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chenland praktiziert wurde, verraten uns 
die Marken des rechten Blocks. Oben sehen 
wir mit der Marke zu 0,90 € eine Draufsicht 
auf eine Triere, unten auf dem Wert zu 2.- € 
ein sich von rechts näherndes griechisches 
Schiff, das kurz davor steht, ein schwerfäl-
lig gebautes persisches Schiff mittschiffs 
zu rammen. Beliebt war nämlich neben 
dem „Abrasieren“ feindlicher Ruderreihen 
besonders das Rammen des Feindes, ein-
drucksvoll in der Seeschlacht-Sequenz des 
berühmten Films „Ben Hur“ von 1959 mit 
Charlton Heston zu sehen. Die Griechen 
lockten mit ihren kleineren und wendigen 
Schiffen die mindestens doppelt so starke 
persische Flotte in die enge Bucht von Sa-
lamis mit ihren Untiefen. Auf engem Raum 
rammten die griechischen Schiffe viele 
Schiffe der Perser, die sich auch noch selbst 
blockierten. Xerxes sah mit Entsetzen die 
Niederlage seiner Flotte auf einem an Land 
aufgestellten Thron und befahl schließlich 
den Rückzug.
Kontaktadressen:www.bsv-ettlingen.de
Ralf Vater,07243/13420

Frühstückstreffen für Frauen

light & nur OnlinE! 
Ab samstag, 6. märz um 10 Uhr mit dem 
Thema:
„meine geschwisterkonstellation – heute 
noch relevant?“
Ein Vortrag von Ute Baumann (Referen-
tin, Individualpsychologische Systemische 
Fachberaterin, Eheberaterin)
Anmelden können Sie sich unter https://ff-
fettlingen.church-events.de/ Nach Anmel-
deschluss (4. März) erhalten Sie per E-Mail 
den Link zum Video. Das Video wird über den 
Link bis Samstag, 13. März abrufbar sein. 
Einen CD-Verkauf wird es dieses Mal nicht 
geben. Für evtl. Rückfragen steht Ihnen Frau 
Häberle zur Verfügung: 07202 - 7690
Die Teilnahme ist dieses Mal kostenfrei.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

gemeinsam sind wir stark
Danke dass Sie uns auch in diesen schwe-
ren Zeiten die Treue halten. Es ist wichtig, 
gerade in dieser Zeit in der vielen durch 
Kurzarbeit oder drohender Arbeitslosigkeit 
Perspektiven fehlen, Hilfsangebote aufzu-
zeigen. Wir sind für Sie da und helfen Ihnen 
durch sozialrechtliche Beratung und ehren-
amtliche Hilfe. Drohende Armut im Alter, Zu-
kunftsängste bei Ihnen und ihren Familien, 
Ängste die berechtigt und real sind. Sie, lie-
be Mitglieder, haben einen starken Partner 
an der Seite. Der Sozialverband VdK mit über 
2 Millionen Mitgliedern wird gehört. Wir ma-
chen Ihre Sorgen zu unserer Aufgabe. Wir 
finden gemeinsam Lösunge. 
sie mit uns und wir mit ihnen.

Ihre Ansprechpartner im Ortsverband
Albert Tischler, Ortsverbandsvorsitzender, 
Tel. 07203/3469808, Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric, stellv.Ortsverbandsvorsit-
zender, Mobil 0157/88083770
Postanschrift VdK Ortsverband Ettlingen, 
Postfach 100917, 76263 Ettlingen
Bleiben Sie gesund wir sind für Sie da, ver-
sprochen. Gemeinsam sind wir stark

Jehovas Zeugen

gottesdienste per Videokonferenz
gemeinde Ettlingen-Ost
Sonntag, 21. Februar, 10 Uhr: „Eine gute 
botschaft in einer gewalttätigen Welt“
Tagtäglich hören wir schlechte Nachrichten. 
Gibt es überhaupt noch gute Nachrichten? Ja 
die gibt es. Die Bibel enthält eine gute Bot-
schaft. Gott möchte, dass die Menschen sich 
am Leben erfreuen. Er schuf die Erde und alles 
Leben darauf, weil er uns liebt. Bald wird er 
dafür sorgen, dass man überall in Sicherheit 
leben kann. Dazu wird er sämtliche Ursachen 
für menschliches Leid beseitigen. In der Bibel 
lesen wir in Jesaja Kapitel 14 Vers 7
„Die ganze Erde hat jetzt Ruhe, ist frei von 
Ruhestörung. Die Menschen jubeln vor 
Freude“. Doch wann wird das sein? Warum 
passiert momentan so viel Schlimmes? Der 
Vortragsredner wird uns zeigen, wo wir in 
unserer eigenen Bibel die Antworten dazu 
finden. Mehr dazu auf unserer Internetseite 
www.jw.org „Eine Hoffnung für die Zu-
kunft“
gemeinde Ettlingen-West
Sonntag, 21. Februar, 10 Uhr: „Als Eltern 
mit feuerfestem material bauen“
Die Qualität eines Gebäudes hängt zum gro-
ßen Teil von der Art des verwendeten Materi-
als ab. Der Apostel Paulus sagte, die besten 
Baustoffe für eine christliche Persönlichkeit 
seien ‘Gold, Silber und kostbare Steine’ (1. 
Korinther 3:10-12). Diese versinnbildlichen 
Eigenschaften wie Glauben, Weisheit, Un-
terscheidungsvermögen, Loyalität, Respekt 
sowie liebevolle Wertschätzung für Gott und 
seine Gesetze. Wie können Eltern ihren Kin-
dern von frühester Kindheit an helfen, diese 
Eigenschaften zu entwickeln?
Indem sie so vorgehen, wie es vor langer Zeit 
in der Bibel beschrieben wurde. In 5. Mose 
Kapitel 6 Verse 6, 7. heißt es:
„Es soll sich erweisen, dass diese Worte, die 
ich dir heute gebiete, auf deinem Herzen 
sind; und du sollst sie deinem Sohn ein-
schärfen und davon reden,
wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du 
auf dem Weg gehst und wenn du dich nie-
derlegst und wenn du aufstehst“. Ja, Eltern 
müssen Vorbilder sein, Gefährten, Gesprächs-
partner und Lehrer. Warum ist das so? Weil 
Kinder eher von dem beeinflusst werden, was 
sie sehen, als von dem, was sie hören.
Schon angeklickt? Kleine biblische Studien-
projekte, mit denen sich die ganze Familie 
gemeinsam befassen kann.
Zu finden unter:  www.jw.org „ideen für 
das Familienbibelstudium“. 

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

landtagswahl am 14. märz 2021
Liebe Bruchhausener,
die Wahlbenachrichtigungen wurden zwi-
schenzeitlich verteilt.
Sollten Sie eine Briefwahl machen wollen – 
was ich Ihnen zu Ihrem eigenen Schutz und 
dem der Wahlhelfer empfehle - können die-
se nach Erhalt der Wahlbenachrichtigungen 
schriftlich angefordert werden.
Wer im Wahllokal wählen will, kann das nach 
wie vor unter der Beachtung der Hygienere-
geln so machen. Bitte bringen Sie eigenes 
Schreibgerät mit.
Auskünfte erteilt die Ortsverwaltung unter 
Tel. 9211.

Unspektakuläre Übergabe des Rathaus-
schlüssels an die moorteufel
Corona hinterlässt überall seine Spuren – so 
auch bezüglich des traditionellen Rathaus-
sturmes in Bruchhausen.
Bereits frühzeitig hatten sich Oberteufel 
Nico Speck und Ortsvorsteher Noller zusam-
mengesetzt und einen „Kompromiss“ ausge-
handelt:
1.  Die Moorteufel verzichten vor dem Hin-

tergrund des ohnehin gebeutelten Rat-
hauses auf eine gefürchtete Bestrafung 
des Ortschaftsrates mit seinem Vorsit-
zenden.

2.   Der Ortsvorsteher rückt ohne großen Wi-
derstand den Schlüssel heraus.

3.  Die närrische Aktion findet (leider) co-
ronabedingt ohne Öffentlichkeit statt.

So lief es dann auch – am Schmutzigen Don-
nerstag, 11 Uhr.
Zur Besänftigung der nur schwer zähmbaren 
Moorteufel konnte Oberteufel Speck wenigs-
tens die Ernte der beiden Weinstöcke vor der 
Ortsverwaltung – abgefüllt in Flaschen – als 
Beute mitnehmen.
Die Hoffnung bleibt auf bessere Bedingun-
gen in der Saison 21/22.

 
Schlüsselübergabe Oberteufel Nico Speck, 
Ortsvorsteher Wolfgang Noller  
                                              Foto: Georg Reiser
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Weitere behinderungen durch breit-
bandausbau in bruchhausen 
In folgenden Straßen ist durch den Ausbau 
des Breitbands von Ende Februar bis Ende Mai 
mit Behinderungen / teils Vollsperrungen zu 
rechnen: Aalweg, Karpfenweg, Dorschweg, 
Adlerstraße, Badstraße, Buchtzigstraße, Am 
Landgraben, Karlstraße, Herbststraße, Win-
terstraße, Geranienstraße.
Teile des Parkplatzes bei der Franz-Kühn-
Halle werden zum vorübergehenden Lager-
platz für den Ausbau benötigt.
Um Verständnis für die wichtige und lang 
geforderte Maßnahme wird gebeten.

Kleine bevölkerungsstatistik 
(stand 31.12.2020)
Gesamtbevölkerung Bruchhausen: 4.925
männlich: 2.399
weiblich: 2.526
Ausländer: 393

Luthergemeinde

Präsenzgottesdienst und neujahrsemp-
fang
Voraussichtlich beginnen mit der Passions-
zeit auch wieder die Präsenzgottesdienste 
im Gemeindezentrum Bruchhausen. Den An-
fang macht der doppelt angebotene gottes-
dienst zur Jahreslosung am Sonntag, 21. 
Februar, um 10 Uhr und 11 Uhr. Ihre Anmel-
dung erleichtert uns die Planung. Am Sonn-
tagabend laden wir zum Neujahrsempfang in 
Form des Online-Kirchcafés.
Nähere Angaben, auch zum Sicherheits-
konzept, finden Sie vorne unter „Kirchliche 
Nachrichten“.

gAW-Jahressammlung und Klimafasten
Mit dem Aschermittwoch beginnt traditi-
onell auch die Jahressammlung des gus-
tav-Adolf-Werks (GAW). Mit Ihrer Spende 
unterstützen Sie evangelische Minderhei-
tenkirchen bei wichtigen Projekten in der 
Coronakrise.
Eine besondere ökumenische Anregung für 
die Passionszeit ist das „Klimafasten“. Frage 
für die erste Woche: Wie ist ihr persön-
licher „Wasserabdruck“? Eine Broschüre 
(liegt in der Kleinen Kirche und im Gemein-
dezentrum aus) hilft Ihnen hier weiter. Mehr 
zu beiden Aktionen hier und in der nächsten 
Amtsblattnummer unter „Kirchliche Nach-
richten“.

FV Alemannia Bruchhausen

Abt. Jugend

Freiwillige/r für soziales Jahr
Bist Du sportlich interessiert, möchtest 
Dich gerne engagieren, Deine Kenntnisse 
und Fähigkeiten erproben und erweitern? 
Möchtest Du eine Übergangsphase im Leben 
sinnvoll überbrücken oder Dich neu orien-
tieren? Dann mach einen Freiwilligendienst 
im Sport! Beim FVA kannst Du ab 15.08.2021 
ein Freiwilliges Soziales Jahr Schule und Ver-
ein machen. Hier verbringst Du ca. 70 % der 

Zeit in Kooperationsschulen bei der Sport-
unterrichts- und Pausenbegleitung und bei 
ca. 30 % der Tätigkeit erhältst Du einen 
Einblick in die Vereinsarbeit bei der Vorbe-
reitung und Durchführung des Fußballtrai-
nings unserer Jugendmannschaften und bist 
in Kooperations-Kindergärten tätig. Nähere 
Informationen erhältst Du bei Jugendvor-
stand Rolf Brendel, Tel. 0152 03267985.

Musikverein Bruchhausen

Ruth Kiefer verstorben

Der musikverein bruchhausen  e.V. trau-
ert um Ruth Kiefer, die am 28.01.2021 
verstorben ist.
Ruth Kiefer war über viele Jahre Mitglied 
unserer Theater-Gruppe und spielte mit 
Herz und Humor sowie viel Textsicherheit 
die verschiedensten Rollen in Stücken wie 
„D‘Schwiegermudder“, „De doppelte Au-
guscht“ oder in „Die Veteranen“ mit Bra-
vour. Sie war ein Garant für einen tollen 
Theaterabend. Ihre beeindruckende Textsi-
cherheit, die alle Rollen eines Stückes um-
faßte (!), verhalf ihren Mitspieler auch mal 
einen „Hänger“ zu meistern. Gerade dann, 
wenn der Souffleurkasten für die Ohren mal 
wieder meilenweit entfernt war. Danke für 
eine tolle Theaterzeit.
Wir werden Ruth ein ehrendes Angeden-
ken bewahren.

Schäferhundeverein e.V.  
OG Bruchhausen

liebe sportfreunde 
Wir hoffen Euch allen geht es soweit gut in 
dieser schwierigen Zeit...
Uns allen fehlt das gemeinsame Training mit 
Euch und Euren Hunden
und wir freuen uns, wenn es endlich wieder 
losgehen kann...

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

landtagswahl 14. märz 2021
Letzte Woche wurden die Wahlbenachrichti-
gungen versandt. Wenn Sie durch Briefwahl 
wählen möchten, müssen Sie einen Wahl-
schein beantragen. Diesen Antrag können 
Sie mit dem Vordruck auf der Rückseite Ihrer 
Wahlbenachrichtigung stellen. Er kann aber 
auch ohne Vordruck schriftlich, elektronisch 
oder durch persönliche Vorsprache gestellt 
werden. Für Besitzer von Mobilgeräten geht 
es ganz einfach mit dem aufgedruckten QR 
Code auf der Rückseite.  
So funktioniert Briefwahl:
1.   Wichtig ist, dass Sie den Wahlschein un-

terschreiben.
2.   Den unterschriebenen Wahlschein legen 

Sie in den roten Wahlbrief ein.

3.   Kennzeichnen Sie den Stimmzettel und 
geben Sie diesen in den blauen Stimm-
zettelumschlag.

4.   Den blauen Stimmzettelumschlag müs-
sen Sie zukleben und in den roten Wahl-
brief zu dem unterschriebenen Wahl-
schein einlegen.

5.   Dann kleben Sie den roten Wahlbrief 
ebenfalls zu.

Der Wahlbrief (rot) muss rechtzeitig bis zum 
Wahltag 18 Uhr beim Wahlamt eingehen. Er 
kann unfrei bei der Post aufgegeben, direkt 
beim Wahlamt abgegeben oder in die Haus-
briefkästen der Rathäuser eingeworfen werden. 
Wer am 14.3.2021 im Wahllokal wählen will, 
kann das selbstverständlich unter Beach-
tung aller Hygieneregeln tun. Bitte bringen 
Sie dazu Ihre Wahlbenachrichtigung mit und 
halten Sie Ihren Personalausweis oder Rei-
sepass bereit. 

Luthergemeinde

Präsenzgottesdienst und  
neujahrsempfang
Voraussichtlich beginnen mit der Passions-
zeit auch wieder die Präsenzgottesdienste 
im Gemeindezentrum Bruchhausen. Den An-
fang macht der doppelt angebotene gottes-
dienst zur Jahreslosung am Sonntag, 21. 
Februar, um 10 Uhr und 11 Uhr. Ihre Anmel-
dung erleichtert uns die Planung. Am Sonn-
tagabend laden wir zum Neujahrsempfang in 
Form des Online-Kirchcafés.
Nähere Angaben, auch zum Sicherheits-
konzept, finden Sie vorne unter „Kirchliche 
Nachrichten“.

gAW-Jahressammlung und Klimafasten
Mit dem Aschermittwoch beginnt traditi-
onell auch die Jahressammlung des gus-
tav-Adolf-Werks (GAW). Mit Ihrer Spende 
unterstützen Sie evangelische Minderhei-
tenkirchen bei wichtigen Projekten in der 
Coronakirse.
Eine besondere ökumenische Anregung für 
die Passionszeit ist das „Klimafasten“. Frage 
für die erste Woche: Wie ist ihr persön-
licher „Wasserabdruck“? Eine Broschüre 
(liegt in der Kleinen Kirche und im Gemein-
dezentrum aus) hilft Ihnen hier weiter. Mehr 
zu beiden Aktionen hier und in der nächsten 
Amtsblattnummer unter „Kirchliche Nach-
richten“.

Fußballverein Ettlingenweier

trainerteams 1. und 2. mannschaft
Die ersten richtigen Vereinsnachrichten in 
diesem Jahr sind auch größtenteils posi-
tive – auf den Trainerposten der 1. und 2. 
Herrenmannschaft wird es auch in diesem 
Sommer nur eine Veränderung geben.
Patrick Anstett, der im Sommer 2020 zum FVE 
zurückgekehrt war, wird aus dem Trainer-Trio 
wieder ausscheiden. Wohin sein Weg ihn füh-
ren wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch un-
klar. Doch egal, welchen er einschlagen wird, 
der FVE wünscht ihm für seine Zukunft nur das 
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Allerbeste und er wird immer ein Teil des FVE 
bleiben. Patrick Tohn und Simon Revfi wer-
den im Sommer in ihre 4. Saison als Trainer 
der 1. Mannschaft gehen und weiterhin die 
Geschicke in der Landesliga leiten. Für den 
FVE bedeutet dies, dass die tolle Arbeit der 
letzten Jahre weitergeführt wird und bedankt 
sich für die Entscheidung. Dies bedeutet für 
die beiden auch, dass wieder viel Zeit und 
Engagement investiert werden muss – neben 
dem Privatleben – was nicht selbstverständ-
lich ist. Ob Pattes Platz im Trainer-Trio wieder 
besetzt wird, wird sich in den kommenden 
Wochen und Gesprächen klären.
Auch von der 2. Mannschaft gibt es positive 
Nachrichten zu verkünden. Denis Bogesch und 
Philipp Laubenstein werden ebenfalls ihre 
Trainertätigkeit weiterführen. Mit viel Ver-
bundenheit der beiden zum Verein und posi-
tivem Feedback von beiden Seiten war diese 
Entscheidung schnell beschlossene Sache. Wir 
freuen, dass ihr beiden weiterhin dabei seid.
Tormanntrainer Oliver Hofheinz rundet das 
Ganze ab. Auch er hat schnell seine Zusage für 
die neue Saison gegeben und wird die Tormän-
ner des FVE in schweißtreibenden Trainings-
einheiten quälen. Und wenn sonntags ein Tor-
mann gebraucht wird, ist Olli natürlich auch 
wieder zur Stelle. Danke für deinen Einsatz!
Die weiteren Gespräche werden in den kom-
menden Wochen geführt. Auch wenn wir 
uns alle nichts sehnlicher wünschen, als 
sobald wie möglich wieder gemeinsam auf 
dem Sportplatz zu stehen, gleicht der Blick 
in die Zukunft dem Blick in eine Glaskugel. 
Wir alle wissen nicht, wann der Trainings- 
und Spielbetrieb wieder starten kann und 
wir wünschen bis dahin allen weiterhin viel 
Gesundheit und positive Gedanken und viel 
Vorfreude auf die hoffentlich bald wieder 
kommende Sportplatzzeit.

GroKaGe Ettlingenweier  
1951 e.V.

Fastnacht in Coronazeiten
Weil die komplette Kampagne 2020/2021 
im Lockdown war, hatte die GroKaGe kei-
ne Gelegenheit, ihren Jahresorden zu ver-
leihen. Was tun? fragte man sich und hat 
sich entschieden, die Orden auszufahren. 
Am Fastnachtswochenende hat sich der Vor-
stand auf den Weg gemacht. Über 200 aktive 
Mitglieder haben den Jahresorden in einer 
kleinen Überraschungstüte bekommen, die 
zuvor liebevoll verpackt wurde. Es ging nach 
Ettlingenweier, Bruchhausen, Oberweier, 
Spessart, Schluttenbach, Ettlingen, Malsch, 
Karlsruhe, Pfinztal, Karlsbad, Bad Herrenalb, 
Marxzell, Rheinstetten, Durmersheim, Bret-
ten und in die Pfalz. Natürlich alles corona-
konform mit Maske und Abstand. Die Aktion 
kam gut an und die Mitglieder freuten sich. 
Vielen Dank an die Organisatoren!
Auch im Dorf zeigte man sich, wenn auch 
nur auf Plakaten. Diese hingen an 11 Stati-
onen und zeigten Spaziergängern viel Wis-
senswertes über den Verein. Der Närrische 
Spaziergang kam gut bei den Spaziergän-

gern an. Herzlichen Dank an Volker Kaiser, 
Peter Ludvik, Steffen Ludvik, Tanja Ludvik, 
Klaus Melzer, sowie Anja u. Bernie Vogel, die 
das Ganze auf die Beine gestellt haben.

Verleihung des goldenen löwen
Eine besondere Ehrung der Vereinigung Ba-
disch-Pfälzischer Karnevalvereine ist der Eh-
renorden Goldener Löwe. 4 Goldene Löwen 
gehen dieses Jahr an Mitglieder der GroKaGe. 
Dieses Jahr konnte die Vereinigung den Orden 
leider nicht im feierlichen Rahmen in Speyer 
verleihen. Die Orden wurden vom Bezirksvor-
sitzenden Mittelbaden beim Präsidenten der 
GroKaGe ausgeliefert. Dieser hat die Gele-
genheit genutzt und die Goldenen Löwen im 
Auftrag der Vereinigung überreicht, als er un-
terwegs war, um die Jahresorden der GroKaGe 
auszufahren. Die Mitglieder sollten den Gol-
denen Löwen noch in der Kampagne erhalten.
Herzlichen Glückwunsch an thomas schwabe 
und gerald bossert. Thomas Schwabe hat die 
Ehrung für 22 Jahre aktiver Elferrat erhalten. 
Gerald Bossert als Präsident beim FGAV Auer-
bach und Elferrat bei der GroKaGe. Des Wei-
teren sind bernhard und Anja Vogel neue 
Träger des Goldenen Löwen. Beide haben den 
Ehrenorden aufgrund ihrer Ämter als Präsi-
dent und Schriftführerin in diesem Jahr er-
halten. Die Übergabe erfolgte coronabedingt 
im heimischen Wohnzimmer im Anschluss des 
Besuchs vom Bezirksvorsitzenden. 

 
Thomas Schwabe, Gerald Bossert  
                          Foto: GroKaGe Ettlingenweier

Corona wirbelt Fastnachtsprogramm 
gehörig durcheinander
Flexibilität ist in diesem Jahr auch bei den 
Narren angesagt. Und so zeigt des närrische 
Virus am höchsten Feiertag der Dorffast-
nacht in Ettlingenweier mächtig Flagge ge-
gen das bisher übermächtigen Corona-Virus. 
Aus dem traditionellen närrischen Jahr-
markt am Fastnachtssonntag wurde kurzer-
hand ein fastnachtlicher Rundgang durch 
Ettlingenweier. Das sonnige Winterwetter 
lud am Sonntag viele Spaziergänger ein, die 
sonst den närrischen Jahrmarkt besuchen.
Denn im ganzen Ort verteilt präsentierte 
die GROKAGE auf Infotafeln das alte fast-
nachtliche Geschehen, ließ Personen und 
Geschichten mittels alten Fastnachtsfotos 
aus der umfangreichen Sammlung von Maria 
Kopprasch auferstehen.

Etwas traurig gestimmt sind die Narren aus 
Ettlingenweier dennoch. So müssen die Nar-
ren auf das traditionelle „Schlumpeln“ in 
diesem Jahr weitgehend verzichten. Des-
halb wird der Besuch in den traditionsrei-
chen Schlumpelherbergen und das Singen 
der Lumpenliedchen notgedrungen einfach 
auf das nächste Jahr verschoben.
Trotzdem verlieren die Narren nicht den Mut. 
„Krise und Fasnacht gehören zusammen. Das 
kann jeder Aktive aus eigener, oft schmerz-
hafter Erfahrung bestätigen. Wenn man ganz 
unten ist, kann es eigentlich fürs nächste 
Jahr nur steil bergauf gehen“, so Rudi Bann-
warth von den Dominos zuversichtlich. Bei 
Ernst Görig, der von GROKAGE-Präsident 
Bernhard Vogel mit dem Jahresorden der 
Coronafastnacht 2021 dekoriert wurde, traf 
der Präsident zufällig auf die Schlumpeln der 
Weiermer Dominos. Vorschriftsmäßig ausge-
stattet mit FFP2-Masken, Muggebatscher, 
um die Corona-Viren abzuwehren sowie auf 
den Zentimeter geschnittene Dachlatten, 
um ausreichend Abstand zu gewährleisten. 
Keine Zeit für ein Schlückchen trotz der Käl-
te hatte der GROKAGE-Präsident, musste er 
und seine Vizepräsidentin Sandra Willhauck 
die Aktiven, Freunde, Gönner und Mitglieder 
unter Wahrung der AHA-Regeln vom Murgtal 
bis in die Südpfalz alle zu Hause aufsuchen, 
um den diesjährigen Orden auf einem Silber-
tablett an einem langen Stil zu überreichen. 
Zur Abwehr der Corona-Viren stellten sich 
die Probanden der Dominos aufopfernd zur 
obligatorischen Schluckimpfung freiwillig 
zur Verfügung. Ob die selbst gebrannte Pro-
phylaxe gewirkt hat, stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest.

 
GROKAGE-Präsident Bernhard Vogel (links) 
übergibt den Jahresorden der Corona-Fast-
nacht 2021 an Ernst Görig (knieend). Mit von 
der Partie waren in gebührendem Abstand 
Berthold Zähringer, Marion Stuhm und Uli und 
Rudi Bannwarth. Foto: Werner Bentz

Stadtteil
Oberweier

Luthergemeinde

Präsenzgottesdienst und  
neujahrsempfang
Voraussichtlich beginnen mit der Passions-
zeit auch wieder die Präsenzgottesdienste 
im Gemeindezentrum Bruchhausen. Den An-
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fang macht der doppelt angebotene gottes-
dienst zur Jahreslosung am Sonntag, 21. 
Februar, um 10 Uhr und 11 Uhr. Ihre Anmel-
dung erleichtert uns die Planung. Am Sonn-
tagabend laden wir zum Neujahrsempfang in 
Form des Online-Kirchcafés.
Nähere Angaben, auch zum Sicherheits-
konzept, finden Sie vorne unter „Kirchliche 
Nachrichten“.

gAW-Jahressammlung und Klimafasten
Mit dem Aschermittwoch beginnt traditi-
onell auch die Jahressammlung des gus-
tav-Adolf-Werks (GAW). Mit Ihrer Spende 
unterstützen Sie evangelische Minderhei-
tenkirchen bei wichtigen Projekten in der 
Coronakirse.
Eine besondere ökumenische Anregung für 
die Passionszeit ist das „Klimafasten“. Frage 
für die erste Woche: Wie ist ihr persön-
licher „Wasserabdruck“? Eine Broschüre 
(liegt in der Kleinen Kirche und im Gemein-
dezentrum aus) hilft Ihnen hier weiter. Mehr 
zu beiden Aktionen hier und in der nächsten 
Amtsblattnummer unter „Kirchliche Nach-
richten“.

TSV Oberweier

nachruf
Der TSV Oberweier erhielt die traurige Nach-

richt, dass sein Mitglied
Wolfgang Kühn-severin 

verstorben ist.
Wolfgang Kühn durchlief als Fußballer alle 
Jugendmannschaften des Vereins und spiel-
te dann, solange er hier wohnte, in der 1. 
Mannschaft. So war er auch Teil der legen-
dären Mannschaft, die den Aufstieg von der 
B-Klasse in die A-Klasse und schließlich 
1981 nach fünf dramatischen Relegations-
spielen in die damalige Bezirksliga schaffte.
Seine Treue zum Verein behielt er auch nach 
seinem Wohnortswechsel nach Berlin bei. 
Besuchte er seine Familie und seine Freun-
de hier in Oberweier, war es ihm selbstver-
ständlich die Spiele seines Vereines zu ver-
folgen und sich im Clubhaus einzufinden.
Durch sein offenes und warmherziges Wesen 
erwarb er sich viele Freunde innerhalb und 
auch außerhalb des Vereins. Auch darum ist 
hier in Oberweier die Trauer groß und unser 
tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau 
und den beiden Töchtern in Berlin und sei-
nen Verwandten in Oberweier.

Stadtteil
Schluttenbach

Fundsachen

Jugendfahrrad
Es wurde ein Jugendfahrrad beim Sportplatz 
gefunden:
Marke KTM / schwarz-gelb / 21-Gang-Schal-
tung - Aufkleber „Wild Cat“.

eine dieser Ideen in die Tat um. In der kom-
menden Woche werden alle aktiven Sänge-
rinnen und Sänger unseres Vereins, unsere 
treuen Mitglieder*innen und darüber hinaus 
alle Haushalte in Schluttenbach eine Über-
raschung in ihren Briefkästen vorfinden.
Es liegt uns am Herzen Freude zu verbreiten 
und ein Gefühl der Verbundenheit herzustel-
len. Vielleicht bilden sich kleine ‚Gedanken-
chöre‘, wenn wir aneinander denken und es 
klingelt bei dem Einen oder der Anderen im 
Ohr. Womöglich entsteht noch ein Pfeifkon-
zert, dessen Ursprung einmal nicht ein Tin-
nitus ist, sondern ein kleines Geschenk vom 
Gesangverein Sängerkranz Schluttenbach.

Stadtteil
Schöllbronn

TSV Schöllbronn

breitensport
trainer/trainerin gesucht
Wir suchen für unsere ehrgeizige und durch-
mischte Geräteturngruppe einen motivier-
ten Trainer/ eine motivierte Trainerin zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.
Die Gruppe besteht derzeit aus Mädels im 
Alter von 10 bis 24 Jahren und trainiert wö-
chentlich.
Du bist selbst Turner/Turnerin (gewesen), 
vielleicht sogar bei uns, und hast Lust, in 
diesem Bereich weiter tätig zu sein? Oder Du 
bist einfach sportlich und möchtest Neues 
dazuzulernen und dich gerne bei uns in der 
Gruppe als Trainer engagieren? Dann würden 
wir uns freuen, wenn Du Teil unseres Teams 
wirst.

 
 Plakat: TSV Schöllbronn

tsV PAnORAmA ist WEitERHin FÜR 
EUCH Am HERD
Leider müssen die Gaststätten ja weiterhin 
geschlossen bleiben. Erlaubt ist nur „Essen 
2 Go“.

Das Fahrrad kann während den Öffnungszei-
ten abgeholt werden.

Montag 13 - 15 Uhr
Dienstag 9 - 12 Uhr
Donnerstag 15 - 18 Uhr
Telefon-Nr.: 29301

E-Mail: ov-schluttenbach@ettlingen.de

TV Schluttenbach

Kleines säckchen - große Freude
Schon soooo lange gibt es keine Kinder-
turnstunde mehr. Wir Kinder wissen schon 
gar nicht mehr wie das geht und unseren 
Eltern fällt auch bald nichts mehr ein. Aber 
dann haben sich unsere Trainerinnen Silke 
und Kira eine super Überraschung für uns 
Mädels und Jungs ausgedacht. Eines Tages 
hing an der Haustüre eine närrische Tüte. 
Mit Luftschlangen, Konfetti, einem Luft-
schwert und einer bunten lauten Tröte zum 
Stimmung machen, Helau! Ein Gruß vom TV 
Schluttenbach hing auch dran, das war eine 
Gaudi. Unsere Eltern waren auch glücklich. 
Sie drehten gleich kleine Faschingsfilmchen 
und schickten sie an unsere Trainerinnen.
Ein herzliches Dankeschön und dreimal 
kräftiges nARRi nARRO (erlebt und aufge-
schrieben von einer „Turnoma“)

 
 Foto: Silke Schmidt

Gesangverein  
Sängerkranz 1889 e.V.  
Ettlingen - Schluttenbach

Das schönste am Frühling ist, dass er 
immer dann kommt, wenn man ihn am 
dringendsten braucht - Jean Paul
Es ist wie ein Stern am Himmel, eine leucht-
ende Idee, die bei den Bildschirmtreffen des 
Vorstands des Gesangvereins Schluttenbach 
plötzlich Gestalt annimmt. Aus dem Bedürf-
nis mit all den Menschen in Kontakt zu tre-
ten, die wir vermissen, weil wir uns nicht zu 
unseren Chorproben treffen können, formen 
sich Ideen. Der GSV Schluttenbach setzt nun 
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Unser TSV PANORAMA ist davon auch be-
troffen. Unterstützt mit euren Bestellungen 
unsere Gastronomie und bestellt eure Lieb-
lingsgerichte zum Abholen, erreichbar von 
Dienstag bis Sonntag zu den üblichen Öff-
nungszeiten unter 07243/29143.

Jugend Musikverein 
Schöllbronn

bekanntmachung der Auflösung
Die Mitgliederversammlung am 30. Oktober 
2020 hat einstimmig die Auflösung des Ver-
eins zum 31. Dezember 2020 beschlossen.
Es wird hiermit bekanntgegeben, dass der j.mv 
aufgelöst ist. Eventuell vorhandene Gläubi-
ger werden aufgefordert, ggf. ihre Ansprüche 
bei den Liquidatoren Steffen Neumeister und 
Marco Maisch unter der Adresse Jugend-Mu-
sikverein Schöllbronn e.V., J.-G.-Breuerstraße 
36, 76275 Ettlingen anzumelden.

Narrenzunft

Home-Klonker 
Auch wenn die Hemdklonker in diesem Jahr 
nicht wie gewohnt durch das Dorf ziehen 
konnten, wurde der ein oder andere doch 
durch lautes Getrommel geweckt.
Denn immer zur vollen Stunde ab 6 Uhr wa-
ren die Schöllbronner gefordert, für ein paar 
Minuten zu lärmen, was das Zeug hält.
So konnte zumindest ein bisschen an der 
Schöllbronner Fastnachtstradition aufrecht 
erhalten bleiben.
Pünklich um 8 Uhr konnte unser erster 
Zunftmeister Ditmar mit seiner Frau Anke 
den Rathausschlüssel von Ortsvorsteherin 
Gabriele Wurster übernehmen.
Diese bedauerte es sehr, dass in ihrem ersten 
Amtsjahr die Hemdklonker nicht durch die 
Straßen ziehen und vor die Ortsverwaltung 
kommen konnten. Im letzten Jahr hatte sie 
sich selbst unter die lustige Gruppe gemischt.
Sie rückte schließlich den Rathausschlüssel 
dennoch raus, weil die Narrenzunft die Fenster 
des Rathauses so schön geschmückt hatte. 

 
Schlüssel-“Übergabe“ Foto: I.K

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Kehrplan  für Februar 
In Spessart findet die Reinigungsfahrt durch 
die große und kleine Kehrmaschine am 
mittwoch, 24. Februar statt. 
Bitte halten Sie an diesem Tag die Straßen 
möglichst von parkenden Autos frei, damit 
die Maschinen den gesamten Straßenbe-
reich säubern können.

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Online-Faschingsparty aller tsg-garden
...was es damit auf sich hat, könnt Ihr unter 
TSG Ettlingen nachlesen

messfeier für die narren

 
Bei der Messfeier Foto: Stefan Lumpp

Unser Militärdekan Siegfried Weber feierte 
mit der Pfarrgemeinde und uns Narren am 
Fastnachtssonntag eine Heilige Messe. Die 
Maskenträger der Spessarter Eber dominier-
ten im Kirchenrund in ihrem neuen Häs. 
Auch kostümierte Kirchenbesucher und Kin-
der mit Verkleidung waren zu erblicken.

Corona geschuldet waren die Stühle im vor-
geschriebenen Abstand gestellt und alle tru-
gen Maske. Die Spessarter Eber waren in den 
Gottesdienst beim Dienen und den Fürbit-
ten eingebunden. Pfarrers Siegfried humor-
voll vorgetragene Predigt in Reimform hatte 
auch einen ernsten Hintergrund. Gerade in 
der heutigen Zeit sieht man, dass das Virus 
auch vor den „reichen“ Industrienationen 
nicht haltmacht. Es gibt nur eine Welt, und 
die gilt es zu beschützen und zu bewahren. 
Unser Glaube kann uns in dieser Situation 
helfen. Gott können wir vertrauen und auch 
als Narr fröhlich und zuversichtlich sein.
Hilfe erwächst uns auch von unserem Kir-
chenpatron, der, auf dem Altarbild mit ei-
nem Eber dargestellt, als Patron der Lieben-
den gilt, aber auch bei Seuchen um Hilfe 
angefleht werden kann.

Die Spessarter Eber bedanken sich an die-
ser Stelle ganz herzlich bei Pfarrer Siegfried 
für diese schöne Messfeier mit und für uns 
Narren. Ein Lichtblick in diesen Zeiten, wo 
wir gar keine Möglichkeiten haben, zusam-
menzukommen und die Gemeinschaft zu 
pflegen.

Wir wünschen uns sehr, dass diese besonde-
re Messfeier auch über Corona hinaus bei uns 
Bestand hat.

 
Kirchenbesucher auf Abstand  
 Foto: Stefan Lumpp

Wassonstnochinteressiert

Wassergrundstücke in Kanada
Schlüsselfertige Hausbeschreibung

Unser schlüsselfertiger Preis beinhaltet folgende Arbeiten:

• Haus nach Plan sowie allen eingezeichneten Außenarbeiten, wie z.B.
Balkon/Terrasse, voll isoliert mit einer Schlagwetterschalung in Holz.

• komplette Küche mit Elektrogeräten (Kühlschrank, Herd, Spülmaschine
und Dunstabzug)

• sämtliche auf dem Plan eingezeichneten
Badarmaturen

• alle Bodenbeläge (Fliesen/Laminat) installiert
• kompletter Innenausbau wie auf dem Plan
eingezeichnet

• Zu- und Abwassersystem wird nach den
Vorlagen des örtlichen Gesundheitsamtes installiert
und abgenommen

• Straße zum Haus sowie komplette Stromverlegung
ans Haus

• die Erdarbeiten sind auf einer Budget-Basis kalkuliert

Im Hauspreis nicht enthalten:
• Couch mit Couchtisch
• Betten mit Matratzen
• Esstisch mit Stühlen
• Besteck sowie alle Kleinutensilien

Schlüsselfertiger Preis/Bsp: für verschiedene Haustypen

je nach m² und Größe inkl. 15 % HST ab kanadische $ 255.000.00

Am 7 MILE LAKE und HIRTLE-LAKE gibt es noch
freie Grundstücke:

7 Mile Lake - z.B.
LOT Grundstücksgr. Wasserfront Preis
1 6.839 m2 39 m Kanadische $ 67.000
2 5301 m2 40 m Kanadische $ 70.000
3 6.839 m2 58 m Kanadische $ 72.000
... und noch viele mehr!

Hirtl Lake South - z.B.
LOT Grundstücksgr. Wasserfront Preis
1 7.567 m2 63 m Kanadische $ 95.000
2 8.822 m2 64 m Kanadische $ 98.000
3 9.469 m2 75 m Kanadische $ 110.000
... und noch viele mehr!

Alle Zufahrtsstraßen zu den Grundstücken sind bereits erstellt und in den
Grundstückspreisen enthalten. Alle Preise sind zuzüglich 15% HST

Provisionsfrei!
Wir vermitteln Sie direkt an den Eigentümer.


