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ersten Frau, oder auch von Engeln, die ihre 
Augen nicht an dem vorübergehen ließen, 
was ihr Herz begehrte, aber verboten war. 
Werbefachleute von heute wissen nur zu 
gut um die visuelle Anziehungskraft. Da wir 
nicht immun sind gegen „die Begierden der 
Augen“ stellt sich die Frage: wie schaffen 
wir es, Gott zu gehorchen und den „Blick von 
wertlosen Dingen“ abzuwenden? Das ist Ge-
genstand dieses Vortrags. 
Beide Vorträge finden im Ferning 45 statt. 
Eintritt frei. Keine Kollekte. Weitere In-
fomationen über Jehovas Zeugen unter  
www.jw.org z.b. für teenager: 
„burn out verhindern - was kann ich tun?“

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Aktuelles aus dem Rathaus (32/2019)
Die beschwerden im Rathaus nehmen zu. 
So geht es u.a. um unangemeldete Feuer-
werke, nächtliche Böllerschüsse Richtung 
Landstraße, um rücksichtsloses Parken (vor 
Ausfahrten, auf Gehwegen, in Kurven, auf 
Zick-Zack-Linien, in verkehrsberuhigten 
Zonen), um mangelnden Grünschnitt an 
Grundstücksgrenzen und immer wieder: um 
Verunreinigungen durch Hunde.
Eine deutliche Zunahme von Bürgerkla-
gen erreicht uns auch bezüglich unerlaub-
ter Dauerabstellung von KFZ-Hängern und 
Wohnwagen im öffentlichen Parkraum. Je-
der, der sich einen Hänger anschafft, sollte 
sich auch Gedanken machen, wo dieser in 
Zukunft stehen soll.
schön wäre darüber hinaus, wenn alle ga-
ragen wieder garagen sein dürften.
Meine Bitte: Jeder hält sich im Sinne der 
Gemeinschaft an die bestehenden Regeln. 
Dann klappt es auch mit den Nachbarn und 
der Dorfgemeinschaft
In diesem Sinne
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Bürgernetzwerk „Miteinander 
in Bruchhausen“

Erinnerung an die August-termine der 
bewegten Apotheke in bruchhausen

�
� Grafik:�Brigitte�Quellmalz

Hiermit möchten wir Sie an die kommenden 
Termine der Bewegten Apotheke erinnern. 

Wir treffen uns jeweils mittwochs um 18:30 
Uhr vor der Amalien-Apotheke in der Richard-
Wagner-Straße, um gemeinsam in der Gruppe 
etwas für unsere Fitness zu tun. Die August-
Termine sind 14.08., 21.08. und 28.08. An 
die September-Termine wird dann noch 
rechtzeitig im Amtsblatt erinnert werden.
Denjenigen, die das Amtsblatt noch recht-
zeitig erhalten, sei mitgeteilt, dass zwar 
am heutigen Mittwoch, dem 7. August, die 
„Bewegte Apotheke“ auch stattfindet, dass 
aber der Beginn um 1 Stunde vorverlegt wer-
den musste.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass 
im August keine Sprechstunde im Rathaus 
Bruchhausen abgehalten wird.
Man sieht sich dann wieder im September.

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Regelmäßige Veranstaltungen, auch in 
den sommerferien:
boule montags 14 bis 16 Uhr und mitt-
wochs 14 bis 16 Uhr auf dem Bouleplatz an 
der Fère-Champenoise-Straße

skat dienstags 14 bis 16 Uhr
sturzprävention dienstags 9-10 Uhr im 
Rathaus Bruchhausen. Näheres erfahren Sie 
unter Tel. 9211

gestalten mit ton jeden 1. Dienstag im Mo-
nat um 9:30 Uhr in der Werkstatt Baum

gehirnjogging vierzehntäglich, donners-
tags um 9:30 Uhr jeweils in den ungeraden 
Kalenderwochen

Wenn kein anderer Ort angegeben ist, finden 
die Veranstaltungen im Rathaus Bruchhau-
sen statt. Anmeldung und information: 
Ortsverwaltung Bruchhausen, donnerstags 
9:30 bis 11 Uhr, Telefon 9211.

Luthergemeinde

seniorenclub „goldener Oktober“
Senioren sind auch während der Sommerfe-
rien eingeladen zum Seniorenclub „Goldener 
Oktober“ mit Klaus-Paul Voigt am Dienstag, 
13. August um 14.30 Uhr im Evangeli-
schen gemeindezentrum bruchhausen.

FV Alemannia Bruchhausen

in-software präsentiert: 100 Jahre  
FVA – sportfest 2. Wochenende
Mit einem Firmenturnier begann am Freitag 
das 2. Wochenende. Dabei setzte sich Flow 
Serve vor der Deutschen Bahn, Schott Bau-
elemente und Sypack durch.
Am Samstag ermittelten die E-Junioren ih-
ren Stadtmeister, die SSV Ettlingen siegte 
vor dem FVA und dem TSV Oberweier. Bei 
den Senioren setzte sich am Nachmittag 
im Elfmeterschießen des Finalspiels der FV 
Ettlingenweier gegen den FVA durch, Dritter 
wurde der TSV Schöllbronn. Später stand das 
AH Kreispokalfinale zwischen dem FV Leo-

poldshafen und dem SC Wettersbach an, das 
der SCW nach spannendem Spiel im Elfme-
terschießen gewann.
Der Bamibinispieltag und das Torwand-
schließen der örtlichen Vereine bestimmten 
zunächst den Sonntag. Bei den Ortsvereinen 
war Team 1 des TV 05 die treffsicherste der 
angetretenen Mannschaften, gefolgt vom 
HCB und den beiden Teams der freiwilligen 
Feuerwehr. Allen Siegerteams nochmals 
herzlichen Glückwunsch. Spiele des FVA II 
– Spfr. Forchheim III 2:3 , FVA 1 – FC Alem. 
Eggenstein 2:1 und der FVA Damen – Kirch-
feld 0:2 rundeten den Tag sportlich ab.
Am Montagabend trafen dann die befreunde-
ten Vereine aus Auerbach und Muggensturm, 
Schielberg und Sulzbach, Staufenberg und 
Südstern aufeinander, ehe ab 20 Uhr die 
große FVA Jubiläumstombola verlost wurde. 
Der Hauptgewinn, ein Honda 1,3 Trend vom 
Autohaus Müller, blieb zur Freude der anwe-
senden Gewinnerin in Bruchhausen.
Es bleibt nun nur noch Danke zu sagen.
Zunächst an alle Helfer des FVA, egal in wel-
cher Funktion sie vor, während oder nach 
dem Fest zum Gelingen der Veranstaltungen 
beigetragen haben. Ohne Euch geht es nicht. 
Ferner an alle teilnehmenden Mannschaften 
und Vereine, die Schiedsrichter, den Bedie-
nungen, DRK, Feuerwehr, den zuverlässigen 
Lieferanten und allen Gästen.
besonderen Dank allen sponsoren, ob Fir-
men oder Privatleute, die dem FVA zur Be-
wältigung insbesonders des Eventwochen-
endes am 20./21.07. finanziell unter die 
Arme griffen. DANKESCHÖN.
Vielen Dank auch den Anwohnern für ihr 
Verständnis.
Zum Glück gab es dieses mal wohl keinerlei 
Beschwerden und schließlich hat sich der 
FVA auch peinlich genau an die Auflagen 
gehalten. Allerdings muss hierzu angemerkt 
werden, dass auch die Besucher Verständnis 
für die Vereine haben müssen. Denn ohne 
Einhaltung der Auflagen sind die Vereins-
feste in Gefahr, was letztlich das Dorfleben 
massiv beeinträchtigen und die Vereine in 
ihrem Bemühen, Gelder für den täglichen 
Bedarf und Aufrechterhaltung der Verein-
strukturen und -Angebote (insbesondere 
auch für die Jugend) zu generieren, stark 
beeinrächtigen würde. Dies gilt für alle Ver-
eine und dies nicht nur in Bruchhausen.
last but not least DAnKE natürlich den 
unermüdlichen mitgliedern des FVA- 
Festausschusses, die das ganze nicht nur 
organisiert haben, sondern durch ihren 
Dauereinsatz den „laden am laufen hiel-
ten“ und eigentlich täglich auf dem/am 
Platz standen. man kann es nicht oft ge-
nug sagen, wir sind froh und stolz leute 
wie Euch zu haben.
Auch wenn sicher das eine oder andere Pro-
blem auftrat, das war schon immer so und 
wird auch immer so sein. Letztlich gilt es 
aber die Tage zunächst zu verarbeiten, sich 
neu zu motivieren und die nächsten Veran-
staltungen gemeinsam anzugehen. Auch das 
war schon immer so.



26 |  AmtsblAtt EttlingEn · 08. August 2019 · nr. 3226 |  AmtsblAtt EttlingEn · 08. August 2019 · nr. 32

Danke Jens und Patrick:
Beim Sportfest des FVA wurden mit Jens Um-
menhofer (UMMES) und Patrick Heinz durch 
Sportvorstand Jörg Scherer zwei verdiente 
Spieler mit einem Präsent aus dem Senio-
renkader verabschiedet. Beide waren lange 
Jahre für den FVA aktiv, sowohl in der ersten 
als auch zuletzt in der zweiten Mannschaft. 
Zwei Jungs aus der eigenen Jugend, auf die 
man sich stets, nicht nur auf, sondern auch 
außerhalb des Platzes verlassen konnte. Sie 
werden ihre fußballerische Zukunft nun in 
der AH des FVA finden.
Männer, wir danken euch für eure Leistun-
gen und wünschen euch auch in Zukunft viel 
Spaß im Verein.

�
Spielerverabschiedung��
� Foto:�Horst�Waldennmaier

spielbetrieb:
Aus in Runde 3
In der 3. Pokalrunde musste der FVA beim 
B-Ligisten FC Fackel mit 1:3 die Segel strei-
chen. Nach dem Paukenschlag gegen Eg-
genstein hatte man auf ein Weiterkommen 
in Karlsruhe gehofft, doch daraus wurde 
nichts. Auf dem staubtrockenen, holprigen 
Platz des SC Bulach konnte man durch einen 
herrlichen Treffer von Patrick Rousseau zwar 
in Führung gehen, versäumte aber nachzu-
legen und Mitte der ersten Hälfte glichen 
die Gastgeber völlig unbedrängt(!), aus. 
Nach dem Wechsel baute der FVA, wohl auch 
bedingt durch die harte Trainingswoche mit 
harten Einheiten, Spiel und Trainingslager, 
ab und verhalf dem Heimteam durch einen 
völlig unnötigen Elfmeter zur 2:1 Führung, 
nachem man zuvor die Großchance zur eige-
nen Führung nicht nutzte. Durch einen Kon-
ter erzielten die Fackelaner dann auch noch 
das 3:1, kurz zuvor hatte der FVA wieder eine 
gute Chance vergeben. Ärgerlich, aber kein 
Beinbruch, eher ein Zeichen, dass auch beim 
FVA die Bäume nicht allzu schnell gen Him-
mel wachsen.
Der FVA II trat beim Sportfest des FV Ett-
lingenweier an und gewann durch Tore von 
Sebstian Ade und Christian Bianco mit 2:1 
gegen die SG Rüppurr III.

Abt. Damen

Damenmannschaft des FVA bruchhausen 
sucht dringend eine torhüterin
Für die kommende Runde sucht die Damen-
mannschaft des FVA Bruchhausen dringend 
eine Torhüterin. Wer also Lust und Laune hat, 
das Tor dieser tollen Mannschaft zu hüten, 

meldet sich einfach oder kommt am Montag, 
19. August, beim Auftakttraining vorbei.
Selbstverständlich würden wir uns auch 
über Feldspielerinnen freuen, die sich uns 
anschließen wollen. Kommt einfach vorbei.
Kontakt: Michael Kunz Tel.: 0160-8377405.

SC 88 Bruchhausen

marktfest
Der SC 88 Bruchhausen beteiligt sich auch 
in diesem Jahr wieder beim Marktfest. Für 
diese Veranstaltung benötigen wir wieder 
zahlreiche Helfer.
Der Aufbau erfolgt am Donnerstag, 22. Au-
gust, ab 14 Uhr auf dem Rimmelsbacher 
Platz, Getränkestand Freitag ab 18 Uhr, 
Samstag Schicht 1
von 10 bis 14:30 Uhr, Schicht 2 ab 14:30 bis 
18:30 Uhr, Schicht 3 ab 18:30 Uhr.
Sonntag Schicht 1 von 10 bis 14:30 Uhr, 
Schicht 2 von 14:30 bis 18 Uhr, anschlie-
ßend Abbau.
Der Barbetrieb beginnt am Freitag ab 18:30 
Uhr, Samstag Schicht 1 von 14 bis 18:30 
Uhr. Die letzte Schicht beginnt um 18:30 
Uhr. Sonntag kein Barbetrieb.
Wir bitten alle Mitglieder um Mithilfe.
Halbmarathon
Ein herzliches Danke an alle Helfer und 
Helferinnen, die uns vergangenen Samstag 
beim Ettlinger SWE-Halbmarathon beim Ge-
tränkestand an Km 15 unterstützten.

Altpapiersammlung
Nach 45 Jahren Altpapiersammeln müssen 
wir das selbständige Sammeln einstellen. 
Die Vorgaben,Vorschriften, Genehmigungen 
sowie die Sicherheitsvorschriften und Versi-
cherung der Sammler zwingen uns zu diesem 
Schritt. Diese Arbeiten sind im Ehrenamtli-
chen Bereich nicht mehr zu bewältigen. Al-
len, die uns über all die Jahre treu geblieben 
und dadurch den SC 88 Bruchhausen unter-
stützten, möchten wir Danke sagen.
Aber wir möchten Sie nicht im Regen stehen 
lassen und im Interesse der Umwelt dafür Sor-
ge tragen, dass das Altpapier wieder nützlich 
zur Wiederverarbeitung geführt werden kann. 
Sie können weiterhin kostenlos Zeitungen, 
Zeitschriften, Illustrierte, Bücher, Kataloge, 
Prospekte und Kartonagen entsorgen.
Unser Partner, mit dem wir seit Jahren un-
sere Sammlungen durchführen, wird das Alt-
papier monatlich abholen und der Erlös wird 
weiterhin dem SC 88 Bruchhausen zufließen. 
Übrigens ist es egal, wo Sie wohnen; für Ihre 
Unterstützung wären wir Ihnen sehr dankbar
Für Fragen 07243 / 90731. Die letzte Stra-
ßen - Sammlung werden wir mitte septem-
ber durchführen.

Tennisclub Blau-Weiß  
Bruchhausen e.V.

7. Froschbachcup 
Zum 7. Mal fand in der vergangenen Woche 
der Froschbachcup beim tC blau-Weiß 
bruchhausen e.V. statt. 

100 Teilnehmer haben in diesem Jubilä-
umsjahr des Vereins am beliebten LK Baden 
Master Turnier teilgenommen in den Alters-
klassen Damen 40/50, Herren 30/40, Herren 
50, 55/60 und beim Doppel der Herren. Sie 
haben vom 31.7. bis zum 4.8. um Preisgeld 
(insgesamt wurden in diesem Jahr € 750 
ausgespielt), jede Menge Sachpreise und 
um LK Punkte gekämpft. Als Hauptsponsor 
konnte in diesem Jahr aluplast (Kunststoff-
Fenster Systeme) gewonnen werden. Im 
Vordergrund stand bei den Spieler/-Innen 
jedoch auch in diesem Jahr die angenehme, 
fast familiäre Atmosphäre im TC Blau-Weiß 
Bruchhausen e.V., wo immer auch zahlrei-
che Zuschauer die Spiele verfolgen, es eine 
sehr gute Bewirtung durch das Ristorante 
Da Pino gibt und auch das Wiedersehen von 
Tennisfreunden, die z.T. seit nunmehr 7 Jah-
ren regelmäßig dabei sind - wenn nicht als 
Spieler, dann zumindest als Zuschauer.
Auch bei diesem Froschbachchup wurde 
wieder eine Nebenrunde angeboten für alle 
Spieler, die in der Hauptrunde ausgeschie-
den sind. 
sieger Herren 30/40 – tobias list (TC 
Rot-Weiß Muggensturm) gegen Yves Dehm 
(TC Rot Weiß Baden-Baden), der leider zum 
Ende des ersten Satzes beim Stand von 5:4 
verletzungsbedingt aufgeben musste. Wie 
schade, von diesem tollen Spiel hätten alle 
noch gerne sehr viel mehr gesehen.

�
Siegerfoto�Herren�30/40�2019�
� Foto:�Ingrid�Breyer

siegerin Damen 40/50 – Daniela Jaro-
limek (TC Langensteinbach), die souverän 
mit 6:2, 6:2 gegen Ute Rodegro (TC Herren-
berg) das Spiel für sich entscheiden konnte.  

�
Siegerfoto�Damen�2019� Foto:�Ingrid�Breyer

sieger Herren 50 – Andreas Zimmer (TC 
Grünwinkel),der von der verletzungsbeding-
ten Aufgabe von thomas Reiche (TC Rastatt 
Fohlenweide e.V.) beim Stand von 6:2, 2:0 
profitierte.  
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sieger Herren 60 – Wolfgang schlangen 
(TC Blau-Gold Rastatt) siegte klar mit 6:1, 
6:2 gegen Werner Volle (TC Bad Wild-
bad). 
Das Endspiel im Herrendoppel brach-
te zum Abschluss des Turniers am späten 
Sonntagnachmittag dann nochmals richtig 
Stimmung auf die Anlage, waren doch zwei 
Spieler vom TC Blau-Weiß Bruchhausen e.V. 
dabei - Uli Hessenauer und Dr. Beno Müller. 
Im Matchtiebreak siegten dann Dr. beno 
müller/ milan Jasnic mit 6:4 6:7 10:4 ge-
gen Peter beume/Uli Hessenauer. Was für 
ein tolles Spiel, bei dem alle, Zuschauer und 
Spieler wirklich viel Spaß hatten. 
Auf der Seite des TC Blau-Weiß Bruchhauen 
e.V. www.tcbw-bruchhausen.de werden die 
Bilder dieses großartigen und sehr beliebten 
Turniers zeitnah zu sehen sein.

Musikverein Bruchhausen

„Alles muss mal raus!“ -  
garagenaufräumaktion
„Alles muss raus!“ ist ein beliebter Slogan im 
Winter-, Sommer- oder sonstigem Schluss-
verkauf. Bei uns wurde diesmal nichts ver-
kauft, sondern ausgeräumt, um wieder einzu-
räumen. Vieles hatte sich mal wieder in den 
Vereinsgaragen angesammelt und so hieß es 
am 3. August für einige Verwaltungsmitglie-
dern ab 14 Uhr „auf zur Garagenaufräumakti-
on“. Und was da nicht alles gefunden wurde... 
Deko von fast vergessenen „Herbstfesten“, 
alte Grills, die weder ein Fest noch eine TÜV-
Kontrolle überstanden hätten oder auch noch 
ein alter Schrank, der im alten Probelokal 
„Zum Hirsch“ und bis heute seine Dienste 
versah und, und, und. Kurz, es wurde fleißig 
aufgeräumt und Platz geschaffen für die Sa-
chen und Gerätschaften, die heute benötigt 
werden.
Fast drei Stunden war unser Aufräumteam 
im Einsatz. Aber halt! Ganz fertig sind wir 
dennoch nicht. Das Ausgeräumte muss auch 
noch weggefahren werden (damit es nicht 
mehr wird!). Aber daran wird es mit Sicher-
heit nicht scheitern.
Vorstand Klein bedankte sich schließlich 
nach am Ende der Aktion bei allen Mitstrei-
tern und lud zu einem verdienten Umtrunk 
ein.

Flötenregister unterwegs
Am Samstag noch beim Aufräumen der Ver-
einsgaragen, am Sonntag mit dem Flöten-
register auf Tour. Denn wie heißt es doch 
so schön „Erst die Arbeit, dann das Vergnü-
gen!“. Dies traf an diesem Wochenende be-
sonders auf unsere Flöten-Registerführerin 
Regina zu. Denn auch in diesem Jahr machte 
das Flötenregister einen nun schon liebge-
wordenen Ausflug der in diesem Jahr, mit 
„Anhängseln“ natürlich, wieder bei herr-
lichem Sonnenschein und Fahrrad nach 
Mörsch ins FLAMMAURANT Zur Rose führte. 
Mit dabei waren in diesem Jahr Victoria, Sa-
bine, Alisa, Carina, Bianca, Ilona, Regina, 
Marius, Markus und Tobi.

Führinger sich herzlich mit einem kleinen 
Präsent bei der Familie Sorg bedankt. Beim 
Treffen freute man sich über die interes-
santen Bilder, die noch vorhanden waren 
und über die kleinen Geschichten über den 
Brunnen und sein „Leben bei den Sorgs“. Vor 
Jahrzehnten, anlässlich der Neugestaltung 
des Rathausvorplatzes, nahmen die Sorgs 
den alten Brunnen bei sich auf und retteten 
ihn so vor dem Verschrotten. Wilhelm Sorg 
war mit Familie in den 60er Jahren nach 
Ettlingenweier gekommen, und sie hatten 
sich dort auf einem großen Grundstück ein 
Haus errichtet. Durch vielfältige Tätigkeiten 
und Geselligkeiten mit dem Dorf und seinen 
Bewohnern vernetzt, nahm er Anteil am vor-
bestimmten „Schicksal“ des Brunnens und 
konnte erreichen, dass er ihn in seinem Gar-
ten aufstellen durfte. Jahrzehntelang war 
er dort ein Schmuckstück, im Sommer be-
pflanzt mit bunten Balkonblumen, und erst 
in den letzten Jahren mit der Krankheit der 
Gartenbesitzer stand er etwas verlassen und 
schmucklos da. Umso schöner, dass die Söh-
ne nun anboten, den Brunnen wieder dem 
Dorf zur Verfügung zu stellen. Für viele Wei-
erer war es eine Überraschung, den Brunnen 
wieder „gefunden“ zu haben. Jetzt heißt es, 
ihn wieder zu einem Schmuckstück werden 
zu lassen. Auch ein ganz herzlicher Dank an 
Thilo Florl, der von dem Brunnen so begeis-
tert ist, dass er sich spontan bereit erklärt 
hat, die Sanierung zu koordinieren. Wie ja 
schon berichtet, konnte er ihn aus dem Gar-
ten hieven und zu seiner Werkstatt bringen 
lassen. Nun ist das Denkmalamt gefragt, die 
weiteren Schritte abzusegnen. Wir freuen 
uns auf das weitere Vorgehen.

Luthergemeinde

seniorenclub „goldener Oktober“
Senioren sind auch während der Sommerfe-
rien eingeladen zum Seniorenclub „Goldener 
Oktober“ mit Klaus-Paul Voigt am Dienstag, 
13. August, um 14.30 Uhr im Evangeli-
schen gemeindezentrum bruchhausen.

TV Ettlingenweier

Abt. Wandern

Durchs Kämpfelbachtal...
Unsere nächste Wanderung ist am 11. Au-
gust und führt uns durch das obere Kämp-
felbachtal.
Start ist am Bahnhof in Bilfingen.
Nach der Mittagseinkehr im Schützenhaus 
in Ispringen wandern wir noch ca. 40 Mi-
nuten zum Bahnhof in Ersingen. Von dort 
erfolgt die Rückfahrt.
Die ges. Wanderung dauert ca. 3,5 Std. und 
hat nur am Anfang eine etwas längere Stei-
gung und nochmals einen kurzen Anstieg 
zum Schützenhaus.
Abfahrt ist am Stadtbahnhof Ettlingen um 
8.28 Uhr, Fahrkarten werden besorgt.
Wanderführer: P. Weicholdt, Tel. 91775.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht 
streiten. Jeder hat seinen eigenen, so auch 
unsere Flötistinnen und so wurden, neben 
dem klassischen Flammkuchen, auch ver-
schiedene Flammkuchenkreationen ausge-
sucht und ausprobiert.
Nach einem wunderschönen Nachmittag in 
geselliger Runde machten wir uns wieder auf 
den Heimweg und gehen nun, gut gestärkt, 
in die wohlverdiente Sommerpause.

mVb im internet
Aktuelle Infos, Nachrichten und alles, was 
hier keinen Platz hat, finden Sie auf: 
www.mv-bruchhausen.de

Pfennigbasar e.V.

bald ist es wieder soweit!
Der 41. Pfennigbasar findet am 31. August 
von 9 bis 16 Uhr in der Entenseehalle in 
Ettlingen-West statt.
Brauchen Sie Platz im Haus? Jetzt haben Sie 
die Gelegenheit schon lang nicht mehr Be-
nutztes für einen guten Zweck zu spenden.
Ihre gesammelten Schätze können Sie an 
folgenden Sammeltagen direkt in der Enten-
seehalle in Ettlingen-West anliefern: Diens-
tag, den 20. August und Donnerstag, den 
22. August von 16 bis 19 Uhr sowie Sams-
tag, den 24. August von 9 bis 13 Uhr, und in 
der zweiten Sammelwoche neue Öffnungs-
tage Montag, den 26. August und Mittwoch, 
den 28. August von 16 bis 19 Uhr.
Mit dem Verkaufserlös werden Ettlinger ge-
meinnützige Vereine sowie soziale Einrich-
tungen unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass wir KEINE Compu-
termonitore, Skier, Federbetten, Kopfkissen 
oder Matratzen annehmen.
Weitere Infos unter www.pfennigbasar-ett-
lingen.de.
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre 
Unterstützung.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

„neues“ von unserem alten brunnen

�
Sommer�1976� Foto:�W.�Sorg

Nachdem der alte Brunnen nun geborgen 
ist und gut verwahrt auf seine weitere „Be-
handlung“ wartet, haben Ortsvorsteherin 
Beatrix März und ihre Vorgängerin Elisabeth 
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Fußballverein Ettlingenweier

Abt. Tennis

tenniscamp für Kinder und Jugendliche
In der letzten Ferienwoche findet unser be-
liebtes Tenniscamp statt, Montag, 2., bis 
Freitag, 6. September, jew. 9.30 bis 12.30 
Uhr, Kosten 75 € pro Teilnehmer.
Anmeldung bei Trainer Marvin (Tel. 0160 
- 4545100) oder bei der Jugendwartin Elli 
Scholl (07243 - 9 35 16 oder elli.scholl@
fve-tennis.de).

Erlebnisreiches tenniscamp

�
� Foto:�Gerdi�Brendelberger

In der ersten Ferienwoche fand unser be-
liebtes Tenniscamp für Jugendliche statt. 
Es stand ganz unter dem Motto „Männersa-
che“, Anna Lumpp als Betreuerin sorgte für 
einen kleinen weiblichen Ausgleich. 
Die Nachwuchsspieler konnten in verschie-
denen Trainingseinheiten, ihr bisheriges 
Tenniswissen auffrischen und gleichzeitig 
neue Taktiken im Tennis erlernen. 
Für alle war es wieder eine gelungene Woche 
voller Spaß und Zusammenhalt. 
Sollten wir noch Interesse geweckt haben, 
es findet vom 2. bis 6. September ein wei-
teres Tenniscamp statt. Selbstverständlich 
sind auch Mädchen bei uns herzlich will-
kommen.

GroKaGe Ettlingenweier  
1951 e.V.

sportfest des FVE
Die GroKaGe übernahm während des Sport-
festes des Fußballvereins Ettlingenwei-
er nicht nur den Dienst im Bierwagen am 
Donnerstag und Sonntag, sondern auch an 
allen Tagen Dienste in Küche, Ausgabe und 
Spüldienst als Dank dafür, dass der FVE die 
Prunksitzungen bewirtet. Herzlichen Dank 
an alle Helfer und an den FVE für ein spitzen 
Sportfest! Beim Elfmeterschießen der örtli-
chen Vereine am 4. August trat die GroKa-
Ge mit zwei Mannschaften an und konnte 
auch zwei Plätze auf dem Podium erreichen. 
Während sich die Feuerbohnen auf Platz 3 
schossen, belegte der Elferrat den 1. Platz. 
Herzlichen Glückwunsch!

�
Elfmeterschießen����
� Foto:�GroKaGe�Ettlingenweier

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

termine
liederabend 
Die Singgruppe des VdK-Ortsverbandes Ettlin-
genweier-Oberweier trifft sich zum nächsten 
fröhlichen Singabend am Donnerstag, 8. Au-
gust, um 19 Uhr im Vereinsheim des Tischten-
nisvereins bei der Bürgerhalle. Gesungen wer-
den meist Volks- und Wanderlieder; aber auch 
Evergreens kommen nicht zu kurz. Jedermann, 
der gerne singt oder auch nur ein Instrument 
spielt, ist dazu herzlich eingeladen.
spielnachmittag
Jeweils am 3. Mittwoch eines Monats. Der 
nächste Termin also Mittwoch, 21. August, 
15 Uhr. Alle, die gerne spielen – sei es Kar-
ten- oder Brettspiel – sind dazu aufgerufen, 
sich einmal monatlich mit uns zu treffen, 
und zwar im gleichen Raum wie oben be-
schrieben. Bitte schaut doch einfach mal 
vorbei, ihr seid sicherlich begeistert. Wir 
suchen noch Skatspieler!

Pfennigbasar e.V.

bald ist es wieder soweit!
Der 41. Pfennigbasar findet am 31. August 
von 9 bis 16 Uhr in der Entenseehalle in 
Ettlingen-West statt.
Brauchen Sie Platz im Haus? Jetzt haben Sie 
die Gelegenheit, schon lang nicht mehr Be-
nutztes für einen guten Zweck zu spenden.
Ihre gesammelten Schätze können Sie an 
folgenden Sammeltagen direkt in der Enten-
seehalle in Ettlingen-West anliefern: Diens-
tag, den 20. August und Donnerstag, den 
22. August von 16 bis 19 Uhr sowie Sams-
tag, den 24. August von 9 bis 13 Uhr und in 
der zweiten Sammelwoche neue Öffnungs-
tage Montag, den 26. August und Mittwoch, 
den 28. August von 16 bis 19 Uhr.
Mit dem Verkaufserlös werden Ettlinger ge-
meinnützige Vereine sowie soziale Einrich-
tungen unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass wir KEINE Compu-
termonitore, Skier, Federbetten, Kopfkissen 
oder Matratzen annehmen.

Weitere Infos unter 
www.pfennigbasar-ettlingen.de.
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre 
Unterstützung.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Jugendaustausch Oberweier mit Étoges-
beaunay und Fèrebrianges

�
Abschlussbild�Jugendaustausch�
� Foto:�W.�Matzka

Traditionell in der 1. Augustwoche fand der 
Jugendaustausch mit unseren Partnerge-
meinden Étoges, Beaunay und Fèrebrianges 
statt.
Eine Woche mit einem umfangreichen Pro-
gramm hatten die insgesamt 6 Betreuer zu-
sammengestellt. Montags zum Radiosender 
„die neue Welle“, dienstags zum Casino nach 
Baden-Baden, mittwochs zum Europapark 
nach Rust, donnerstags die Rallye durch den 
Ort und freitags ins Schwimmbad und wie 
gehabt der Abschlussabend an der Wald-
saumhalle mit allen Eltern und Fahrern.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Betreu-
er Julia Heinzler, Katharina Matzka, Michael 
Kühn und Philipp Wenger auf deutscher Sei-
te. Merci à nos accompagnateurs francais: 
Zoe Longuepee et Nicolas Uriel.
Danke auch an die Familien, die Kinder auf-
genommen und sich aktiv unterstützend am 
Austausch beteiligt haben.
Viele Helfer haben dieses Jahr zum wieder-
holten Male dazu beigetragen, dass der Aus-
tausch zu einem schönen und bleibenden 
Erlebnis für die Jugendlichen aus beiden 
Ländern wurde. Dafür ein herzliches Dan-
keschön. Ein Dank zudem an das Deutsch-
Französische Jugendwerk und die Stadt 
Ettlingen, Oberbürgemeister Johannes Ar-
nold, Karin Herder-Gysser und Dr. Robert De-
termann vom Kultur- und Sportamt für die 
Unterstützung unseres Jugendaustausches.

Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

Öffnungszeiten Ortsverwaltung 
In der Zeit vom 12. bis 30. August ist die 
Ortsverwaltung am Dienstag, 20. August 
und Donnerstag, 22. August, jeweils von 10 
- 12 Uhr geöffnet.
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Fundsache
Im Bereich verlängerte Ufgaustraße und 
dem Weg zum Friedhof (Meisterreitel) wurde 
ein Handy gefunden. Dies kann bei der Orts-
verwaltung abeholt werden.

Luthergemeinde

seniorenclub „goldener Oktober“
Senioren sind auch während der Sommerfe-
rien eingeladen zum Seniorenclub „Goldener 
Oktober“ mit Klaus-Paul Voigt am Dienstag, 
13. August, um 14.30 Uhr im Evangeli-
schen gemeindezentrum bruchhausen.

Kiga St. Raphael

Elternbeirat st. Raphael 

�
Musikinstrumente� Foto:�Berta�Riera

Am 25. Juli besuchte der Elternbeirat des 
Kindergartens St. Raphael die Kinder der 
Einrichtung im Morgenkreis. 
Anlass dieses Besuchs war die Übergabe 
neuer Musikinstrumente, die der Elternbei-
rat spendete bzw. für deren Anschaffung er 
durch verschiedene Aktionen Geld erwirt-
schaftet hatte. Gespannt saßen die Kinder 
im Morgenkreis und bewunderten IHRE neu-
en Instrumente. 
Danach durfte jeder ein Musikinstrument 
ausprobieren und genauestens unter die 
Lupe nehmen. 
Das hat richtig Spaß gemacht und sicherlich 
werden sie oft zum Einsatz kommen, beson-
ders bei den Musikkäfern der Einrichtung. 
In diesem Rahmen überreichte der Eltern-
beirat zum Abschied von Frau Kienzle einen 
Blumenstrauß und bedankte sich für die 
geleistete Arbeit und das Engagement und 
wünschte Ihr für die Zukunft alles Gute. 
Wir als Elternbeirat freuen uns sehr, dass wir 
unseren Kindergarten mit dieser Aktion eine 
grosse Freude bereitet haben.

Obst- und Gartenbauverein  
Oberweier e.V.

Was machen die Kürbisse im  
Vereinsgarten?
Denen geht es gut. Zumindest denen, die 
nicht von den Schnecken abgefressen wur-
den. Schnecken sind ausgesprochene Gur-
ken-, Zucchini- und Kürbisliebhaber. Für den 
erfolgreichen Anbau von Kürbissen muss man 
das Zauberwort kennen - Wasser. Kürbisse 
sind ausgesprochene Schluckspechte. Beim 

OGV Oberweier wurden noch nicht allzu viele 
Sorten Kürbisse angebaut. Dieses Jahr lag der 
Schwerpunkt auf Muskatkürbissen. Nach ih-
rem Import aus Amerika, wo übrigens alle ca. 
800 Kürbisarten herkommen, werden die Mus-
katkürbisse vorwiegend im Mittelmeerraum 
angebaut. Zu ihnen gehören u.a. der Muscat 
de Provence und der Butternutkürbis. Eine 
spezielle Varietät ist der „ Lunga di Napoli „. 
Besonders in Süditalien wird die XXL-Variante 
des Butternut geschätzt. Ein gut genährter 
Lunga di Napoli bringt leicht 20 kg auf die 
Waage. Daher wird der äußerst schmackhaf-
te Großkürbis zumeist in der Gastronomie 
verarbeitet oder in Scheiben geschnitten 
und in Folie eingeschweißt verkauft. Der in 
Oberweier ausgesetzte Lunga di Napoli dürfte 
derzeit ca. 10 kg wiegen, aber er hat noch 
ca. 6 Wochen Zeit zum Wachsen. Er wird beim 
Kartoffelfest im September ausgestellt, sei-
ne Verwandten werden als Kürbissuppe oder 
süß/sauer eingelegt angeboten. Alle anderen 
Kürbisse werden ebenso ausgestellt.

�
M.�Petzold� Foto:�M.�Petzold

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

termine
liederabend 
Die Singgruppe des VdK-Ortsverbandes 
Ettlingenweier-Oberweier trifft sich zum 
nächsten fröhlichen Singabend am Donners-
tag, 8. August, um 19 Uhr im Vereinsheim 
des Tischtennisvereins bei der Bürgerhalle. 
Gesungen werden meist Volks- und Wander-
lieder; aber auch Evergreens kommen nicht 
zu kurz. Jedermann der gerne singt, oder 
auch nur ein Instrument spielt, ist dazu 
herzlich eingeladen.
spielnachmittag
Jeweils am 3. Mittwoch eines Monats. Der 
nächste Termin, also Mittwoch, 21. August, 
15 Uhr. Alle, die gerne spielen – sei es Kar-
ten-oder Brettspiel – sind dazu aufgerufen, 
sich einmal monatlich mit uns zu treffen, 
und zwar im gleichen Raum wie oben be-
schrieben. Bitte schaut doch einfach mal 
vorbei, ihr seid sicherlich begeistert. Wir 
suchen noch Skatspieler!

Pfennigbasar e.V.

bald ist es wieder soweit!
Der 41. Pfennigbasar findet am 31. August 
von 9 bis 16 Uhr in der Entenseehalle in 
Ettlingen-West, statt.

Brauchen Sie Platz im Haus? Jetzt haben Sie 
die Gelegenheit, schon lange nicht mehr Be-
nutztes für einen guten Zweck zu spenden.
Ihre gesammelten Schätze können Sie an 
folgenden Sammeltagen direkt in der Enten-
seehalle in Ettlingen-West anliefern: Diens-
tag, den 20. August und Donnerstag, den 
22. August von 16 bis 19 Uhr sowie Sams-
tag, den 24. August von 9 bis 13 Uhr, und in 
der zweiten Sammelwoche neue Öffnungs-
tage Montag, den 26. August und Mittwoch, 
den 28. August von 16 bis 19 Uhr.
Mit dem Verkaufserlös werden Ettlinger ge-
meinnützige Vereine sowie soziale Einrich-
tungen unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass wir KEINE Compu-
termonitore, Skier, Federbetten, Kopfkissen 
oder Matratzen annehmen.
Weitere Infos unter 
www.pfennigbasar-ettlingen.de.
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre 
Unterstützung.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

12. Ettlinger sWE Halbmarathon:  
Rückblick

Der Ettlinger Halbmarathon am 3. August 
war ein großer Erfolg. In zahlreichen posi-
tiven Rückmeldungen der Läufer und Wal-
ker wurde neben der neuen Strecke und der 
Organisation ganz besonders auch die tol-
le Unterstützung durch die Anwohner von 
Spessart und Schluttenbach herausgestellt, 
die den Lauf mit ihren Partymeilen mit Mu-
sik, Gartenduschen, zusätzlichen Getränken 
und grandioser Anfeuerung der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen gelingen ließen. Das 
Organisationsteam des SSV-LT Ettlingen 
möchte sich, auch im Namen der über 600 
Teilnehmer, bei den Anwohnern bedanken.

sWE E-Carsharing in schluttenbach
Klimaneutral unterwegs
Am 29. Juli wurde bei der Ortsverwaltung 
in Schluttenbach eine neue Ladestation ein-
geweiht und darüber hinaus der Startschuss 
für das regionale E-Carsharing-Programm 
der Stadtwerke Ettlingen gegeben. Denn 
an der Ladesäule wird auch permanent ein 
E-Auto stationiert sein, das im CarSharing-
Verfahren von der Allgemeinheit kurzfristig 
gebucht werden kann. Die Autonutzung wird 
in Zusammenarbeit mit der Stadtmobil Car-
Sharing Karlsruhe angeboten.
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Das stundenweise Nutzen der Fahrzeuge ist 
eine gute Gelegenheit, um die Elektroautos 
einfach mal auszuprobieren. Außerdem ist 
das Carsharing eine Ergänzung des bestehen-
den Mobilitätsangebots in Schluttenbach.

so funktioniert die Anmeldung bei 
stadtmobil
Die Fahrzeuge werden über stadtmobil ge-
bucht, deshalb melden sich Interessenten 
direkt bei stadtmobil an:
Die Anmeldung kann online erfolgen. Iden-
tität- und Führerscheinprüfung erfolgt im 
stadtmobil-Vertriebsbüro Karlsruhe, Lud-
wig-Wilhelm-Str. 15, 76131 Karlsruhe.
Mitzubringen sind: Gültiger Führerschein 
und Personalausweis. Stadtmobil gibt dann 
eine persönliche Zugangskarte aus. Zudem 
erhält jeder angemeldete Kunde ein Car-
Sharing-Handbuch. Neben dem E-Auto in 
Schluttenbach stehen Ihnen eine Vielzahl 
von CarSharing-Autos in anderen Städten 
wie z.B. Ettlingen zur Verfügung.

so funktioniert die nutzung
Wenn Sie einmal bei stadtmobil angemeldet 
sind, können Sie das Fahrzeug jederzeit rund 
um die Uhr im Internet, über die stadtmobil-
App oder per Telefon für den gewünschten 
Zeitraum reservieren.
Standort des CarSharing-Autos (VW e-up) ist 
das Rathaus in Schluttenbach. An der dorti-
gen Ladesäule sind zwei Parkplätze ausge-
wiesen, wobei der VW e-up auf dem linken 
Parkplatz steht:
• Auto öffnen mit der persönlichen Zu-

gangskarte
• Schlüssel ist im Handschuhfach hinterlegt
• Hier PIN eingeben und Schlüssel ent-

nehmen
• Ladekabel erst im Auto und anschlie-

ßend an der Ladesäule ziehen und ins 
Auto legen

• Fahrzeug ist startbereit
Nach der Fahrzeugnutzung das Auto:
• Auf den linken Stellplatz vor der Lade-

säule abstellen
• An der Ladesäule anschließen (linker La-

depunkt, danach das Fahrzeug anschlie-
ßen. Jetzt wird die Ladesäule mit dem 
SWE-Chip am Schlüsselbund freigeschal-
tet und der Ladevorgang startet

• Schlüssel in den Bordcomputer im Hand-
schuhfach zurückstecken

• Fahrzeug mit stadtmobil-Zugangskarte 
verschließen

Weitere Infos, wie CarSharing mit stadtmo-
bil funktioniert und was es kostet finden Sie 
unter karlsruhe.stadtmobil.de. Für Fragen 
ist das stadtmobil-Vertriebsbüro telefonisch 
unter 0721-911911-0 und unter info@
karlsruhe.stadtmobil.de erreichbar.
Kunden der Stadtwerke Ettlingen profitieren 
von einem reduzierten Grundpreis.
Der Parkplatz rechts von der Ladestation 
bietet jedermann die Möglichkeit, ein E-
Auto während eines Aufenthalts in Schlut-
tenbach zu laden.
Heiko Becker
Ortsvorsteher

TV Schluttenbach

Rückblick aufs sportfest 
Bei herrlichem Sommerwetter startete am 
Freitagnachmittag das Sportfest des TV 
Schluttenbach. Einige Kaffeegäste fanden 
sich ein und erwarteten das Sommernachts-
Volleyballturnier unter der Leitung von 
Björn Buhrmester und das bevorstehende 
Kleinfeld-Fußball-Turnier unter der Leitung 
von Rudi Schmidt.
Um 18 Uhr begannen die Turniere. Hoch-
wertiger Volleyball-Sport wurde dargeboten. 
Es traten 8 Mannschaften gegeneinander 
an und Sieger wurde die Mannschaft aus 
Rastatt. Das Kleinfeldturnier Fußball wurde 
von 8 Mannschaften gespielt. Sieger dieses 
Turniers wurde in einem packenden Endspiel 
die Mannschaft „Die Continentale Versiche-
rung“.
Der sehr warme Sommerabend lud dazu ein, 
draußen sitzen zu bleiben. Die neu enga-
gierte Band one2crazy stellte sich sofort 
darauf ein und spielte unter freiem Himmel 
- mittendrin. Ein herrlicher Abend, den man 
bei Speis und Trank sehr genießen konnte. 
Leider ereilte uns gegen später ein Unwetter 
mit starkem Regen, so dass der Abend ein 
jähes Ende nahm.
Am samstagmorgen beim Internationalen 
Faustballturnier auf dem Sportplatz schien 
die Sonne wieder. Insgesamt 9 Mannschaf-
ten hatten gemeldet, davon eine Mann-
schaft aus der Schweiz. Turniersieger wur-
de die Mannschaft TV Hohenklingen. Der 
TV Schluttenbach 1 erreichte Platz 2. Die 
Nordic-Walking-Gruppe startete mit zwei 
Routen. Es waren Gast-Läufer aus den um-
liegenden Vereinen und natürlich die eigene 
Nordic-Walking Gruppe dabei. Auf halber 
Strecke gab es ein Erfrischungsgetränk. 
Gegen 15 Uhr trafen bei herrlichem Sport-
wetter die ersten kleinen Teilnehmer des 
Kindernachmittags ein. Bei den heißen 
Temperaturen wurde sogleich ein Wasser-
sprenger für die Kinder aufgebaut, der für 
eine kleine Abkühlung und gute Stimmung 
sorgte. Verschiedene Hüpfburgen gaben 
Gelegenheit, sich richtig auszutoben. Der 
Mini-Marathon musste leider wegen zu star-
ker Hitze entfallen, vielleicht klappt es im 
nächsten Jahr wieder. Zum Trost gab es zum 
Abschluss des Kindernachmittags eine Kin-
derdisco auf der Festhallenbühne.
Später am Abend wurde dann die Bar eröff-
net und DJ Marc heizte mit fetziger Musik 
die Stimmung an.
Am sonntag lachte die Sonne wieder und 
der Sport-Tag startete mit dem Beach-Vol-
leyball-Turnier auf dem Beach-Platz. Es tra-
ten 6 Mannschaften gegeneinander an und 
es gewann „Just for fun“.
Ein ganz besonderes Highlight wurde uns am 
frühen Nachmittag vom tsV schöllbronn 
dargeboten. Die Turnmädchen (fast schon 
junge Frauen) turnten auf der Festhallen-
bühne ein wirklich beeindruckendes Pro-
gramm. Es gab viel Applaus! Hoffentlich 
kommen sie nächstes Jahr wieder!

Lustiger Spaß für Groß und Klein erfreu-
te am sonntagnachmittag beim „Spiel 
ohne Grenzen“. 7 Mannschaften zu je vier 
Personen waren in diesem Jahr zu den Ge-
schicklichkeitsspielen angetreten. Hier 
ist Teamgeist gefragt! Aber auch der Spaß 
kommt definitiv nicht zu kurz.  Ein weiteres 
Highlight zum Abschluss dieses Tages war 
ein Fußballspiel zwischen den Mannschaf-
ten TSV Schöllbronn und TSV Etzenrot.  Vie-
le sportbegeisterte Zuschauer folgten dem 
spannenden Spiel und am Ende gewann die 
Mannschaft aus Etzenrot.
Die Böhmer Musikanten spielten am frühen 
Abend auf und rundeten gelungen das Pro-
gramm dieses sehr schönen Sportfests ab,
In diesem Jahr wollen wir uns sehr herzlich 
beim tsV schöllbronn bedanken: Zum ei-
nen DANKE für das gute Zusammenwirken in 
der Turnhalle bei uns, zum anderen DANKE 
für die absolut gelungene Aufführung der 
Turnmädchen und nicht zuletzt DANKE für 
die geliehenen Tore und auch hier die un-
komplizierte Zusammenarbeit.
Unser Glückwunsch geht an alle Sportler und 
Akteure. Und natürlich DANKE an alle, die 
zum Gelingen in irgendeiner Weise beige-
tragen haben. Ohne euch alle wäre ein so 
schönes Fest nicht möglich!

Musikverein Lyra  
Schöllbronn e.V.

nächste Altpapier-sammlung
Wie bereits angekündigt, findet die nächste 
Altpapier-Sammlung am samstag, 12. Ok-
tober 2019, ab 9.00 Uhr statt.
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstützung.

Pfennigbasar e.V.

bald ist es wieder soweit!
Der 41. Pfennigbasar findet am 31. August 
von 9 bis 16 Uhr in der Entenseehalle in 
Ettlingen-West, statt.
Brauchen Sie Platz im Haus? Jetzt haben Sie 
die Gelegenheit,schon lang nicht mehr Be-
nutztes für einen guten Zweck zu spenden.
Ihre gesammelten Schätze können Sie an 
folgenden Sammeltagen direkt in der Enten-
seehalle in Ettlingen-West anliefern: Diens-
tag, den 20. August und Donnerstag, den 
22. August von 16 bis 19 Uhr sowie Sams-
tag, den 24. August von 9 bis 13 Uhr, und 
in der zweiten Sammelwoche an den neuen 
Öffnungstagen Montag, den 26. August und 
Mittwoch, den 28. August von 16 bis 19 Uhr.
Mit dem Verkaufserlös werden Ettlinger ge-
meinnützige Vereine sowie soziale Einrich-
tungen unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass wir KEINE Compu-
termonitore, Skier, Federbetten, Kopfkissen 
oder Matratzen annehmen.
Weitere Infos unter www.pfennigbasar-ett-
lingen.de.
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre 
Unterstützung.
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Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

baustellen-info
neubau schul-, sport und Vereinshalle
Seitens der Bauleitung wurde informiert, 
dass mit Beginn der Sommerferien zeit der 
Parkplatz an der Burbacher Straße bis auf 
weiteres gesperrt werden muss. Grund hier-
für ist die Einrichtung eines Baulagers und 
einer Wende- und Rangiermöglichkeit für 
größere Baufahrzeuge.
Die Ortsverwaltung bittet um Kenntnisnah-
me und Beachtung.
neubau straße „Am Dorfbach“
Der neue Kreuzungsbereich für die Erschlie-
ßungsstraße „Am Dorfbach“/Burbacher 
Straße konnte aufgrund der günstigen Wet-
terverhältnisse eine Woche früher fertigge-
stellt werden. Seit Montag, 5. August, ist 
die Bur bacher Straße für den Verkehr wieder 
freigegeben.
Zeitgleich mitgebaut wurden die neuen Fahr-
bahnteiler zur Verkehrsberuhi gung und eine 
Verlängerung des Gehweges Richtung Orts-
ausgang. Die neue Stichstraße selbst wird 
in den kommenden Wochen fertiggestellt. 
Zuvor sind jedoch noch weitere Kanalbau-
arbeiten bis zum Wendehammer notwen dig 
und auch der vorgeschriebene Rettungsweg 
muss an den Gehweg an geschlossen werden.

Generation  
Ü50/SeniorTreff

termine
Handarbeiten montag, 12. August,  
14.30 - 17 Uhr (Lesesaal Weierer Str. 2)
Stricken für den guten Zweck. Mitstricker/
innen sind willkommen, Wollspenden�werden�
jederzeit�gerne�entgegengenommen
stabil und mobil im Alter dienstags 9.30 - 
10.30 Uhr (Pfarrsaal/Untergeschoss) Anlei-
tung und Training zur körperlichen Beweg-
lichkeit und Sturzvermeidung.
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Nähere Auskunft bei: G. Marschar, 
Tel.: 07243 219014 / 
E-Mail: gerhard1939@t-online.de

Kindergarten St. Elisabeth 
(Schöllbronn)

Abschluss mit den schulzwergen
Die Monate Mai bis Juli waren für unsere 
Schulzwerge voll gepackt mit spannenden 
Aktivitäten. Nach dem Schulbesuch in der 
1. Klasse der Johann-Peter-Hebel Schule, 
wo die Großen schon einmal Unterrichtsluft 
schnuppern durften, folgte der Besuch der 
Stadtbibliothek, wo die Schlauen Luchse in 
die Welt der Bücher und Medien eingeführt 
wurden. Am Ende erhielt dann jeder seinen 

eigen Ausleihausweis, mit dem er sich in 
Zukunft alleine durch die Stadtbibliothek 
bewegen kann. Mathematik und Naturwis-
senschaft (Forschen) stand ebenso auf dem 
Programm wie das Projekt Schuhe binden 
und das Basteln der Schultüten.
Am meisten Zeit aber nahm das bienenpro-
jekt in Anspruch. Nach dem Besuch beim 
Imker Pohl und dem Einsäen einer Blumen-
wiese stand das einwöchige Projekt „die 
Welt der Bienen mit allen Sinnen erleben“, 
im Kindergarteneigenen Schrebergarten an. 
Jeder Tag stand unter einem bestimmen 
Sinnesthema: Riechen-schmecken, sehen, 
Fühlen, gefühle.
Diese Tage hatten feste Rituale, sodass es für 
die Kinder eine neue Form von Gartenerlebnis 
wurde. Nach dem halbstündigen Anmarsch 
folgte ein Picknick an der Feuerstelle. Danach 
wurde der Tag mit einem spirituellen Morgen-
gruß begonnen. Ein Fingerspiel und ein an-
schließendes Puppentheater mit der „Biene 
Sabine“ und der „Schnecke Theo“ stellte den 
Kindern das tägliche Thema vor, so wurden 
z. B. Düfte und Farben gesammelt, Pflanzen 
dazu sortiert und passend dazu in Bastelan-
geboten verwertet (Duftsäckchen, Bienenho-
tel usw.). Am letzten Tag wurden die Kinder 
selbst zu „Bienen“. Mit gebastelten Fühlern, 
Schminke, Gurt und Seil, konnten sie selbst 
das Fliegen nachempfinden und sich wie eine 
Biene fühlen.
Diese vier Tage wurden für die Kinder und 
das Erzieherteam eine ganz intensive und 
schöne Erfahrung.
Die Augenuntersuchung der schulzwerge 
waram 1. Juli. Frau Podsecki (Augenopti-
kermeisterin) von Nova Optik führte bei 
den Schulzwergen ein frühkindliches Au-
genscreening durch. Dabei wurde neben der 
visuelle Wahrnehmung auch das räumliche 
Sehen getestet. Unsere „Großen“ waren be-
geistert bei der Sache, wollen sie doch dann 
später in der Schule durch gutes Sehen auch 
alles mitbekommen.
Herzlichen Dank Frau Podsecki und ihrer Kol-
legin für das großartige Angebot.
Die Abschlusswanderung am 10. Juli führte 
uns auf den Waldlehrpfad nach spessart. 
Viel Freude bereiteten die verschiedenen 
Stationen, die ausgiebig bespielt wurden. 
Müde aber zufrieden kehrten die Kinder am 
Mittag in den Kindergarten zurück.
Der Höhepunkt des Jahres war der Ab-
schlussgottesdienst der schlauen luchse 
und das sommerfest. Zu Beginn des Festes 
fand der Schulanfängerabschieds - Wortgot-
tesdienst, zum Thema: „Gott erschafft die 
Welt - wir sind ein Teil der Schöpfung“ statt. 
Mit Gebeten, Liedern und selbst gestalte-
ten Bildern erzählten die Kinder die Schöp-
fungsgeschichte. Mit Fürbitten und einem 
Sololied für die Kinder bedankten sich die 
päd. Mitarbeiter bei Eltern und Kindern und 
brachten ihre guten Wünsche für die Schule 
dar. Unsere Pastoralreferentin Frau Bergh-
äußer segnete die Kinder und ihre Familien 
im Anschluss. Danach war der Hof frei zum 
Erkunden. Auf dem gesamten Gelände konn-

ten verschiedene Geschicklichkeitsspiele 
gemacht werden. Wer seine Stempelkarte 
zum Schluss vorlegte, bekam eine Beloh-
nung. Für das leibliche Wohl sorgte bestens 
der Elternbeirat. Ein Danke an die vielen 
fleißigen Helfer, die das Fest mitgestaltet 
haben, und an die Papas, die sich am Grill 
als wahre Grillmeister herausstellten. Es war 
ein wirklich wunderschönes Fest. 
Am 26. Juli hieß es für unsere Schulanfänger 
Abschied zu nehmen vom „Abenteuerland 
garten“. Es sollte ein richtig fröhliches Fest 
werden, das keine Traurigkeit zuließ. Auch 
Eltern waren eingeladen, an diesem Fest 
teilzunehmen.
Das Gartenteam hatte lange Vorarbeit ge-
leistet und konnte an diesem Tag die Kinder 
durch die „Fee Fritschi“ (Fr. Rensch-Frit-
sche) am Gartentor feenartig begrüßen.
Der Beginn eines Gartentages war auch wie 
gewohnt am Picknickplatz, wo es für Groß 
und Klein ausreichende Sitzgelegenheiten 
gab. Hier kam zum Erstaunen aller noch ein 
weiterer Gast dazu: die Kräuterhexe, gespielt 
von Fr. Lauinger. Sie hatte in ihrem Hand-
täschchen ein ganz besonderes Mitbringsel. 
Damit die Kinder für den neuen Lebensab-
schnitt „Schule“ gestärkt sind, braute sie da-
von einen Zaubertrank. Hierbei wurden ver-
schiedene Tinkturen zusammen gemixt, die 
den Kindern Kraft - Geduld - Gesundheit und 
Freude verleihen sollten. Davon wurde dann 
auch reichlich getrunken. Nach einer Stär-
kung am leckeren Büfett (gesponsert von den 
Eltern) wartete die nächste Überraschung.
Plötzlich war eine ferne Musik zu hören, de-
nen die Kinder auf die Spur kommen wollten. 
Da kam aus einem Versteck ein gut getarn-
ter Gartengeist (Herr Keßler), der die Kin-
der in seinen Bann zog. Er berichtete, wie 
erfreut er jede Woche war, wenn die Kinder 
ihn im Garten besuchten. Damit er aber 
nicht alleine im Garten bleiben muss, bat 
er die Kinder, einen alten Gummistiefel zu 
gestalten, eine Pflanze einzusetzen und im 
Gartenbereich aufzuhängen, damit stets ein 
Stück Erinnerung an die Kinder im Garten 
zurückbleibt. Der gute Gartengeist hatte 
zum Dank für alle Kinder noch ein kleines 
Geschenk mitgebracht. Damit auch sie die 
schöne Gartenzeit nicht vergessen, bekam 
jeder ein Medaillon (eine Scheibe Holz von 
einem Strauch vom Garten), mit einem ein-
gravierten Schlauen Luchs.
So blieb für alle nur noch kurz Zeit, wenigstens 
noch einmal in ihren selbstgebauten Höhlen, 
Tipi und Verstecken zu spielen, um dann dem 
Gartenparadies „Tschüss“ zu sagen.

�
Unsere�Schlauen�Luchse� Foto:�Jutta�Lemche
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TSV Schöllbronn

tsV erreicht Achtelfinale im Kreispokal
tsV schöllbronn - ssV Ettlingen ii  5:1
Die Ettlinger gingen nach 3 Minuten in Füh-
rung, da sich unsere Mannschaft noch nicht 
auf dem Platz befand und die Anfangsphase 
komplett verschlafen hatte. Im Anschluss 
reichten 10 Minuten unserer „Busenbacher-
Connection“ Freese und Schwemmle, die die 
Ettlinger Abwehr schwindelig spielten und 
auf 3:1 drehten. Kurz vor der Pause konnte 
Traetta nach schöner Flanke von Heiser auf 
4:1 erhöhen.
In der zweiten Halbzeit nahmen unsere Jungs 
das Tempo komplett raus, vergaßen aber es 
anschließend wieder zu erhöhen. Quasi mit 
dem Schlusspfiff stellte Schwemmle nach 
Vorarbeit von Sanuwo den 5:1-Endstand her. 
Ganz im Sinne: Ein gutes Pferd springt nur 
so hoch wie es muss, zogen wir souverän in 
die nächste Runde ein.
Am nächsten Sonntag, 11. August, um 14:30 
Uhr findet dann schon das Achtelfinale beim 
B-Ligisten FV Leopoldshafen 2 statt. Man 
sollte gewarnt sein, denn die „Leoparden“ 
warfen mit dem TSV Oberweier, FV Ettlingen-
weier 2 und dem FV Liedolsheim bereits drei 
A-Ligisten aus dem Pokal. Es bedarf auf je-
den Fall einer Leistungssteigerung, will man 
nicht sein blaues Pokalwunder erleben.

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

nächste Altpapier-sammlung
Wie bereits angekündigt, findet die nächste 
Altpapier-Sammlung am samstag, 12. Ok-
tober, ab 9 Uhr statt.
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstützung.

Naturerhaltung und  
Heimatpflege Schöllbronn e.V.

Ettlinger Ferienpass 2019
Am 31. Juli traf sich eine kleine Gruppe, 
um den Schöllbronner Wald zu erkunden. 
Interessiert und aufmerksam suchten die 
Kinder die versteckten Zettel mit Fragen 
zum Thema Wald. Es wurden Hölzer, Zapfen, 
Waldfrüchte und vieles mehr entdeckt und 
gesammelt. Nach einem Picknick endete ein 
schöner Nachmittag für alle.

�
� Foto:�A.�Bauer

Pfennigbasar e.V.

bald ist es wieder so weit!
Der 41. Pfennigbasar findet am 31. August 
von 9 bis 16 Uhr in der Entenseehalle in 
Ettlingen-West statt.
Brauchen Sie Platz im Haus? Jetzt haben Sie 
die Gelegenheit, schon lang nicht mehr Be-
nutztes für einen guten Zweck zu spenden.
Ihre gesammelten Schätze können Sie an 
folgenden Sammeltagen direkt in der Enten-
seehalle in Ettlingen-West anliefern: Diens-
tag, den 20. August und Donnerstag, den 
22. August von 16 bis 19 Uhr sowie Sams-
tag, den 24. August von 9 bis 13 Uhr, und in 
der zweiten Sammelwoche neue Öffnungs-
tage Montag, den 26. August und Mittwoch, 
den 28. August von 16 bis 19 Uhr.
Mit dem Verkaufserlös werden Ettlinger ge-
meinnützige Vereine sowie soziale Einrich-
tungen unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass wir KEINE Compu-
termonitore, Skier, Federbetten, Kopfkissen 
oder Matratzen annehmen.
Weitere Infos unter 
www.pfennigbasar-ettlingen.de.
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre 
Unterstützung.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

12. Ettlinger sWE Halbmarathon:  
Rückblick

Der Ettlinger Halbmarathon am 03. Au-
gust war ein großer Erfolg. In zahlreichen 
positiven Rückmeldungen der Läufer und 
Walker wurde neben der neuen Strecke und 
der Organisation ganz besonders auch die 
tolle Unterstützung durch die Anwohner von 
Spessart und Schluttenbach herausgestellt, 
die den Lauf mit ihren Partymeilen mit Mu-
sik, Gartenduschen, zusätzlichen Getränken 
und grandioser Anfeuerung der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen gelingen ließen. Das 
Organisationsteam des SSV-LT Ettlingen 
möchte sich, auch im Namen der über 600 
Teilnehmer, bei den Anwohnern bedanken.

Seelsorgeeinheit  
Ettlingen-Land

Rückblick Ausflug Elisabethenverein 
spessart nach „maria linden“
Am 9. Juli fand der Tagesausflug nach „Ma-
ria Linden“ statt. Mit 44 Personen sind wir 

morgens bei schönem Wetter in Richtung 
Ortenau gefahren.
Gegen 10 Uhr wurde die Wallfahrtskirche „Ma-
ria Linden“ in Ottersweier erreicht. Herr Pfar-
rer Dr. Merz feierte mit uns die heilige Messe.
Weiter ging es dann durch eine schöne Land-
schaft, gepflegte Weinberge und durch blühen-
de Ortschaften. Zum Mittagessen kehrten wir 
im „Spinnerhof“ in Sasbachwalden ein. Nach 
einem ausgezeichneten Essen blieb noch ge-
nügend Zeit für einen kleinen Spaziergang auf 
dem weitläufigen Gelände des „Spinnerhofes“.
Auf dem Weg zur „Burg Windeck“ machten 
wir einen Abstecher zum Mummelsee. Auf 
der „Burg Windeck“ erwartete man uns mit 
Kaffee und tollen Kuchen, das Angebot ließ 
keine Wünsche offen. Die Freiterrasse bot 
einen herrlichen Blick über die Ortenau. Ge-
gen 17 Uhr traten wir gut gelaunt die Heim-
fahrt nach Spessart an.
Unser Dank für einen harmonischen und ge-
lungenen Tagesausflug gilt Pfarrer Dr. Merz, 
der uns die schöne Ortenau zeigen wollte.
Ebenso herzlichen Dank auch an Petra Bau-
er, die wieder im Vorfeld alles sehr sorgfältig 
und zeitintensiv organisiert hat.

Katholische öffentliche Bücherei

Öffnungszeiten  
während der sommerferien
Während der Sommerferien ist vom 8. bis 22. 
August die Bücherei nur freitags von 17-19 
Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie - es erfolgt 
keine automatische Verlängerung der Medi-
en während der Sommerferien. Wir sind tele-
fonisch per Anrufbeantworter zu erreichen.
Kommen Sie vorbei - wir haben viele Reise-
führer und auch neue Urlaubslektüre für Sie!
tel.nr.: 07243/29 129 (mit Anrufbeant-
worter).

Arbeitskreis Aktiv Helfen

Kräuterbüschel 
Am 17. August um 14Uhrwerden bei Doris 
Kornelius, Odenwaldstr. 6 wieder Kräuter-
büschel gebunden. Der Arbeitskreis freut 
sich über vielfältige Kräuterspenden wie 
Fuchsschwanz, Echinacea, Minze, Bohnen-
kraut usw. Wer außerdem weiß, wo es viele 
Wildkräuter gibt, meldet sich bitte bei Doris 
Kornelius Tel. 28767.
Der Verkauf erfolgt am 18. August vor dem 
Gottesdienst in der St. Antonius-Kirche.
marktfest in Ettlingen
Gehen Sie auf die „Jagd“ nach kleinen Kost-
barkeiten oder hübschen Einzelstücken. 
Der Arbeitskreis bietet Ihnen die Möglich-
keit, Dingen, die sonst lieblos weggewor-
fen würden, eine 2. Chance zu geben. Am 
gleichen Stand können Sie am 24. und 25. 
August in der Schlossgartenhalle in Ettlin-
gen auch selbstgebastelte Deko-Artikel und 
Handarbeiten und selbstgemachte Marmela-
de finden. Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie 
verschiedene Hilfsprojekte in Indien, Afrika 
und Deutschland.  
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seniorTreff im  
Rathaus Spessart

Wandergruppe
Am 13. August findet eine Wanderung 
von bad Herrenalb – Dobelbachtal – 
Dobel statt.
Eine Einkehr in der „Linde“ ist vorgesehen. 
Busabfahrt: 9:11 Uhr am Brünnäckerweg.

Dienstag, 3. september
Busabfahrt: 9:11 Uhr: Brünnäckerweg nach 
Ettlingen, Weiterfahrt mit dem Bus 106 um 
9:34 Uhr nach Rheinstetten-Forchheim, von 
dort aus Wanderung nach Rappenwörth und 
Daxlanden mit Einkehr im Karlsruher Hof

Anmeldung und weitere informationen:
Ortsverwaltung Spessart, Tel. 2286 oder bei 
Erika Weber, Tel. 29977

Altenwerk St. Antonius

Einladung zum „großen Wallfahrtstag“ 
nach moosbronn
AmDonnerstag, 15. August feiern wir das 
Hochfest Maria Himmelfahrt in Moosbronn. 
Diesen Tag wollen wir gemeinsam feiern.
Um 10:30 Uhr ist Festgottesdienst mit Kräu-
tersegnung im Pfarrgarten hinter der Kirche.
Danach gibt es ein Mittagessensangebot im 
Gasthaus „Platzhirsch“ gegenüber der Kir-
che. Die Frauengemeinschaft bietet Kaffee 
und Kuchen im Haus Bruder Klaus an. Um 15 
Uhr ist eine feierliche Marienandacht.
Treffpunkt um 9:15 Uhr beim Kindergarten, 
Hohlstraße. Es werden Fahrgemeinschaften 
gebildet. Die Heimfahrt kann wieder indivi-
duell gestaltet werden, wer abgeholt werden 
möchte, meldet sich gerne bei Monika We-
ber, Tel. 29959.
Das Team des Altenwerks freut sich auf eine 
rege Teilnahme.

TSV 1913 Spessart

Abt. Fußball
Verdiente niederlage der tsV-Reserve 
beim sportfest in Ettlingenweier
tsV spessart 2 - Vfb Knielingen 2 
 0:3 (0:0)
Eine enttäuschende Leistung bot die durch 
Kaderspieler der TSV-Elf verstärkte TSV-Re-
serve beim Sportfest des FV Ettlingenweier 
gegen den A-Ligisten VfB Knielingen 2. War 
die erste Halbzeit noch teilweise passabel, 
lief in Halbzeit zwei nichts mehr zusammen. 
Lediglich Torsteher Domi Bichelhuber konn-
te überzeugen und verhinderte mit seinen 
Paraden eine höhere Niederlage. Unter dem 
Strich heißt es nun dieses Spiel abhaken und 
den Blick nach vorne richten. Am kommenden 
Wochenende haben beide TSV-Teams jeweils 
noch ein Testspiel, um sich auf die am 18. Au-
gust beginnende Punkterunde einzustellen!

Vorschau (testspiele):
Samstag, 10. August
14 Uhr TSV Spessart 2 - TSV Schölllbronn 2
16 Uhr TSV Spessart - SV Blankenloch

Musikverein Frohsinn  
Spessart

Jungmusiker erfolgreich in Flehingen
Vom 29. Juli bis 2. August war dieses Jahr 
ein Jungmusiker des Musikvereins Frohsinn 
Spessart im Schloss Flehingen zum Erwerb 
des Jugendmusikerleistungsabzeichens in 
Silber. In 5 Tagen wurden anspruchsvolle 
theoretische Themen in Musiklehre, Rhyth-
mik und Gehörbildung erarbeitet. Darüber 
hinaus wurde natürlich auch viel mit dem 
Instrument geprobt. Den Abschluss des 
Kurses bildeten die theoretische Prüfung, 
ein bewertetes Einzelvorspiel sowie das Ab-
schlusskonzert, bei dem alle Teilnehmer des 
Lehrgangs gemeinsam musiziert haben.
Wir gratulieren herzlich Lukas Rentschler für 
das erfolgreich bestandene silberne Jung-
musikerleistungsabzeichen.

�
Lukas�Rentschler� Foto:�MV

Pfennigbasar e.V.

bald ist es wieder so weit!
Der 41. Pfennigbasar findet am 31. August 
von 9 bis 16 Uhr in der Entenseehalle in 
Ettlingen-West, statt.
Brauchen Sie Platz im Haus? Jetzt haben Sie 
die Gelegenheit, schon lang nicht mehr Be-
nutztes für einen guten Zweck zu spenden.
Ihre gesammelten Schätze können Sie an 
folgenden Sammeltagen direkt in der Enten-
seehalle in Ettlingen-West anliefern: Diens-
tag, den 20. August und Donnerstag, den 
22. August von 16 bis 19 Uhr sowie Sams-
tag, den 24. August von 9 bis 13 Uhr, und in 
der zweiten Sammelwoche neue Öffnungs-
tage Montag, den 26. August und Mittwoch, 
den 28. August von 16 bis 19 Uhr.
Mit dem Verkaufserlös werden Ettlinger ge-
meinnützige Vereine sowie soziale Einrich-
tungen unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass wir KEINE Compu-
termonitore, Skier, Federbetten, Kopfkissen 
oder Matratzen annehmen.
Weitere Infos unter 
www.pfennigbasar-ettlingen.de.
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre 
Unterstützung.

bürgerApp

Aktuelles

34. Klostertage in Frauenalb
Festbeginn ist am samstag, 17. August,  
13 Uhr. Um 15 Uhr historische Eröffnungs-
zeremonie mit dem Einzug der Äbtissin 
mit Gefolge und weltlicher Entourage wie 
Schultheiß, Nachtwächter, Klosterjäger. 
Anschließend eröffnet Bürgermeisterin Sa-
brina Eisele mit dem Fassanstich das Fest 
offiziell.
Danach unterhalten die Albtalmusikan-
ten und ab 19.30 Uhr die sean tracy band  
(Eintritt frei).

sonntag, 18. August, 10 Uhr Gottesdienst 
in der Klosterruine mit der Feuerwehrkapel-
le Schielberg. Nach dem Gottesdienst Platz-
konzert der Feuerwehrkapelle. Ab 13.30 Uhr 
Kostermeisterschaften (altertümliche Spiele 
mit verschiedenen Mannschaften), danach 
buntes Unterhaltungsprogramm mit den 
Achertälern. 21 Uhr Flammenillumination 
im Kirchenschiff und „Nachtwächterruf“.

An beiden Tagen sind Führungen im Kel-
lergewölbe der Ruine mit Gerhard Stöckle, 
Samstag um 16 Uhr, Sonntag 14 und 16 Uhr.
Nähere Infos: www.klostertage.de.

Denkt an 
die Umwelt

Alte Zeitungen und 
Zeitschriften gehören 

nicht in den Müll, 
sondern zum Altpapier
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