Der Altglascontainer Ende der Eisenstock-
straße musste weichen. Nächstgelegene 
Standorte sind der Parkplatz Buchtzigsee 
sowie der Parkplatz an der Dorfwiesenstraße 
beim TVE-Gelände.

Luthergemeinde

gottesdienst mit Ehrungen
Fünf Personen werden im Rahmen des Got-
tesdienstes mit der goldenen Ehrennadel 
der Evangelischen Kirche in baden ausge-
zeichnet, lesen Sie dazu auch den Beitrag 
unter "Kirchliche Nachrichten" in dieser 
Ausgabe. Und feiern Sie mit uns im got-
tesdienst am nächsten sonntag – sicher – 
mit Abstand und im Freien - um 10 Uhr vor 
dem Gemeindezentrum Bruchhausen (Meis-
tersingerstraße). In diesem Gottesdienst 
werden sich auch die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden des Jahrgangs 2020/21 der 
Gemeinde vorstellen.

* Ihre Anmeldung (Mail: Luthergemeinde.
Ettlingen@kbz.ekiba.de oder Tel. 9688) 
hilft bei der Vorbereitung des Ereignisses.
Bei Regen erkundigen Sie sich kurzfristig 
über die Homepage.

Fußballverein Ettlingenweier

Absage sportfest
Wie alle anderen Vereine müssen auch wir 
unser für dieses Jahr geplantes Sportfest 
vom 6. - 10.8. aufgrund der aktuellen Situ-
ation absagen. Auch die nun inkraft getre-
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tenen Lockerungen lassen die Durchführung 
eines Sportfestes nicht zu.
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr in ge-
wohnter Weise wieder 5 Tage feiern können 
und freuen uns auf das nächste Sportfest in 
2021. Wenn wir dann bei einem Bier zusam-
men sitzen, werden wir die gemeinsame Zeit 
umso mehr zu schätzen wissen - mehr als 
zuvor. Bleibt alle gesund!

TTV Ettlingenweier 1980 e.V.

Einladung  
zur generalversammlung 2020
Bereits am 12. März diesen Jahres war in der 
Ausgabe KW 11 des Amtsblattes der Stadt 
Ettlingen die Einladung nebst Tagesordnung 
zur diesjährigen Generalversammlung ange-
kündigt. 
Aufgrund der Bestimmungen durch Corona-
Schutz-Aktionen musste die Generalver-
sammlung allerdings verschoben werden. 
Durch Befolgen der stufenweisen Lockerun-
gen kann unsere Generalversammlung nun 
stattfinden, wenn auch immer noch unter 
Einschränkungen. Bitte denkt daran, dass 
die Zukunft des Vereins, sowie die Verteilung 
der Aufgaben in eurer Hand liegt, deshalb  
laden wir alle Mitglieder recht herzlich ein.
termin: sonntag, 26. Juli, 17 Uhr, Ort 
Vereinsheim. Ob jedoch im Raum oder im 
Freien wird noch entschieden, auf jeden Fall 
wird es interessant.
Eine vorläufige Tagesordnung war bereits 
angekündigt, kurzfristige Änderungen sol-
len aber noch einfließen, deshalb wird die 
endgültige Fassung in einer Woche hier ab-
gedruckt.

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

gelungener Probenstart  
Jugend- und Hauptorchester
Es war nicht nur ein Wiedersehen, sondern 
auch ein Wiederhören mit den liebgewon-
nenen Musiker*innen, die man viel zu lange 
meiden musste. Nach intensiver Vorberei-
tung zur Erfüllung der Vorschriften konnten 
wir genau nach 112 Tagen die Proben wieder 
starten. Fast alle Musiker kamen wieder zur 
Probe. Nur wenige konnten wegen der ge-
schäftlichen oder privaten Coronavorgaben 
nicht zur Probe kommen. Die Gesundheit 
aller Musiker stand und steht weiter im Vor-
dergrund. Nicht nur die Musikervorsitzende, 
auch unser Dirigent, hat sich gefreut, die 
Musiker*innen mal wiederzusehen. Den Mu-
sikern untereinander war ebenfalls die Wie-
dersehensfreude anzusehen, auch wenn die 
Umgebung und der Probenraum etwas Be-
sonderes hatten. Nach den Begrüßungswor-
ten ging es dann auch gleich los mit der Mu-
sik. Nach Wochen mit Musik am Fenster oder 
unserem Coronaprojektvideo „The Rose“ war 
das wieder ein tolles Gemeinschaftserlebnis. 
Auch das Fazit unseres Dirigenten fiel sehr 

Konfirmandinnen und Konfirmanden des 
Jahrgangs 2020/21 der Gemeinde vorstellen.
*Ihre Anmeldung (E-Mail: Luthergemeinde.
Ettlingen@kbz.ekiba.de oder Tel.: 9688) 
hilft bei der Vorbereitung des Ereignisses.
Bei Regen erkundigen Sie sich kurzfristig 
über die Homepage.

TSV Oberweier

Wichtiges und neues 

Endlich wieder: Altpapiersammlung
Was Corona verhinderte, ist, wie angekün-
digt, jetzt wieder in gewohnter Weise mög-
lich.
Am samstag, 11. Juli, werden wieder Sam-
melfahrzeuge durch den gesamten Ort fah-
ren, um hoffentlich viel Altpapier abholen 
zu können. Auch am 10. Oktober werden 
fleißige Mitglieder altes Papier einsammeln. 
Selbstverständlich werden die gesetzlichen 
Vorgaben und Hygienevorschriften dabei 
eingehalten.
Wir bittenwieder wie immer, die Bündel oder 
Kartons bis 9 Uhr am Gehwegrand abzustel-
len. 

Dank an stadt und Ob
Da haben wir endlich eine neue umweltge-
rechte Flutlichtanlage und konnten sie noch 
gar nicht richtig benutzen. Was wir aber kön-
nen, ist, Danke zu sagen der Stadt Ettlingen 
und unserem Oberbürgermeister, Herrn Ar-
nold. Die Schäden des Unwetters vom 6. Au-
gust des vergangenen Jahres an Sportplatz 
und Clubhaus waren beträchtlich und hätten 
einen kleinen Verein wie den TSV Oberwei-
er die Existenz kosten können - zumal auch 
noch Einbußen durch Corona hinzukamen. 
Die unbürokratische und intensive Hilfe des 
OBs waren für unseren Verein überaus wich-
tig. So wurde die Vereinsförderung trotz der 
Haushaltssperre ausbezahlt ebenso wie der 
Zuschuss für die neue Flutlichtanlage.
Verständnis zeigte der OB auch für die 
Einbußen bei den Einnahmen des Vereins 
durch die gesunkenen Papierpreise auf dem 
Weltmarkt und die Absage unserer Feste. Er 
versprach, darüber intern, auch im Rahmen 
der Nachtragshaushaltsplanung zu beraten 
und den entsprechenden Vereinen - also 
nicht nur dem TSV Oberweier - eine Rück-
meldung zu geben. Es könne allerdings noch 
bis zu den Sommerferien dauern, bis eine 
Entscheidung gefällt sei. Und wie immer gilt 
auch weiterhin für alle Mitglieder und alle 
Oberweierer unser Wunsch:
bleibet xsund!

positiv aus. Interessant, was nach so lan-
ger Zeit noch für Töne aus den Instrumenten 
herauskommen. In der nächsten Zeit steht 
das gemeinsame Musizieren im Vordergrund, 
damit der Ansatz wieder besser wird und wir 
bald wieder einen Auftritt absolvieren kön-
nen. Fazit der ersten Probe: Es hat viel Spaß 
gemacht, wieder gemeinsam zu musizieren. 
Nächste Woche geht es weiter!

Probe Jugend:
10.07., 18:30 Uhr, 
Bürgerhalle Ettlingenweier.

Probe Hauptorchester:
10.07., 20:00 Uhr, 
Gesamtprobe, Bürgerhalle Ettlingenweier

Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Aus-
bildungsmöglichkeiten unter www.mv-ett-
lingenweier.de oder bei unserem Jugendlei-
ter unter Tel.: 07243 938479.

Stadtteil
Oberweier

Kath. öffentliche Bücherei

neue medien sind eingetroffen!
Rechtzeitig zur Wiedereröffnung am 9. Juli 
sind unsere neuen Bücher eingetroffen!
Es gibt Anregungen, wie der Sommer gestal-
tet werden kann – ob zuhause oder mal in 
Bundesländern, die keine Ost-/Nordsee oder 
Alpen haben.
Auch für unsere jungen Leser ist frischer 
Wind dabei: Neue Bücher und spannende 
CDs mit tollen Geschichten stehen für euch 
bereit.
Viel Spaß damit.
Öffnungszeiten: 
donnerstags, von 17 - 19 Uhr

Luthergemeinde

Kinderferientage to go
Liebe Kinder, ihr wisst noch nicht, wie ihr 
die ersten Ferientage beginnt? Dann haben 
wir etwas für euch: Wir laden euch auf eine 
spannende Entdeckungstour mit Paulus 
durch Ettlingen ein.
Seid ihr bereit euch ins Abenteuer zu stür-
zen, geheime Aufgaben zu lösen und das 
Passwort zu entschlüsseln?
Weitere Infos siehe unter der Rubrik "Kirch-
liche Nachrichten".

gottesdienst mit Ehrungen
Fünf Personen werden im Rahmen des Got-
tesdienstes mit der Goldenen Ehrennadel der 
evangelischen Kirche in Baden ausgezeich-
net, lesen Sie dazu auch den Beitrag unter 
"Kirchliche Nachrichten" in dieser Ausgabe. 
Und feiern sie mit uns im gottesdienst 
am nächsten sonntag mit Abstand und im 
Freien - um 10 Uhr vor dem Gemeindezent-
rum Bruchhausen (Meistersingerstraße). In 
diesem Gottesdienst werden sich auch die 

Sekunden
entScheiden

112
Feuerwehr - Notarzt 

Rettungsdienst
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Gesangverein Sängerbund  
1896 Oberweier e.V.

nachruf
Der Gesangverein Sängerbund 1896 
Oberweier e. V. trauert um sein langjäh-
riges Mitglied Rosemarie Faißt, die am  
18. Juni 2020 verstorben ist.
Rosemarie Faißt war seit 1969 Mitglied 
im Gesangverein Oberweier und über vie-
le Jahre aktiv im Vorstand tätig. Insge-
samt setzte sich Rosemarie Faißt über 22 
Jahre für unseren Verein als Beisitzerin, 
Schriftführerin und zweite Vorsitzende 
immer engagiert und mit Herzblut ein. 
2009 wurde Rosemarie Faißt zum Ehren-
mitglied ernannt. Sie sang bis Ende 2018 
aktiv im Alt mit.
Unvergessen werden ihre schönen Büh-
nen-Dekorationen bei den Oktoberfes-
ten des Vereins sein sowie ihre liebevoll 
handschriftlich verfassten und individu-
ell gestalteten Geburtstagskarten für die 
Chormitglieder des Chors „Just sing!“.
Wir werden als Chorgemeinschaft nicht 
nur ihre immerwährend lebensfrohe Art 
vermissen, die sie bei den Chorproben 
vermittelt hat, sondern vor allem auch 
ihre Musikalität und ihre Tonsicherheit, 
die so manchem im Alt geholfen hat, den 
richtigen Ton dann doch noch zu finden.
Rosemarie Faißt kam immer bestens 
vorbereitet zu den Chorproben und war 
das heimliche Zugpferd im tiefen Alt. Sie 
war bei allen Chormitgliedern beliebt, 
ganz gleich ob Kind, Jugendlicher oder 
Erwachsener. Wir werden sie als liebens-
werte und gute Chorkameradin in Erinne-
rung behalten.
Aufgrund der aktuellen coronabedingten 
Situation war es leider nur einer kleinen 
Abordnung des Vorstandes möglich, an 
Rosemaries Beerdigung teilzunehmen. 
Gerne wären die Chormitglieder zahlrei-
cher vor Ort gewesen, um sich persönlich 
von ihrer Chorkollegin zu verabschieden.
So bleibt uns nur dieser Nachruf, unserer 
Rosemarie Faißt zu gedenken.
Die Mitglieder des Gesangverein Sänger-
bund 1895 Oberweier e. V. werden der 
Verstorbenen ein ehrendes Gedenken 
bewahren.
Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie.
Vorstand und Mitglieder des
Gesangverein Sängerbund 1896  
Oberweier e. V.

Stadtteil
Schluttenbach

Musikverein 
Lyra Schöllbronn e.V.

nächste Altpapier-sammlung
Die Jugendabteilung des Musikvereins 
"LYRA" hat am 3. und 4. Juli die Altpapier-
sammlung durchgeführt.

Auch wenn die besonderen Hygiene-Bedin-
gungen und die Aufteilung in Bring- und 
Hol-Sammlung eine Herausforderung war, 
bedanken sich die Vereinsaktiven für die 
Unterstützung der Jugendarbeit und Be-
reitstellung des Altpapiers. Ebenfalls für die 
überraschend bereitgestellten kleinen Ves-
per und Süßigkeiten. Da macht die Arbeit 
gleich doppelt Spaß.

Vorankündigung:
Die nächste Altpapier-Sammlung findet am 
samstag, 10. Oktober, ab 9 Uhr statt.
Aufgrund der stark gefallenen Rohstoffpreise 
sind wir gehalten, lediglich Papier zu sam-
meln. Pappe wird von den Wertstoffunterneh-
men nicht mehr entgegengenommen. Daher 
bitten wir darum, in den gebundenen Stapeln 
Papier und Pappe nicht zu vermischen – ein 
Pappkarton als Umverpackung, der mit Papier 
gefüllt wird, ist jedoch möglich.
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstüt zung getreu dem Motto: 
"sei schlau – nicht blau", denn Papier-
sammlungen sind für viele Ver eine in un-
serer Region eine wichtige Möglichkeit, die 
ehrenamtliche Arbeit zu fi nanzieren und den 
Bürgerinnen und Bürgerin das Ergebnis hier-
von zurückzuge ben, sei es z. B. als Konzert, 
Feuerwehr-Dienst, Sportangebot usw. Bei 
der Blauen Tonne verdienen andere …

Zum Vormerken auch die weiteren Termine in 
2020: 10. Oktober und 12. De zember.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

sitzung Ortschaftsrat schöllbronn
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Schöllbronn findet am mitt-
woch, 15. Juli, um 19 Uhr im Pfarrsaal bei 
der Kirche statt.

Tagesordnung:
TOP 1:  Fragen, Anregungen und Bekanntga-

ben der Bürger/innen.
TOP 2:  Informationen zum Nachtragshaus-

halt 2020 und zu den Vorschlägen 
des Ortschaftsrates Schöllbronn für 
den Haushalt 2021.

TOP 3:  Information über erteilte Baugeneh-
migungen.

TOP 4:  Bekanntgabe der Ergebnisse von Ge-
schwindigkeitsmessungen.

TOP 5:  Sonstige Bekanntgaben der Verwal-
tung.

TOP 6:  Fragen und Anregungen der Ort-
schaftsräte.

Die aktuelle Sitzung wurde in den Pfarrsaal 
verlegt, um den Mindestabstand von zwei 
Metern einhalten zu können.
Die interessierte Bevölkerung ist zu der Sit-
zung herzlich eingeladen.
gez. Steffen Neumeister
Ortsvorsteher

TSV Schöllbronn

Unterstützung gesucht bei der Pflege 
unserer sportanlagen
Innerhalb kurzer Zeit hat der TSV Schöllbronn 
seine beiden Platzwarte verloren. Der eine 
ist altersbedingt ausgeschieden, der andere 
Platzwart hat seinen Wohnort gewechselt 
uns steht deshalb ab sofort dem TSV leider 
nicht mehr zur Verfügung.
Aus diesem Grund bittet der TSV alle seine 
Mitglieder um Unterstützung bei der Pflege 
seiner doch sehr umfangreichen Außenanla-
ge. Nur so kann eine ansehnliche Anlage und 
vor allen Dingen nutzbare Sportstätten auf 
Dauer gewährleistet werden.
Mal ab und an für 1-2 Stunden einen Ra-
senmäher über das Gelände schieben, mal 
einige Äste wegschneiden oder nur Unkraut 
zupfen, hinterlässt schon gleich einen viel 
ansprechenderen Eindruck. 
Bitte seid dabei und helft mit!
Rückmeldungen dazu oder bei Fragen:
Thomas Titze, 
Mail: t.titze@tsv-schoellbronn.de,
Tel.: 07243 / 28232 (AB)
oder direkt Mobil: 01605358420
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TC-Rot-Weiß Schöllbronn

mannschaftswettbewerbe sommer
Aufgrund der Einschränkungen nehmen in 
der Medenrunde nur zwei Mannschaften un-
seres Vereins an den Wettbewerben teil.
Gespielt wurde:
Spielgemeinschaft der Damen mit dem TC 
Völkersbach:
Am Sonntag, 28.06., war der TC Iffezheim 
zu Gast auf der Anlage, wo die Damen die 
Begegnung mit 5:1 Punkten klar für sich 
entscheiden konnten. Jasmina Simeonova, 
Ina Schunck und Maxi Müller gewannen ihre 
Einzel klar in zwei Sätzen, Katharina Eder 
konnte ihr Match dann im Tiebreak für sich 
entscheiden. Das erste Doppel mussten 
Christina Fitzi und Katharina Eder im 3. Satz 
den Gästen überlassen, das zweite Doppel 
gewannen Julia Schletz und Maxi Müller klar 
in zwei Sätzen für die Heimmannschaft.
Die nächste Begegnung findet statt am 
Sonntag, 12.07.2020, dann sind die Damen 
zu Gast bei der SG TSG TV Sandweier/TC Eber-
stein 2.

Herren 50:
Am Samstag, 27.06., hatte die Mannschaft 
Herren 50 die Post-SG Pforzheim zu Gast auf 
unserer Anlage und konnten diese Begeg-
nung mit 5:4 Punkten für sich entscheiden. 
Nach 3:3 Punkten nach den Einzeln, wo Ingo 
Strauß, Wolfgang Sova und Günter Rabold 
ihre Einzel gewinnen konnten, entschieden 
die Doppel über den Gewinn des Spieltages. 
Hier gewannen Ingo Strauß mit Richard Her-
mann das 1er Doppel und Walter Bauer mit 
Günter Rabold das 2er Doppel jeweils klar in 
zwei Sätzen, Michael Fritz und Jannis Ret-
zepis mussten das 3er Doppel den Gästen 
überlassen.
Am Samstag, 04.07.2020, waren die Herren 
50 zu Gast bei der Spielgemeinschaft TSG TC 
Leopoldshafen/TS Mühlburg in Mühlburg, 
die Begegnung endete mit 9:0 Punkten für 
die Gastgeber.
Die nächste Begegnung findet statt am 
Samstag, 11.07., bei der die Herren 50 bei 
der Spielvereinigung 1910 e.V. Durlach-Aue 
zu Gast sind.

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

nächste Altpapier-sammlung
Die Jugendabteilung des Musikvereins 
"LYRA" Schöll bronn hat am 3. und 4. Juli 
2020 die Altpapier-sammlung durchge-
führt.
Auch wenn die besonderen Hygiene-Bedin-
gungen und die Aufteilung in Bring- und 
Hol-Sammlung eine Herausforderung waren, 
bedanken sich die Vereinsaktiven für die 
Unterstützung der Jugendarbeit und Be-
reitstellung des Altpapiers. Ebenfalls für die 
überraschend bereitgestellten kleinen Ves-
per und Süßigkeiten. Da macht die Arbeit 
gleich doppelt Spaß.

Vorankündigung:
Die nächste Altpapier-Sammlung findet am 
samstag, 10. Oktober ab 9 Uhr statt.

Aufgrund der stark gefallenen Rohstoffprei-
se sind wir gehalten, lediglich Papier zu 
sammeln. Pappe wird von den Wertstoffun-
ternehmen nicht mehr entgegengenommen. 
Daher bitten wir darum, in den gebundenen 
Stapeln Papier und Pappe nicht zu vermi-
schen – ein Pappkarton als Umverpackung, 
der mit Papier gefüllt wird, ist jedoch mög-
lich.

Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstüt zung getreu dem Motto: 
"sei schlau – nicht blau", denn Papier-
sammlungen sind für viele Ver eine in un-
serer Region eine wichtige Möglichkeit, die 
ehrenamtliche Arbeit zu fi nanzieren und den 
Bürgerinnen und Bürgern das Ergebnis hier-
von zurückzuge ben. Sei es z.B. als Konzert, 
Feuerwehr-Dienst, Sportangebot usw. Bei 
der Blauen Tonne verdienen andere…

Zum Vormerken auch die weiteren Termine in 
2020: 10. Oktober und 12. De zember.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Peter Wilk im Ortschaftsrat spessart 
verpflichtet

 
 Foto: privat

Durch den plötzlichen Tod des langjährigen 
Ortschaftsrates Rolf Deckenbach war es not-
wendig, das Gremium wieder zu komplettie-
ren und so wurde der erste Nachrücker der 
SPD, Herr Peter Wilk, im Rat aufgenommen. 
Seine Verpflichtung als Ortschaftsrat wur-
de in der jüngsten Sitzung vorgenommen. 
Ortsvorsteherin Elke Werner machte deut-
lich, dass jeder Ortschaftsrat im Rahmen der 
Gesetze nach seiner freien, nur durch das 
öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung 
entscheidet. Nach Aussprechen der Ver-

pflichtungsformel wurde diese durch Hand-
schlag bestätigt. Da Herr Wilk ein äußerst 
engagierter Spessarter ist, der sich sowohl 
für den CSE, als auch für die Spessarter Ju-
gend einsetzt, ist die Ortsvorsteherin über-
zeugt, dass von ihm gute Impulse kommen 
werden. Sie wünscht sich mit dem neuen 
Mann im Gremium eine gute Zusammenar-
beit und hofft weiterhin auf gute partei-
übergreifende Beschlüsse allein zum Wohle 
von Spessart.

blutspenderehrung 2020
Im Rahmen der letzten Ortschaftsratssit-
zung konnte Ortsvorsteherin Elke Werner 
eine ihrer schönsten Aufgaben wahrneh-
men, nämlich die Ehrung von regelmäßigen 
Blutspendern.
Insgesamt wurden von den acht zu ehrenden 
Spessarter Mehrfachspendern über 100 Liter 
Blut für Kranke zur Verfügung gestellt. Ganz 
besonders in dieser Zeit der Pandemie sei 
man auf die Blutspenden angewiesen und so 
gab sie schon heute die nächste Blutspen-
deaktion des DRK-Ortsverbandes Spessart 
bekannt, die laut derzeitigem Stand am 24. 
November in der Hans-Thoma-Schule Spes-
sart stattfinden soll. Sie appellierte an die 
Anwesenden, bei dieser Aktion dabei zu 
sein und so einen Beitrag zur Lebensrettung 
vieler kranker Menschen zu leisten. Um den 
Bedarf an Blut zu decken, müssten 6 % der 
Bevölkerung zum Blutspenden gehen, was 
für Spessart eine Teilnahme von 167 Perso-
nen bedeuten würde.
Vor der Ehrung war es ihr wichtig, dem örtli-
chen DRK-Verband zu danken. Die 15 Helfe-
rinnen und Helfer aus Spessart leisten jähr-
lich 300 Dienststunden, um bei Notfällen 
schnell vor Ort zu sein. Gerade in der mo-
mentanen Lage müsse ein ganz besonderes 
Dankeschön an die Aktiven gehen.

 
Rudolf Cornelius und Günther Kraft  
 Foto: Privat

Kevin Frötsch, Bettina Gleißle und Hardy 
Kraml haben bereits zehn Mal Blut gespen-
det und erhielten Ehrennadeln, Urkunden 
und einen Ettlinger Honig. Ebenso wurden 
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drei „Spessarter Weber“ geehrt, die aller-
dings nicht verwandt sind. Ewald, Monika 
und Hermann Weber erhielten für 25-mali-
ges Blutspenden Auszeichnungen.  
Eine ganz besondere Ehrung erfuhren Ru-
dolf Cornelius und Günther Kraft, die bereits 
fünfzig Mal Blut gespendet hatten. Sie freu-
te sich ganz besonders, dem langjährigen 
Amtsleiter des Bauordnungsamtes, Herrn 
Kraft, an seinem letzten Arbeitstag gratu-
lieren zu können und wünschte ihm eine 
wunderbare Zeit im Ruhestand.
Allen Mehrfachspendern dankte Ortsvorste-
herin Werner abschließend nochmals aus-
drücklich für ihren ganz besonderen Dienst 
am Nächsten und überreichte die entspre-
chenden Präsente.

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

nicht vergessen -  
Jahreshauptversammlung
...nächste Woche Freitag, 17. Juli, 19 Uhr, 
in der Waldgaststätte Spessart 
(Spechtwaldsaal).

Die Eber Jugend trifft sich wieder
ab Samstag, 18. Juli, um 14 Uhr im Jugend-
raum im Vereinsheim..
Wir laden auch alle interessierten Kinder ab 
6 Jahren ein, uns kennen zu lernen und sich 
dem Rudel anzuschließen.
Damit wir planen und die Hygienemaßnah-
men einhalten können, bitten wir alle neuen 
Kinder, sich über unsere Mail 
EberJugend@spessarter-eber.de bis zum 
16.07.2020 um 18 Uhr anzumelden.
Die Eber Jugend und ihre Betreuer freuen 
sich auf den Start in die neue Saison.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Microgreens

Frisches Grün von der 
Fensterbank
Auch wer keinen Garten und nur eine 
Wohnung ohne Balkon hat, kann gärt-
nern und sich was leckeres Gesundes 
selbst ziehen. Unsere Gartenbloggerin 
Silvia Appel zeigt uns, wie das geht.

Warum sind Microgreens so toll?
Sie machen wesentlich weniger Arbeit als 
Sprossen. Diese müssen mindestens zwei-
mal am Tag mit Wasser durchgespült wer-
den und alles muss extrem sauber und hy-
gienisch zugehen, sonst hat man schnell 
eine Schimmelzucht anstatt Sprossen-
glück. Die Microgreens dagegen kommen 
auf eine dünne Erdschicht, 0,5 cm reichen 

völlig aus, oder gar nur auf ein Vlies oder 
ein Küchentuch.
Dadurch, dass sie nach nur wenigen Ta-
gen geerntet werden, ist Erde eigentlich 
nicht nötig, da sie keinerlei Nährstoffe in 
dieser kurzen Anbau-Periode brauchen. Es 
braucht dafür auch kein spezielles Gefäß. 
Ein Teller, eine ausgediente Plastikschale 
oder andere flache Behälter reichen den 
Mini-Grünlingen aus. Einmal angießen, 
eine Klarsichtfolie darüber und schon 
fängt es an zu sprießen. Wer es also un-
kompliziert mag, ist bei Microgreens ge-
nau richtig.

Welches Saatgut braucht man dafür?
Spezielles Saatgut ist nicht notwendig. 
Wer in seinem Saatgut-Schrank eh schon 
Erbsen, Brokkoli oder Leinsamen hat, der 
kann damit sofort starten.

Was anstellen mit Microgreens?
Natürlich zum Kochen verwenden! Wobei, 
wirklich gekocht muss gar nicht unbe-
dingt werden, denn plötzlich bekommt 
ein Schwarzbrot einen ganz neuen Ge-
nussfaktor, wenn zum Beispiel die leicht 
scharfen Senf-Blätter darauf liegen. Oder 
doch ein Burger auf knackigen Grünspit-
zen gebettet? In Salaten dürfen sie auf kei-
nen Fall fehlen und wer gerne für Freunde 
kocht, kann mit den Microgreens auf dem 
Teller gleich für Sterne-Restaurant-Feeling 
sorgen. Und wer weiß, ob da nicht der ein 
oder andere gleich auch zum Mikro-Gärt-
ner wird!

Quelle: https://www.garten-fraeulein.de
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 
18.00 Uhr, im SWR

Der Garten im Juli 2020
Tipp für Balkongärtner: Wem die Trie-
be der Petunien zu lang geworden sind, 
schneidet sie einfach kräftig zurück. Sie 
treiben von der Basis her wieder aus und 
blühen erneut üppig. Abgewelkte Blu-
men sollten regelmäßig entfernt werden. 
14-tägliche Düngergaben erhöhen die 
Blühbereitschaft der Pflanzen.

Pflegezeit: Melonen
Melonen müssen im Juli mit viel Aufmerk-
samkeit gepflegt werden. Dazu gehören 
vor allem Schnittmaßnahmen, die Be-
stäubung sowie sorgfältiges Gießen und 
Belüftung. Im Gegensatz zu Hausgurken 
werden Melonen unter Glas auch bei 
intensivster Sonneneinstrahlung nicht 
schattiert. Für guten Insektenflug zum 
Bestäuben müssen die Häuser und Kästen 
offen sein. Bleibt die Witterung anhaltend 
trocken und warm, können im Frühbeet-
kasten die Fenster dauerhaft herunterge-
nommen werden. Von Beginn der Blüte 
bis zum Fruchtansatz werden Melonen 
nur sparsam gegossen. Sie vertragen 
grundsätzlich keine Staunässe. Sobald die 
Früchte erkennbar sind, sollte darauf ge-
achtet werden, dass diese nicht direkt auf 
dem feuchten Boden aufliegen – am bes-
ten werden kleine Styroporplatten unter 

die Melonen gelegt. Das verhindert, dass 
die Früchte an einer Stelle faulig werden.

Erntezeit: Brokkoli 
Im Mai gepflanzter Brokkoli erreicht Mit-
te bis Ende Juli seine Erntereife. Geerntet 
wird, wenn die Einzelknospen der Blume 
bereits gut ausgebildet, aber noch fest 
geschlossen sind. Bei warmem Wetter 
lockern die Blütenanlagen sehr schnell 
auf und verlieren an Verzehrqualität, so-
dass der richtige Schnittzeitpunkt nicht 
verpasst werden darf. Nach der Ernte der 
Mittelblume entwickeln sich aus den Blat-
tachseln Nebensprossen mit kleineren 
Blumen. Die Brokkolipflanzen werden des-
halb nach der Haupternte weitergepflegt. 
So kann sich die Ernte bei guter Pflege bis 
in den September hinein erstrecken: Vor-
aussetzung ist, dass regelmäßig gedüngt 
und ausreichend gewässert wird.

Schnittzeit: Süßkirschen
Süßkirschbäume sollten sofort nach der 
Ernte geschnitten werden. Die Schnitt-
wunden heilen zu diesem Zeitpunkt gut 
und dem lästigen sogenannten Gum-
mifluss nach stärkeren Eingriffen wird 
vorgebeugt. Dies gilt vor allem für altge-
wachsene hochkronige Bäume aus Zeiten, 
als schwach wachsende Unterlagen noch 
weitgehend unbekannt waren. Solche 
Bäume können in Höhe und Breite oft um 
einige Meter gekürzt werden. Der Neut-
rieb bringt in den Folgejahren am jungen 
Fruchtholz größere Früchte hervor, die zu-
dem gefahrlos geerntet werden können. 
Schwer zu beerntende Äste können gleich 
mit der Säge abgetrennt und die Früchte 
am Boden bequem geerntet werden.

Düngezeit: Rosen
Rosen erhalten Ende Juli die letzte Dünge-
gabe, damit die Triebe bis zum Herbst gut 
ausreifen. Wird später gedüngt, bilden die 
Triebe nicht ausreichend Holz und festes 
Gewebe und frieren oft stark zurück, auch 
in verhältnismäßig milden Wintern. Zum 
Düngen werden kalkreiche Volldünger 
verwendet, deren Stickstoffanteil gering 
ist. Am besten geeignet sind spezielle Ro-
sen-Dünger. Dazu werden 30 – 40 Gramm 
je m² gestreut und anschließend sanft ein-
gehackt. Wer keine synthetischen Mineral-
dünger verwenden will, arbeitet Kompost 
in das Rosenbeet ein. Dabei reichen 3 Liter 
je m² vollkommen aus. Ist kein Regen in 
Sicht, wird durchdringend gewässert, um 
den Dünger rasch in Wurzelnähe zu brin-
gen.

Bundesverband  
Deutscher Gartenfreunde e.V.

bei Staubildung freihalten!

Rettungsgasse


