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Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Adventsbasar 

 
Plätzchenstand beim 
Adventsbasar  
Foto: Diana Turkic

Was für ein gelunge-
ner Adventsbasar im 
Tierheim! Am Sonn-
tag mussten wir mor-
gens improvisieren: 
Heftiger Wind ließ 
die Zelte gefährlich 
schwanken und es 
war unmöglich, die 

Seitenwände anzubringen. Flohmarkt, Glüh-
weinstand und die Waffelbäckerei mussten 
wegen Regen und Sturmböen spontan an 
anderer Stelle aufgebaut werden. Wir hat-
ten Sorge, dass sich nur wenige Besucher 
einfinden würden. Aber sie kamen - und 
zwar in Strömen! Unser kleines Tierheim 
war brechend voll und wir freuen uns riesig 
über die jährliche Steigerung an tierlieben 
Besuchern. Der zum Großteil neu gewählte 
Vorstand konnte sich vorstellen und quasi 
den Einstand feiern. Alte und neue Gesich-
ter wurden begrüßt, viele nette Gespräche 
geführt und es liefen Freudentränen, wenn 
vermittelte Schützlinge auf ihre alte Tier-
heimfamilie getroffen sind. Die Stimmung 
war ausgelassen und fröhlich – ein rundum 
gelungenes Fest.

Wir bedanken uns von Herzen
Wir bedanken uns vielmals bei allen, die 
dazu beigetragen haben. Ganz besonders 
stolz sind wir auf unsere Meisterbäcker. 
Es gab Unmengen traumhafte Plätzchen, 
die man so wunderschön und lecker sonst 
wirklich nirgends findet. Köstliche Stollen, 
dutzende Linzertorten und unzählige ver-
schiedene Köstlichkeiten wurden gespendet 
und verkauft. Feine Liköre, Marmeladen und 
Badesalz fanden ebenso den Weg ins Ein-
kaufstäschchen. Vielen Dank an jeden ein-
zelnen Spender, Ihre Arbeit ist unbezahlbar! 
Wir danken auch den Kids, die fleißig Waf-
feln verkauft haben. Tierschutznachwuchs 
ist besonders wertvoll. Und sich sonntags 
hinzustellen und ehrenamtlich zu arbeiten, 
ist nicht selbstverständlich. Außerdem wur-
de noch nie so viel für uns genäht, gestrickt, 
gehäkelt und gebastelt wie dieses Jahr. Wir 
danken jedem Einzelnen für seine liebevolle 
Handarbeit und vor allem die geopferte Zeit, 
die man uns geschenkt hat. Ein Dankeschön 
geht auch an den Tierschutzverein Karlsruhe 
e.V. (Tierheim Karlsruhe), der unseren Basar 
mit einem Stand bereichert hat, und an die 
Suchhundestaffel des IHV BaWü (Rastatt), 
die ihre wertvolle und wichtige Arbeit den 
Besuchern näherbringen konnte. Ein rie-
sengroßes Danke an alle ehrenamtlichen 
Helfer, ob Auf- und Abbau, stundenlanger 
Spüldienst oder Verkaufsstand. Ihr seid ein 
Geschenk! Ebenso an unsere Tierpfleger, die 
als eingespieltes Team tatkräftig mit an-
gepackt und einen langen, anstrengenden, 
aber auch wunderschönen und erfolgreichen 
Adventssonntag gemeistert haben. DAnKE 
besonders im Namen unserer Tiere.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Weihnachtsfeier
Am Samstag, 8. Dezember fand im bis auf den 
letzten Platz gefüllten Rittersaal des Schloss 
die Weihnachtsfeier des VdK statt. Nach den 
Grußworten des Vorsitzenden und der Be-
grüßung durch unseren Bürgermeister Herrn 
Dr. Heidecker startete das Programm furios. 
„Efi“ tanzt, ein unscheinbarer Name hinter 
dem sich geballte Power und Lebensfreude 
verbirgt, Die Gruppe aus Karlsruhe zeigte al-
len Gästen, wie junge behinderte Menschen 
durch ihre offene Art uns allen Freude be-
reiten können. Mit ihrem Tanz brachten die 
jungen Menschen und ihre engagierte Be-
gleitung den Rittersaal zum Beben. Die Gäste 
zogen das Publikum sofort in ihren Bann. Ein 
absoluter Höhepunkt der Veranstaltung und 
wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Nach Musikeinlagen des Blockflöten-
Ensemble der Musikschule Ettlingen und 
Weihnachtsliedern brachte der uns allen 
bekannte Werner Raab Grußworte, die den 
Weihnachtsgedanken und die soziale Situa-
tion der Bevölkerung mit steigenden Mieten 
und Altersarmut verbanden. Wir, der VdK, 
sind eine große Solidargemeinschaft, die 
niemals ruhen wird sich für die Sozialbela-
nge einzusetzen, Gemeinsam sind wir stark, 
Nie war der VdK wichtiger als heute.
Werner Raab nahm auch die Ehrungen ver-
dienter langjähriger Mitglieder vor, den 
verhinderten oder erkrankten zu Ehrenden 
wünschen wir an dieser Stelle Gesundheit 
und noch viele Jahre im Kreis des VdK.
Nach Gedichtsvorträgen und Weihnachtslie-
dern folgten noch die Schlussworte unseres 
Vorsitzenden, indem er eine kurze Vorschau 
auf das Jahr 2020 gab. Wir werden versuchen 
die Kaffeenachmittage durch kurze Vorträge 
durch erfahrene Referenten für Sie attraktiv 
und informativ zu gestalten. Nächster Bera-
tungstermin ist am Donnerstag, 12.12. im 
Bürgerzentrum Neuwiesenreben. Wir wün-
schen allen unseren Mitgliedern und Freun-
den eine ruhige Adventszeit.

Jehovas Zeugen

Ausstellung 
„Die bibel, ein Handbuch fürs leben“
Start für große Einladungsaktion
Seit vergangenen Samstag laden über 180 
Zeugen Jehovas aus Ettlingen zu einer mul-
timedialen Bibelausstellung ein, die vom 
21.12.2019 bis 06.01.2020 im Saalzentrum 
Karlsruhe, Gablonzerstaße 15 stattfinden 
wird.  Wir überreichen persönliche Einla-
dungen an unsere Mitmenschen von Haus zu 
Haus, werden mit unseren Trolleys in Ettlin-
gen, dem Albtal und der Rheinebene unter-
wegs sein und laden öffentlich mit Plakaten 
zu diesem besonderen Event ein. 
Was ist zu sehen? Auf kurzen, prägnanten 
Schautafeln wird der Einfluss der Bibel auf 
die Geschichte, Sprache und Kultur leicht 
nachvollziehbar und abwechslungsreich 

dargestellt. Dazu gibt es an den einzelnen 
Stationen alte Handschriften und Bibelaus-
gaben zu sehen. Man erfährt zum Beispiel 
sehr anschaulich etwas über die Herausfor-
derung, alte Texte richtig zu übersetzen.
Und ist die Bibel praxisnah? Darüber sollen 
sich die Besucher im zweiten Teil der Aus-
stellung selbst ein Urteil bilden. 
Was hat die Bibel für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene zu bieten? In kurzen Video-
clips wird unter anderem gezeigt, dass bibli-
sche Werte wie Liebe und Respekt oder gute 
Kommunikation im 21. Jahrhundert gelebt 
werden können.
Weitere Informationen: https://bibelaus-
stellung-karlsruhe.de/ oder an unseren Pres-
sesprecher Ralf Esser, Tel. 0163 163 3329

 
Hochwertige Exponate Foto: JZ

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Digitale Fotokunst von Edo Deeken †
Die 18. Kunstausstellung im Bürgersaal 
Bruchhausen „Edo Deeken“ fand anlässlich 
der Vernissage großes Interesse.
Die Initiatorin Edeltraut Roske – selbst 
freischaffende Bruchhausener Künstlerin 
– stellte die Werke ihres vor neun Jahren 
verstorbenen Lebensgefährten Edo Deeken 
einer größeren Öffentlichkeit vor.
Edo Deeken war ein leidenschaftlicher Foto-
graf, der die digitalen Möglichkeiten inno-
vativ für seine Fotokunst nutzte. Möglich-
keiten der Verfremdung – so Roske – führten 
zu völlig neuen und auch sehr anspruchs-
vollen Darstellungen. Deeken selbst nannte 
seine Methode „Foto Maltechnik“.

 
 Foto: Werner Bentz
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Dass Edo Deeken auch Mitbegründer des Ett-
linger Kunstvereins „Art Ettlingen“ war, hob 
die Vorsitzende des Vereins Dagmar Berg in 
ihren Worten hervor.
Die Vernissage wurde musikalisch begleitet 
durch ein Querflötenensemble der Musik-
schule. Drei heitere Musikstücke dargeboten 
von Annika Mai, Nadja Nawratil und Luisa 
Ramm umrahmten die von Ortsvorsteher 
Wolfgang Noller eröffnete Vernissage. Nol-
ler würdigte in seiner Begrüßung das ein-
drucksvolle Kunstvermächtnis Edo Deekens.

 
 Foto: Werner Bentz

Die Ausstellung kann letztmals am Sonntag, 
15. Dezember von 11 – 14 Uhr im Bürgersaal 
in Bruchhausen besichtigt werden. Die aus-
gestellten Werke sind käuflich zu erwerben.

Werner bentz Fotokalender für guten 
Zweck
Ungewöhnliche Reiseimpressionen aus Na-
mibia, Kroatien, Bretagne, Normandie und 
Kalifornien zieren den neuen Kalender im 
CD-Format „Fototräume in rot und blau“ des 
Bruchhausener Fotografen Werner Bentz, 
der auch für die Tageszeitung Bilder macht. 
Der Künstler unterstützt mit dem Verkauf 
des Kalenders die BNN-Stiftung „Wir hel-
fen“. Der limitierte Kalender ist für fünf Euro 
bei der Zeitung und in der Ortsverwaltung 
Bruchhausen erhältlich.

 
 Plakat: Werner Bentz

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Regelmäßige Veranstaltungen:
boule montags von 14 bis 16 Uhr und mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr auf dem Boule-
platz an der Fère-Champenoise-Straße.

skat dienstags von 14 bis 16 Uhr.
sturzprävention dienstags von 9-10 Uhr. 
Näheres hierzu 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.
Der nächste geschichtskreis findet am 12. 
Dezember von 15:30 bis 17:30 Uhr statt.
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.

Kath. Kindergarten  
St. Michael Bruchhausen

50 Jahre st. nikolaus!
Hallo zusammen, hier schreibt Euch wieder 
Euer Sonnenblümchen!
Dieses Jahr war ein ganz besonderes Jahr 
bei uns im Kindergarten zu Nikolaus. Herr 
Zimmermann war wieder für uns der heilige 
Nikolaus, wie jedes Jahr, aber dieses Jahr 
war er zum 50. Mal bei uns! Toll, oder!? Lie-
ber Nikolaus, ich bedanke mich im Namen 
aller Erzieher/innen und aller Generatio-
nen von glänzenden Kinderaugen für Deine 
Treue zu uns und wir hoffen, Du bleibst uns 
noch sehr lange erhalten!
Bei uns im Turnraum wurden erst für den Ni-
kolaus einige Lieder gesungen und auch ein 
Fingerspiel war dabei. Dann hat der Nikolaus 
aus seinem großen goldenen Buch erzählt 
und Fragen gestellt. In feierlicher Stimmung 
ging es später zurück in die Gruppen, wo die 
roten Nikolaussäckchen auf uns warteten. 
Ein paar Gruppen hatten für ein schönes, ge-
mütliches Nikolausfrühstück gesorgt und so 
ging der letzte Freitag fliegend schnell rum.
Fliegend schnell verging auch die letzte Zeit 
nach St. Martin, denn neulich standen schon 
zwei Feuerwehrleute bei uns, um uns feier-
lich den riesigen Scheck zu überreichen. 
Bei der netten Bewirtung der Feuerwehr an 
unserem St. Martinsfest kamen doch tat-
sächlich unglaubliche 600 Euro zusammen. 
Davon kann sich der Kindergarten viele neue 
Spiele, ein paar Bücher und noch einiges an-
deres anschaffen! Vielen tausend Dank auch 
an Eure langjährige Treue zu uns liebe frei-
willige Feuerwehr Bruchhausen und den Mu-
sikverein Bruchhausen. Wir haben uns sehr 
gefreut, dass Ihr für uns gespielt habt und 
das Martinsfeuer organisiert habt. Danke für 
Euren Besuch!
Bis bald, Euer Advents-Sonnenblümchen!

 
 Foto: Jens Lauinger

TV 05 Bruchhausen e.V.

neuer Yoga Kurs 2020 in Planung!
Ab Montag, 13. Januar 2020, bietet der TV05 
in der Turnhalle am Teichweg 10 in Bruch-
hausen einen neuen Kurs an.
Übungszeit ist jeweils montags von 18.30 
- 20 Uhr.
Der Kurs ist geeignet für teilnehmer/
innen mit Erfahrung und neueinsteiger/
innen.
Ob mitglied im tV05 oder nicht, spielt 
keine Rolle!
Unsere erfahrene Übungsleiterin Christina 
Himmelsbach geht auf
jeden Teilnehmer/in gerne individuell ein.
Kursumfang:
10 mal 1,5 Stunden
Kursgebühr:
Nichtmitglieder 75.- €
Mitglieder des TV05  50.- €
Die fällige Kursgebühr muss am ersten 
Übungsabend vor Ort in bar
entrichtet werden, um den Verwaltungsauf-
wand möglichst klein zu halten.
Anmeldungen und Infos gerne von 
Claudia Stoll tel. 07243/90851.
Natürlich auch per email, an 
stoll.wolfgang@outlook.de

Freizeit-Volleyballgruppe  
sucht Verstärkung
Unsere gemischte Volleyballgruppe sucht 
dringend Verstärkung.
Im Team spielen Frauen und Männer unter-
schiedlichen Alters, der spaß an der Sport-
art Volleyball steht im Vordergrund.
Das Team freut sich über jeden Neu-Zugang! 
Interesse?
Dann Schuhe und Knieschützer einpacken 
und ab zum Schnupperabend.
Gespielt wird immer donnerstags 20.30 – 
22.00 Uhr in der vereinseigenen Halle des 
TV05 Bruchhausen Teichweg 10.
Im Sommer und bei gutem Wetter spielen 
wir donnerstags ab 18.00 Uhr, auf dem ver-
einseigenen Beach Volleyball Platz, direkt 
bei der Turnhalle des TV05.
Nähere Infos oder Fragen beantwortet gerne 
Norbert Krötz, Tel. 07243/91970
Also runter vom Sofa und direkt zum Freizeit 
Spaß Volleyball.

Abt. Judo (TV Bruchhausen)

Franka Detemple qualifiziert für  
Deutsche meisterschaft 
Ihren größten Erfolg konnte sich Franka 
Detemple vom TV 05 Bruchhausen bei der 
Süddeutschen Judomeisterschaft der Frau-
en Ende November in Besigheim (Württem-
berg) erkämpfen und sich  für die höchste 
Nationale Ebene die Deutsche Meisterschaft 
qualifizieren. Franka ging in der Gewichts-
klasse bis 57 kg an den Start. Sie konnte mit 
zwei Siegen in Folge das Finale erreichen. 
Dort musste sie sich dann knapp geschla-
gen geben und wurde Süddeutsche Vize-
meisterin. Bei den Männern belegte in der 
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Gewichtsklasse bis 100 kg Cedric Kunz den 
5. Platz.  Die Deutsche Judomeisterschaft 
findet Ende Januar in Stuttgart statt. Herz-
lichen Glückwunsch.

 
 Foto: G.Bauer

FV Alemannia Bruchhausen

FVA ii – FV leopoldshafen ii   2:0 (1:0)
Durch einen 2:0-Heimerfolg gegen den FVL 
II konnte die Scherer-Truppe im Nachhol-
spiel 3 wichtige Punkte holen und so den 
Anschluss an das hintere Mittelfeld her-
stellen. Da die 1. Mannschaft nicht spielte, 
standen J. Scherer endlich auch einmal per-
sonelle Alternativen zur Verfügung, mit de-
nen er die Mannschaft verstärken konnte. In 
einem ausgeglichenen Match mit Chancen 
auf beiden Seiten bewahrte Torwart Joshua 
Ziegler den FVA mit 2 Glanzparaden vor 2 
fast sicheren Gegentreffern, während auf der 
anderen Seite Daniel Scherer und Routinier 
Christian Röth treffsicher waren. Dem Tor 
von Röth ging zwar wohl ein Foulspiel des 
FVA voraus, andererseits wurde ein regulärer 
Treffer von Ph. Schmidt wegen vermeintli-
cher Abseitsstellung nicht anerkannt und 
einige erfolgversprechnde Konter des FVA 
wurden, mehrfach mit Gelb bestraft, rustikal 
unterbunden. Durch eine unnötige Gelb-Ro-
te Karte musste der FVA in der Schlussphase 
in Unterzahl agieren, doch die Mannschaft 
ließ nichts mehr anbrennen und sorgte für 
einen versöhnlichen Jahresabschluss.

100 Jahre FVA – Danke
Das Jubiläumsjahr geht langsam zu Ende. Es 
hat neben schönen und gelungenen Veran-
staltungen, angefangen vom Festbankett, 
Glühweinfest, Froschbacher Dorffest, 2 
Sportfestwochenenden mit Benefizevent, 
Ettlinger Marktfest und FVA Oktoberfest na-
türlich auch sehr, sehr viel Organisation und 
Arbeit bedeutet.
An dieser Stelle möchte sich der Verein 
nochmals ganz herzlich bei allen bedanken, 
die den FVA in diesem Jahr, egal in welcher 
Form auch immer, tatkräftig unterstützt ha-
ben. Ein besonderer Dank gilt nochmals den 
Mitgliedern unseres Festausschusses, die 
sich etwas mehr Ruhe im kommenden 101 
FVA Jahr mehr als verdient haben.
Wir wünschen Euch allen, Ehrenmitgliedern, 
Mitgliedern, Sponsoren und Freunden des 
Vereins sowie der gesamten Einwohner-

schaft eine besinnliche Weihnachtszeit, ein 
schönes Weihnachtsfest, alles Gute für das 
Jahr 2020 und hoffen auch im nächsten Jahr 
auf Eure / Ihre tatkräftige Unterstützung

Adventscafé und Weihnachtsfeier
Zum traditionellen und beliebten Advents-
café lädt der FVA seine älteren Mitglieder am 
Samstag, 21. Dez., ab 16 Uhr, ins Clubhaus 
„Der Badner“ ein. Bei Kaffee und Kuchen 
können wieder Erinnerungen und Neuigkei-
ten ausgetauscht werden. Ferner ist ein Bil-
dervortrag vom Festbankett zum 100-jähri-
gen Jubiläum vom 19. Januar 2019 geplant.
Die Weihnachtsfeier der Senioren, Damen, 
AH und A-Jugend findet dann im Anschluss 
ab 19 Uhr statt. Hierzu sind neben allen 
Spielern und Spielerinnen natürlich auch 
alle Partner, Mitglieder und Sponsoren recht 
herzlich eingeladen. Für musikalische Unter-
haltung und Stimmung wird DJ „P“ sorgen, 
ferner sollen laut Planung ein oder zwei Ein-
lagen der Damen und der 1. Mannschaft den 
Abend verschönern.

Musikverein Bruchhausen

sparkasse Karlsruhe fördert Ehrenamt
Die mit der Region eng verbundene Spar-
kasse Karlsruhe schätzt die Bedeutung von 
Vereinen und Institutionen. Deshalb leistet 
sie gerne einen Beitrag zur Förderung des 
Ehrenamtes und fördert in Anerkennung das 
gemeinnützige Engagement ihrer Mitarbei-
ter in den Vereinen. Als Förderung und An-
erkennung erhält der Musikverein Bruchhau-
sen e.V. nun eine Spende. Herzlichen Dank 
hierfür an die Sparkasse Karlsruhe. 

Auftritt Jugendkapelle
Am kommenden Sonntag, 15.12.2019 spielt 
unsere Jugendkapelle im Rahmen der „Mär-
chenhaften Schlossweihnacht“ nicht nur 
weihnachtliche Melodien ab 14:00 Uhr im 
Ettlinger Schlosshof. Treffpunkt: 13:30 Uhr 
vor Ort.

Jahresabschlussfeier
Auch in diesem Jahr möchten die Aktiven-
vertreter Regina und Volker alle Aktiven 
recht herzlich zur Jahresabschluss-Feier 
am Freitag, 20.12.2019 ins Vereinsheim 
einladen. Ebenso sind alle Partner/innen, 
Kinder, Freund/innen und sonstige „An-
hängsel“ herzlich Willkommen. Wir starten 
ab 19:00 Uhr mit lecker Essen und Trinken. 
Anschließend kommt der Nikolaus mit ei-
ner Überraschung für alle. Vielleicht hat ja 
der ein oder andere noch eine Idee, wie wir 
den Abend durch einen Vortrag, Geschich-
te, Sketch, Lied (gesungen oder gespielt), 
musikalischer Beitrag uvm... noch etwas 
weihnachtlicher gestalten können. Wäre 
nicht das erste Mal, dass sich hier verborge-
ne Talente auftun!! Wer möchte, darf gerne 
auch einen Kuchen oder Nachtisch spenden. 
Vielen Dank schon mal hierfür.

Heilig Abend brass
Der Kindergottesdienst an Heiligabend 
findet dieses Jahr um 14:30 Uhr in der St. 

Josef Kirche in Bruchhausen statt. Diesen 
wird unser „Heilig Abend Brass-Ensemble“ 
wieder musikalisch umrahmen. Treffpunkt: 
13:30 Uhr in der Kirche
Hier die Probentermine: Mittwoch, 18.12.19 
um 20:00 Uhr und Sonntag, 22.12.29 um 
19:00 Uhr im Vereinsheim

Gesangverein Edelweiß  
Bruchhausen e.V.

Weihnachtsfeier mit Ehrungen
Am 1. Adventssonntag trafen sich im lie-
bevoll dekorierten Vereinsheim aktive, för-
dernde und Ehrenmitglieder, Sängerinnen 
und Sänger der beiden Chöre sowie Freun-
de des Vereins, um in vorweihnachtlicher 
Atmosphäre das sängerische Jahr in froher 
Runde ausklingen zu lassen.
Als erstes standen Ehrungen der 14 Männer 
und Frauen an, die leider nicht alle wegen 
terminlichen oder gesundheitlichen Grün-
den anwesend sein konnten. Ausgezeichnet 
wurden sie von den Vorsitzenden Albrecht 
Ditzinger und Heinz Gebhardt für ihre Treue 
zum Verein.
Hans Orland für 70 Jahre Mitgliedschaft,
Otmar grimm und gerold speck für 50 Jahre,
Franz bender und Roland Diebold für je 40 
Jahre und
gerhard bretzinger, Annemarie und Claus 
Haas, Ralf Klein, sonja Pesch, Rosemarie 
speck und Kurt Weisenburger für 25 Jahre 
Mitgliedschaft.
Eine ganz besondere Freude war es, unser 
langjähriges Mitglied und aktiven Sänger 
Klaus schosser für 40 Sängerjahre zu ehren, 
der die goldene Ehrennadel von Sonja Reins-
felder, Vorsitzende Chorverband-Gruppe 
Albtal überreicht bekam und unseren Ehren-
vorsitzenden Kurt mai, sogar für 65 Jahre 
aktives Engagement und Vereinstreue.
Der GVE möchte allen, egal ob aktiv, ehren-
amtlich oder in fördernder Funktion für die 
tiefe, langjährige Verbundenheit zum Verein 
recht herzlich danken.
Das Rahmenprogramm des gemütlichen 
Nachmittages gestaltete sich durch Lied-
vorträge beider Chöre des Vereins: „Die 
Montagsmänner“ unter Leitung von Lothar 
Müller, sowie „InTone“ unter Leitung von 
Harald Volz, das mit allen Gästen gemeinsa-
me Singen von Weihnachtsliedern und durch 
individuelle Vorträge einzelner Mitglieder.
Sogar Selbstgefertigtes in Form von Strickso-
cken und Linzertorten sowie frisch geschla-
genes Tannengrün gab es noch zu erwerben, 
das wie jedes Jahr von Roswitha Bissinger 
und Ferdinand Wolf gespendet wurde.
Allen Gästen, allen Mitwirkenden und Spen-
dern, allen, die auf so vielfältige Weise zum 
Gelingen der Weihnachtsfeier beigetragen 
haben, dankt der Verein sehr herzlich. Ins-
besondere den vielen fleißigen Händen, von 
der Organisation bis zur Durchführung, vor 
und hinter den Kulissen, sei an dieser Stelle 
noch einmal herzlich Dank gesagt.
Der Gesangverein Edelweiß Bruchhausen 
wünscht allen Freunden der Musik und der 
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ganzen Bevölkerung eine schöne Vorweih-
nachtszeit. Auch im nächsten Jahr sind alle, 
die Freude am Singen haben, herzlich zu un-
seren Proben eingeladen.
Weitere Infos unter 
www.gve-bruchhausen.de

Freiwillige Feuerwehr  
Abt. Bruchhausen

Dorfrocker
Die Feuerwehr bruchhausen lädt ein 
„Dorfrocker“ auf Tournee „Vom Land – fürs 
Land“, zu Gast bei uns in der Franz-Kühn-
Halle in Bruchhausen
Wichtiger termin: Freitag, 13.12., ab 18 
Uhr - im Rahmen einer kleinen Vor-Weih-
nachtsparty, nächster Kartenvorverkauf 
am Feuerwehrgerätehaus bruchhausen, 
mit glühweinverkauf.
Sie haben mit ihrem Hit „Dorfkind“ die 
Mitsing-Hymne für alle Leute vom Land ge-
schrieben. Drei Brüder namens Philipp, Tobi-
as und Markus Thomann, besser bekannt als 
die „Dorfrocker“, spielen seit 13 Jahren land-
auf, landab. So gut wie jedes Wochenende 
und darüber hinaus stehen sie mit ihrer Band 
auf Bühnen, um mit ihren Fans und Gästen ei-
nen rockig-fröhlichen Abend zu erleben und 
das Leben zu feiern. Vor Kurzem feierten sie 
ihren 1.400sten Liveauftritt und ihren 130. 
TV-Aufritt. Am Freitag, 24. Januar 2020, sind 
sie nun zu Gast in der Franz-Kühn-Halle in 
Bruchhausen. Karten für das Konzert sind ab 
sofort im Vorverkauf erhältlich.
Die Dorfrocker haben Spaß an dem, was sie 
tun, und sie sind „Vom Land – fürs Land“. Ge-
nauso heißt ihre aktuelle Tour. Dabei werden 
sie mit ihrer Band sowohl bekannte Dorfro-
cker-Hits, Party-Klassiker als auch ganz neue 
Songs zum Besten geben. Passend zum Slo-
gan „Vom Land – fürs Land“ veröffentlichen 
sie nämlich 2020 auch ihr brandaktuelles Al-
bum und werden einige Songs daraus, wie den 
ganz Gute-Laune-Song „Bimber Bumber“, 
bereits in Bruchhausen live präsentieren.
Dass die Dorfrocker mit ihrer Musik und Art nicht 
nur einen Nerv getroffen haben, sondern seit 
Jahren erfolgreich und bodenständig ihren Weg 
gehen, zeigt die Tatsache, dass die drei Brüder 
bereits 2007 begannen, die (damals noch et-
was angestaubte) Volksmusik-Szene ordentlich 
aufzumischen. Mit Chucks, Lederhosen und 
E-Gitarre traten sie damals erstmals in Florian 
Silbereisens ARD-Samstagabendshow auf und 
wurden schnell zu Vorreitern einer ganz neu-
en Sparte, die als „Neue deutsche Volksmusik“ 
plötzlich jung, sexy und cool daherkam.
Ihre Musik ist genre- und generationenüber-
greifend. Ihr Song „Dorfkind“ wird genauso 
von Grundschulklassen wie am Ballermann 
auf Mallorca gesungen. Weit über 10 Millio-
nen Klicks alleine zu diesem Song auf Youtu-
be sprechen für sich. Dazu kommt, dass ihre 
letzten drei Alben allesamt in den TOP 10 der 
deutschen Album-Charts landeten. Und sie 
erreichten 2017, was nicht viele geschafft 
haben: eine Nominierung zum ECHO, dem 

renommiertesten Musikpreis Deutschlands!
Auch im Jahr 2019 sorgten die Dorfocker für 
Furore – mit ihrer Single „Engelbert Strauss“, 
die seit Veröffentlichung der beliebteste 
Dorfrocker-Song auf Spotify ist. Auch auf Fa-
cebook ist das Party-Trio seit Jahren beliebt 
und zählt über 160.000 Fans und Freunde, die 
verfolgen, wenn die Dorfrocker mal wieder in 
den USA oder Kanada ein Gastspiel geben, 
wie auch wieder zuletzt im Oktober 2019. 
Oder wenn sie im legendären Bierkönig auf 
Mallorca die Feiermeute zum Mitsingen und 
Schunkeln animieren oder wenn Tausende in 
Südtirol beim großen Rock-Festival lautstark 
ihre Hymne „Dorfkind“ a cappella singen. Die 
Dorfrocker lassen längst über die Grenzen 
Deutschlands hinaus die „Lutzzzi“ abgehen.
Nun sind die Dorfrocker mit ihrer Band an-
lässlich der neuen Tour „Vom Land – fürs 
Land“ auch in Bruchhausen zu Gast und 
freuen sich zusammen mit dem Gastgeber, 
der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen auf 
viele Dorfkinder. Karten zum Konzert gibt es 
für nur 17 EUR ab sofort an folgenden VVK-
Stellen: Rathaus Bruchhausen, Rathausstra-
ße 14, Stadtinformation Schloßplatz 3, 
Wein-Musketier Ettlingen, Goethestraße 17, 
Funktechnik Florl, Im Katzentach 6, oder 
unter: info@ff-bruchhausen.de 
Konnten wir vielleicht auch Ihr Interesse 
wecken?
Die Feuerwehr Ettlingen sucht immer neue 
ehrenamtliche Mitglieder für die Einsatzab-
teilungen wie auch für die Jugendfeuerweh-
ren (schon ab einem Alter von 8 Jahre). 
Bei uns ist jede/jeder herzlich willkommen, 
der sich im Dienst der Bevölkerung bei den 
Feuerwehren in den einzelnen Ortsteilen en-
gagieren möchte.
Falls Sie noch mehr über die Arbeit der Feu-
erwehr Ettlingen wissen möchten, wenden 
Sie sich einfach an Ihre Feuerwehr in den 
Ortsteilen. Wir stehen Ihnen gerne für Fra-
gen zur Verfügung. 
Die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuer-
wehr finden Sie unter: 
www.ettlingen.de (Ämter&Behörden).

 
Haunschild Foto: Dorfrocker

Kleintierzuchtverein  
Bruchhausen C461

Rassegeflügelschau Freiburg
Am Wochenende 30.11. und 01.12. fand die 
Badische Landesschau der Rassegeflügelzüch-

ter auf dem Messegelände in Freiburg statt.
Der Kleintierzuchtverein Bruchhausen war 
vertreten mit den Zuchtfreunden Dusan Sto-
jimirov und Emil Hucker.
Zuchtfreund Emil Hucker hat in der Kategorie 
Wassergeflügel mit Celler Gänsen 3-mal die Be-
wertung sehr gut und 1-mal gut erreicht. Sei-
ne Zwerghühner der Rasse Zwerg Barnevelder 
haben 3-mal sehr gut mit Zuschlagspreis und 
1-mal sehr gut mit Sonderehrenpreis erzielt.
Zuchtfreund Dusan Stojimirov hat Perücken-
tauben ausgestellt. Gegen starke Konkurrenz 
haben seine Tiere 1-mal sehr gut mit Ehren-
preis, 2-mal sehr gut mit Zuschlagspreis, 
2-mal sehr gut und 3-mal mal gut erreicht.
Der KTZV C 461 Bruchhausen gratuliert sei-
nen Zuchtfreunden Dusan und Emil zu die-
sen hervorragenden Ergebnissen. Herzlichen 
Dank dass ihr unseren Verein auf dieser Aus-
stellung so erfolgreich vertreten habt.

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

Weihnachtsdank
Unbedingt vormerken: Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, 20. märz 2020.
Die vor uns liegenden Festtage geben der 
ersten Vorsitzenden Gisela Fluck Anlass, 
aufrichtigen Dank zu sagen, allen Beisit-
zern, den treuen Helfern, Mitgliedern und 
Gönnern, die den Verein übers Jahr in viel-
fältiger Weise unterstützt haben.
Sie denkt dabei an die Pflanzungen und Pfle-
ge am Wegkreuz, die ehrenvolle Aufgabe zu 
Erntedank in der Kirche oder an das Apfel-
fest im Herbst. Viel Zuspruch fanden immer 
die Schnittkurse, die wir wettergemäß wie-
der einplanen wollen.

Dankbar zurückblickend und mit Zuversicht. 
Nehmen Sie die Offenheit, Ihre Erlebnisse, 
Träume und Gefühle mit ins Neue Jahr.

„Alles Gute und viel Gesundheit für ein 
spannendes Pflanzjahr 2020“, wünscht die 
Vereinsvorsitzende Gisela Fluck.
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Pfennigbasar e.V.

Weihnachtstreffen
Das Team des Pfennigbasars möchte sich bei 
allen Helferinnen und Helfern für ihre tat-
kräftige Unterstützung bedanken: Treffen 
am FREITAG, 13.12., ab 18 Uhr beim Stand 
an der Weihnachtspyramide auf dem Neuen 
Markt, organisiert von Gertrud.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Fundsache
Gefunden wurden 2 Schlüssel mit Anhänger.
Die Fundsache kann bei der Ortsverwaltung 
Ettlingenweier abgeholt werden.

Künstler aus Ettlingenweier 

 
 Foto: Luisa Laule

Unter dieser Reihe eröffnete der Ortschafts-
rat vergangenen Donnerstag die 27. Ausstel-
lung seit 1993. Zahlreiche Gäste strömten 
ins Rathaus, um die Vernissage „Landleben“ 
von Jürgen Weber mitzuerleben. Simon Kai-
ser und Bastian Kessler vom Musikverein 
Ettlingenweier stimmten passend mit Te-
norhorn und Posaune in den Abend ein und 
umrahmten diesen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch die 
Ortsvorsteherin führte Jürgen Weber in sein 
Schaffen ein: wie er das dörfliche Leben 
schätzen lernte, seinen Frieden mit Verän-
derungen schloss und sich immer wieder an 
bewahrten kleinen Szenerien erfreuen kann. 
Mit Pinsel und Feder fängt er die verschie-
densten ländlichen Idyllen ein. Diese müs-
sen nicht unbedingt nur aus Ettlingenweier 
sein, auch Tierzeichnungen, alte Traktoren 
oder südliche Landschaften haben es ihm 
u.a. angetan.
Kurz erläuterte der Künstler die Unterschie-
de zwischen Zeichnen und Malen und stellte 
einzelne Arbeitsuntensilien vor. Abschlie-
ßend wies er auf die Möglichkeit hin, anläss-
lich dieser Ausstellung in seinem von ihm 
über Jahre gestalteten Gartenbuch zu blät-
tern und zu stöbern. Als Erinnerung durfte 
sich jeder Besucher einen Apfel „LANDLE-
BEN pur für ein knackiges 2020“ mit nach 
Hause nehmen. 
Gerne nutzen viele Besucher im Anschluss 
die Gelegenheit zu einem Austausch mit 
dem Künstler und mit anwesenden Mitbür-
gern, auch die eine oder andere Zeichnung 
wurde schon erworben. Ein in sich stimmi-
ger Abend.

Die Ausstellung ist jeden Samstag/Sonntag 
von 11 bis 17 Uhr geöffnet, außerdem am 
26.12. und 6.1.2020. Jeden Sonntag zwi-
schen 14 - 15 Uhr wird Herr Weber anwesend 
sein und gerne Fragen beantworten.

Luthergemeinde

minikirche
Auch am dritten Advent sind alle Kinder um 
10:30 Uhr - parallel zum Gottesdienst - zur 
Minikirche eingeladen. In einer spannenden 
Geschichte wollen wir Maria und Elisabeth 
näher kennenlernen und uns mit ein paar 
Schritten näher zum Weihnachtsfest „hin-
bewegen“.

Kindergarten St. Elisabeth

Der nikolaus kommt zu den Kindern

 
Bischof Nikolaus Foto: rp

Eines Morgens fehlten in den Gruppen plötz-
lich die Strümpfe, die für eine Gabe des Ni-
kolaus von jedem Kind eingesammelt und 
aufgehängt wurden. Statt der Socken wurde 
ein Brief vom Nikolaus gefunden, dass er 
am nächsten Tag zu uns kommen und uns 
den Weg mit Sternen weisen würde. Aufge-
regt und dick eingepackt marschierten die 
Kinder bei herrlichstem Winterwetter los – 
und tatsächlich – eine Vielzahl von Sternen 
schickte uns Richtung Wald. Und da kam 
er auch schon den Weg durch die Wiesen 
herunter in seinem prächtigen Bischofsge-
wand mit Mitra und seinem Stab. Die Kin-
der begrüßten ihn mit einem Gedicht und 
berichteten eifrig, was sie schon alles über 
den Bischof gehört und erfahren hatten. 
Gespannt lauschte Bischof Nikolaus den Er-
zählungen der Kinder und überraschte diese 
dann mit mitgebrachten Strümpfen, die mit 
Leckereien wie Nüssen, Schokolade und ei-
nem Apfel gefüllt waren. Vier große Säcke, 
in denen alle Strümpfe der Kinder versteckt 
waren übergab er den Erzieher*Innen zum 
Austeilen im Kindergarten. Mit „Lasst uns 
froh und munter sein“ verabschiedeten wir 

uns vom Bischof und riefen ihm ein lautes 
Dankeschön hinterher – er musste ja schon 
wieder weiter zu anderen Kindern.
Ein Nikolaustag ist immer aufregend im Kin-
dergarten. Bei unserem diesjährigen Niko-
laus, dem Heimleiter vom Stephanus-Stift, 
bedanken wir uns ganz herzlich für sein 
spontanes Einspringen. In diesem Jahr fan-
den sich auch ganz besondere Nikoläuse in 
den Socken – feine Schokolade eingewickelt 
in ein richtiges Bischofsgewand mit Mitra 
und Stab. Pfr. Dr. Merz setzte sich dafür ein, 
dass alle Kinder der Seelsorgeeinheit einen 
„echten“ Schokonikolaus erhielten. Schon 
traditionell erhalten wir jährlich unsere „Ni-
kolausäpfel“ von der Fa. Görig und Familie 
Borella beschenkt uns immer reichlich mit 
ihren Nüssen. Vielen Dank an alle.

CDU-Ortsverband

Advents-stammtisch
Gerne erinnern wir an unseren Stammtisch 
am 12.12. um 19.30 Uhr im Clubhaus des 
Fußballvereins. Alle Mitglieder des Ortsver-
bandes, aber auch alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger, sind herzlich eingeladen. 

TV Ettlingenweier

Abt. Handball

glühweinverkauf Hsg Damenmannschaft 
An einem gemütlichen Sonntag in der Weih-
nachtszeit,
Wenn es draußen kalt ist und schneit,
Was brauchts da mehr als ein wärmendes 
Getränk?
Und dies zu erschwinglichem Preise – Wahr-
lich ein Geschenk!
Drum findet euch am 15.12. ab 13.30 Uhr in 
Bruchhausen ein
und lasset zusammen genießen unseren le-
cker Glühwein!
Auch verhungern müsst ihr nicht
unsere Hotdogs sind ein wahres Gedicht!

Fußballverein Ettlingenweier

Weihnachtsgrüße
Die letzten Saisonspiele sind nun auch ge-
spielt und der FVE verabschiedet sich in die 
Winterpause.
In dieser fußballfreien Zeit wünschen wir 
allen Vereinsmitgliedern, Fans, Sponso-
ren eine erholsame und besinnliche Weih-
nachtszeit im Kreise eurer Liebsten. Genießt 
diese Wochen abseits des Sportplatzes, be-
vor Ende Januar der Ball dann wieder rollt.
Wir geben alle Vorbereitungsspiele und Hal-
lenturnier auf unserer Homepage bekannt.
Die Herrenmannschaften starten am 
08.03.2020 in die Rückrunde, die Damen des 
FVE eine Woche früher am 29.02.2020

AH Kesselfleischessen
Wieder einmal hat unser FVE-Vorstand Mar-
tin W. zum beliebten Kesselfleischessen 
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eingeladen und sehr viele folgten. Deutlich 
mehr AH-ler (and friends) als sonst kamen 
und wurden - wie immer - nicht enttäuscht. 
Und, was unserem Vorstand ganz wichtig ist, 
es wurden wieder alle satt!
Kurzerhand wurde das Festmahl sogar mu-
sikalisch von einem kroatischen Duo auf 
Quetschkommode, Gitarre und Gesang 
kurzweilig begleitet. Da schmeckten die 
Schweinbäckchen, Spare-Ribs, der Bauch 
und der Schnuffel, mit leckerem Sauerkraut, 
frischem selbstgebackenem Brot, viel Senf, 
Pfeffer und Salz, gleich noch mal so gut. So 
saß man noch lange zusammen.
Vielen Dank an die vielen Helfer im Hinter- und 
Vordergrund, vom Befeuern des Kessels, Abko-
chen und Zubereitung (Wolfgang S./Walter K./
Annette W.), Brotbacken (Thomas S.), Raum, 
Tisch und Bestuhlung (Philipp N./Martin S.), 
den Getränkespendern und allen, die zu die-
sem schönen Gelingen beigetragen haben.
Dies und noch viel mehr gibt es am don-
nerstäglichen AH-Stammtisch in unserem 
Clubhaus.
Und gleich noch vormerken: die AH geht auf 
den Ettlinger Weihnachtsmarkt und die Wan-
derung zwischen den Jahren. Termine/Uhrzei-
ten folgen - achtet auf die üblichen Medien.

spiele
DAmEnmAnnsCHAFt
Nachdem sich die Herrenmannschaften be-
reits am vorletzten Wochenende in die Win-
terpause verabschiedet haben, mussten die 
Damen des FVE am vergangenen Sonntag ihr 
Nachholspiel gegen den KIT SportClub II be-
streiten. Am Ende konnte man sich verdient 
mit 3:0 durchsetzen. Dieser Sieg bedeutete 
gleichzeitig auch den Gewinn der Herbst-
meisterschaft. Die FVE-Damen überwintern 
auf Platz 1 der Tabelle und hoffen, die Rück-
runde ähnlich erfolgreich wie die Hinrunde 
bestreiten zu können.

Kit sportClub ii – FV Ettlingenweier 
  0:3 (0:2)
Torschützen: VIOLA OCHS, SANDRA OTT, 
LAURA SANZ-SCHALL

JUgEnD
E-JUgEnD
Hallenturnier beim FV Alem. bruchhau-
sen
Am vergangenen Sonntag nahmen die E-Ju-
nioren sehr erfolgreich beim Hallenturnier 
in Bruchhausen teil und wurden Turniersie-
ger. In insgesamt 5 Spielen konnte man drei 
Mal als Sieger vom Platz gehen, erreichte ein 
Unentschieden und musste sich nur einmal 
geschlagen geben. Gruppengegner waren 
der FV Alem. Bruchhausen, der TSV Oberwei-
er, der FV Malsch, Post Südstadt Karlsruhe 
und der FV Sportfr. Forchheim. In die Tor-
schützenliste trug sich Tim mit gleich sechs 
Treffern ein. Thymon erzielte zwei Tore und 
auch Philipp traf ins Schwarze.
Die ganze Mannschaft zeigte eine sehr gute 
Leistung und auch unser Tormann Johannes 
glänzte mit guten Paraden. Der FVE legte ein 
tolles sportliches Verhalten, viel Spielfreude 
und Motivation an den Tag. Weiter so, Jungs!

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

suchen sie noch ein außergewöhnliches 
Weihnachtsgeschenk?
Nach dem Erfolg der letztjährigen Vorstel-
lung „Kabarett trifft Musik“ können Sie am 
25.04.2020 ein weiteres Highlight erleben. 
„mundart trifft musik“ - Winnie bartsch 
und Dieter Huthmacher treffen den mV 
Ettlingenweier 
Am 25.04.2020, um 19 Uhr, gestaltet der MV 
Ettlingenweier, in der Bürgerhalle Ettlingen-
weier, wieder einen ganz besonderen Abend: 
„Dumm gschwätzt isch glei!“ von und mit 
Winnie Bartsch und Dieter Huthmacher. Mit 
dem notwendigen Schuss Humor zeigen bei-
de, dass der Schwabe gar nicht so ist, wie 
der Badener glaubt – manchmal aber eben 
doch alle gepflegten Vorurteile vortrefflich 
bedient. Dialoge, Lieder, handfeste Irrungen 
und Wirrungen - dem badisch-schwäbischen 
Grundmuster der Unverständlichkeit entnom-
men, um am Ende sich doch „weinend“ in den 
Armen zu liegen. Ein vergnüglicher Mundart-
Kabarettabend ganz nach dem Motto: „Dumm 
gschwätzt isch glei“ umrahmt durch den 
Musikverein Ettlingenweier, der an diesem 
Abend die gesamte Bandbreite moderner und 
traditioneller Unterhaltungsmusik präsen-
tieren wird. Der Karten kosten 14 Euro. Den 
Sitzplan finden Sie unter www.mv-ettlingen-
weier.de. Des Weiteren können Sie auch Ein-
trittskarten unter karten@mv-ettlingenwei-
er.de oder 07243 / 938479 beziehen. Nutzen 
Sie diese einmalige Gelegenheit.
Rückblick Weierer Adventshöfe
Im Rahmen der Weierer Adventshöfe hatte 
der Musikverein Ettlingenweier am Sonntag, 
8.12, in den Hof der Familie Breunig einge-
laden. In der gemütlichen Atmosphäre des 
Hofes, lauschten die zahlreichen Zuhörer, 
bei heißem Glühwein, Kinderpunsch oder 
deftigem Wurstbrot den weihnachtlichen 
Weisen, welche durch das Hauptorchester 
vorgetragen wurden. Die weihnachtliche Ge-
schichte von „Marie und ihrem Weihnachts-
wunsch, charmant vorgetragen von Nathalie 
Weber, rundeten den Abend ab. Vielen Dank 
allen Besuchern, die dem Wetter getrotzt 
haben und der Familie Breunig für Ihre tat-
kräftige Unterstützung.
Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Aus-
bildungsmöglichkeiten unter www.mv-ett-
lingenweier.de oder bei unserem Jugendlei-
ter unter 07243938479

Deutsches Rotes Kreuz

seniorenfeier 
Wie bereits an dieser Stelle angekündigt, 
findet am 14.12. um 14 Uhr im Gemeinde-
zentrum die vorweihnachtliche Feier für die 
Senioren aus Ettlingenweier statt. Die Einla-
dungen sind dieser Tage zugestellt worden.
Ein Nachmittag, der mit Unterstützung des 
Kindergarten und der Grundschule sowie 

weiterer Helfer und Programmpunkte, auf 
das Weihnachtsfest einstimmen soll. Wir 
freuen uns, wie jedes Jahr, auf heitere und 
besinnliche Stunden.

Pfennigbasar e.V.

Weihnachtstreffen
Das Team des Pfennigbasar möchte sich bei 
allen Helferinnen und Helfer für ihre tat-
kräftige Unterstützung bedanken: Treffen 
am FREITAG, 13.12., ab 18 Uhr beim Stand 
an der Weihnachtspyramide auf dem Neuen 
Markt statt, organisiert von Gertrud.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Fundsachen
Bei der Ortsverwaltung wurden folgende 
Fundgegenstände abgegeben: Eine braune 
Brille, gefunden am Waldweg oberhalb der 
Lochmühle, sowie eine Jutetasche mit In-
halt, gefunden im Bereich der verlängerten 
Ufgaustraße. Nähere Auskünfte erhalten Sie 
bei der Ortsverwaltung. 

Dank für erfolgreiche Haussammlung 
In der Zeit vom 01.bis 17. November fand 
in Oberweier wieder die Haussammlung für 
den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge e.V. statt. Wie in den vergangenen Jah-
ren wurde auch diese Sammlung vom Verein 
Kameradschaft ehemaliger Soldaten 1890 
Oberweier unter der Federführung des 1. Vor-
sitzenden Stephan Andretzky durchgeführt.
Erneut konnte ein Höchstbetrag „ersam-
melt“ werden. Stolze 1.600 € wurden in 
Oberweier gespendet.
Dank Ihres Engagements und Ihrer erneu-
ten Spendenbereitschaft, liebe Einwohner 
von Oberweier, konnte in unserem Ort dieses 
großartige Sammelergebnis erzielt werden.
Die offizielle Scheckübergabe erfolgt im 
Jahr 2020 im Rahmen einer Sitzung des Ort-
schaftsrates.
Im Namen des Ortschaftsrates danke ich 
dem Vorsitzenden Herrn Andretzky sowie 
allen Helfern für Ihr Engagement bei der 
Haussammlung. Den Einwohnern von Ober-
weier danke ich für Ihre wiederkehrende Un-
terstützung.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

Luthergemeinde

minikirche 
Auch am dritten Advent sind alle Kinder um 
10:30 Uhr - parallel zum Gottesdienst - zur 
Minikirche eingeladen. In einer spannenden 
Geschichte wollen wir Maria und Elisabeth 
näher kennenlernen und uns mit ein paar 
Schritten näher zum Weihnachtsfest „hin-
bewegen“.



AmtsblAtt EttlingEn · 12. Dezember 2019 · nr. 50  | 41

„ARGE“ Arbeitsgem.  
der Vereine Oberweier

Adventsmarkt Oberweier, ein Rückblick
Was für ein großartiger Erfolg! Dieses Jahr 
hatte sich das Regenwetter, just an dem 
Tag unseres Adventsmarkts, eine kleine 
Verschnaufpause gegönnt. Pünktlich um 14 
Uhr, begann bei strahlend blauem Himmel 
das traditionelle Adventskranzbinden unter 
der Federführung des Gesangsvereins Sän-
gerbund e. V.. In kürzester Zeit waren alle 
Plätze des großen Tisches belegt. Sämtliche 
Strohkranzrohlinge wechselten ihren Besit-
zer und es musste für Nachschub gesorgt 
werden, um dem Andrang der bastelfreu-
digen Besucher gerecht zu werden. Unser 
Imker Herr Quellmalz sorgte für eine kleine 
Überraschung beim Team der Kranzbinder, 
indem er mit einer Kiste selbstgemachter 
echter Bienenwachskerzen vorbeikam, die 
er bereitwillig zur Verfügung stellte. Der 
Marktplatz füllte sich zunehmend. Die an-
deren Verkaufsstände hatten mittlerwei-
le aufgebaut und das zahlreiche Publikum 
konnte sich an den Ständen unserer Hobby-
künstlerinnen Frau Kosina und Frau Kohm, 
am Holzkunststand von Herrn Gräßer, an 
der selbst gebastelten Weihnachtsdekora-
tion und dem Holzspielzeug der Pfadfinder, 
den selbstgemachten Plätzchenteller und 
Marmelade des Kindergartens St. Raphael 
und den fertig dekorierten Adventskränzen 
und Gestecken der Grundschule, sowie dem 
spontan eingerichteten Parfümverkauf des 
TSV Oberweier e. V. erfreuen. Auch der ein-
gerichtete Basteltisch der Pfadfinder fand 
bei vielen Kindern großen Zuspruch. Am 
späteren Nachmittag, als das Adventskranz-
binden langsam sein Ende fand, strömten 
weiterhin Besucher auf den Marktplatz. Als 
am Abend der Musikverein Oberweier 1956 
e. V. Weihnachtslieder spielte und zum Mit-
singen einlud, herrschte eine ausgelassene, 
freudige Stimmung. Jeder ließ es sich bei 
einer Tasse Glühwein, Punsch oder einer an-
deren angebotenen Leckerei gut gehen. Die 
Verkaufsstände waren vollauf mit ihrem Ver-
kaufsergebnis zufrieden und bei den Stän-
den von Kindergarten und der Grundschule 
freute sich die letzte Standschicht, dass fast 
nichts zum Einpacken übrig geblieben war.
Ein herzliches Dankeschön an alle Anwoh-
ner, an alle Helfern die zum Gelingen un-
seres Adventsmarktes beigetragen haben, 
sowie dem Ortschaftsrat Oberweier für seine 
Unterstützung.

 
 Foto: Fischer

TSV Oberweier

Wichtiges 
Winterfeier statt Weihnachtsfeier
Eigentlich war es doch ein vernünftige Idee, 
die jährliche Weihnachtsfeier des TSV auf 
einen Samstag zu verlegen, um nicht in 
Konkurrenz mit den betrieblichen Feiern un-
serer aktiven Mitglieder zu geraten. Da aber 
dieser Samstag, 14.12., mit Terminen der zu 
ehrenden Mitglieder kollidierte, entschloss 
sich die Verwaltung kurzfristig, doch wieder 
die Feier auf den Freitagstermin vorzuver-
legen. Doch damit geriet man in Kollision 
zu der Terminplanung vieler Mitglieder, die 
sich bereits auf den Samstagtermin einge-
stellt hatten.
Dumm gelaufen! Was also tun? Die Vereins-
führung entschloss sich daher, das Dilemma 
so zu lösen, dass anstatt der vorweihnacht-
lichen Feier im Dezember eine Winterfeier 
im Januar organisiert wird. So kann man so-
wohl den zu ehrenden als auch den aktiven 
Mitglieder gerecht werden.
Also: Winterfeier am samstag, 11. Januar 
2020, statt Weihnachtsfeier am 13. Dezem-
ber.“
Danke
Der TSV Oberweier bedankt sich bei allen un-
seren zahlreichen Gästen beim Adventsmarkt 
und beim Nikolausabend. Gegrillte Würste 
und Steaks, Glühwein und andere Getränke 
haben offensichtlich sehr geschmeckt. Auch 
der Verkauf der Parfümerieartikel kam sehr 
gut an. Wir wünschen weiterhin einen schö-
nen Advent.
Hinweis
Zwar stehen die Weihnachtsbäume noch 
nicht und auch das Papierlager kann noch 
weiter wachsen, aber zwischen den Jahren 
erscheint das Amtsblatt nicht und deshalb 
informiert der TSV Oberweier schon jetzt:
Altpapiersammlung und Weihnachtsbau-
mentsorgung erfolgen am Samstag, 11. 
Januar 2020. 

Pfennigbasar e.V.

Weihnachtstreffen
Das Team des Pfennigbasar möchte sich bei 
allen Helferinnen und Helfer für ihre tat-
kräftige Unterstützung bedanken: Treffen 
am FREITAG, 13.12., ab 18 Uhr beim Stand 
an der Weihnachtspyramide auf dem Neuen 
Markt statt, organisiert von Gertrud.

Stadtteil
Schluttenbach

TV Schluttenbach

Abt. Faustball
Damen beim spieltag der baden-liga in 
Karlsruhe
Am 8. Dezember fand der erste Spieltag für 

die neu zusammengestellte Damenmann-
schaft des TV Schluttenbach bei der ESG 
Frankonia Karlsruhe statt.
Der erste Gegner des Tages waren die Da-
men der ESG Frankonia Karlsruhe. Trotz ei-
nes anfänglichen Vorsprunges musste der 
erste Satz mit 8:11 abgegeben werden. Im 
zweiten Satz fand die Mannschaft des TVS 
kaum ins Spiel, sodass auch dieser mit 4:11 
Punkten und somit das Spiel verloren wurde.
Im zweiten Spiel wurde gegen den TV Bretten 
gespielt. Hier gab es anfänglich aufgrund 
der unzähligen kurz geschlagenen Bälle der 
gegnerischen Angreiferin Schwierigkeiten, 
sodass eine personelle Umstellung stattfin-
den musste. Trotzdem konnten die mit viel 
Unterschnitt gespielten kurzen Bälle nur 
schwer abgewehrt werden, was letztendlich 
der Mannschaft „den Nerv“ zog, sodass man 
sich mit 8:11 und 5:11 geschlagen geben 
musste.
In der letzten Begegnung des Tages war der 
Gegner der TV Waibstadt. Hier fanden die 
Damen des TVS nur sehr schwer ins Spiel, 
wodurch der erste Satz relativ schnell mit 
4:11 Punkten abgegeben werden musste. Im 
zweiten Satz wurde noch einmal alle Kon-
zentration zusammengenommen, wodurch 
dieser deutlich mit 11:4 gewonnen werden 
konnte. Im dritten Satz gab es erneut an-
fängliche Schwierigkeiten. Zeitweise lag ein 
Zwischenstand von 5:10 für den TV Waib-
stadt vor. Doch noch wollten sich die Da-
men des TVS nicht geschlagen geben. Durch 
großen Kampfgeist, gute Absprachen und 
ein letztendlich hervorragendes Zusammen-
spiel konnten weitere Fehler vermieden und 
Punkte für sich entschieden werden, sodass 
der dritte Satz noch mit 12:10 und somit 
das erste Spiel der Saison gewonnen werden 
konnte.
Ergebnisse:
ESG Karlsruhe : TV Schluttenbach
2:0 11:8  11:4
TV Bretten 2 : TV Schluttenbach 
2:0 11:8 11:5
TV 1865 Waibstadt : TV Schluttenbach
1:2 11:4 4:11 10:12

Musikverein Lyra  
Schöllbronn e.V.

nächste Altpapier-sammlung
Wie bereits angekündigt, findet die nächste 
Altpapier-Sammlung am samstag, 14. De-
zember 2019 ab 9.00 Uhr statt.
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstützung.
tipp:
Es empfiehlt sich, das Altpapier gebündelt 
an der Straße bereitzulegen. Zum Bündeln 
eignet sich Paketschnur oder Paketklebe-
band, das einmal um den Stapel gebunden 
wird.
Alle, die ihr gesammeltes Papier schon vor-
her selbst abgeben möchten, kön nen dies 
gerne an diesem Samstag bis 12 Uhr direkt 
auf dem Parkplatz bei der Festhalle tun.
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Gesangverein  
Sängerkranz 1889 e.V.  
Ettlingen - Schluttenbach

Adventssingen
Wenn nahezu vierzig Menschen am frühen 
Samstagnachmittag auf einmal das Caritas-
Seniorenzentrum am Horbachpark betreten, 
muss schon etwas Besonderes anstehen! 
Im Vorraum und im Festsaal saßen die Se-
niorinnen und Senioren erwartungsvoll und 
aufmerksam, um dem angekündigten Ad-
ventssingen des Gesangvereins Sängerkranz 
Schluttenbach zu lauschen. Schön war es, 
dieser Aufmerksamkeit und den Erwartun-
gen mit einem mit Bedacht ausgewählten, 
weihnachtlichen Liedrepertoire gerecht zu 
werden. Fest- und Jubellieder, besinnliche 
und auch ruhige, wohlklingende Wiegenlieder 
aus vergangenen Jahrhunderten umfassten 
das Programm. Mit viel Applaus und einem 
feinen Lächeln auf den Lippen begleiteten 
die Seniorinnen und Senioren den Gesang. 
Nicht Wenige sangen mit sichtbarer Freude 
auch ohne Vorlage die alten, mehrstrophigen 
Weihnachtslieder mit. Die Leiterin Heidi Mül-
ler bedankte sich im Namen ihrer Schützlinge 
ganz herzlich und bat um ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr zur Adventszeit.
Die geschenkte Freude ist auch die Freude im 
eigenen Herzen ... mit diesem oder ähnlichen 
Gedanken verließen die Sängerinnen und 
Sänger den Festsaal des Seniorenzentrums, 
nachdem sie der Einladung, ihre trockenen 
Kehlen wieder zu befeuchten, gefolgt waren.

 
 Foto: Günter Straub

Pfennigbasar e.V.

Weihnachtstreffen
Das Team des Pfennigbasar möchte sich bei 
allen Helferinnen und Helfer für ihre tat-
kräftige Unterstützung bedanken: Treffen 
am FREITAG, 13.12., ab 18 Uhr beim Stand 
an der Weihnachtspyramide auf dem Neuen 
Markt statt, organisiert von Gertrud.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Adventsfeier für seniorinnen und senioren
Die Adventsfeier für unsere Seniorinnen 
und Senioren findet am Sonntag, den 15. 
Dezember um 14.30 Uhr im Pfarrsaal st. 
bonifatius in der Zehntstraße statt.

Die Mitglieder der Chaos-Moggel Schöllbronn 
werden in diesem Jahr das Pro gramm ge-
stalten. Die Bewirtung erfolgt in bewähr-
ter Form durch die Mitglie der des DRK 
Schöllbronn-Schluttenbach.
Die Ortsverwaltung lädt alle Seniorinnen 
und Senioren zu dieser Advents feier herzlich 
ein.

geschlossen
Die Ortsverwaltung Schöllbronn ist vom 
24.12.2019 bis zum 01.01.2020 geschlossen.
Ab dem 2. Januar 2020 sind die Mitarbei-
ter wieder zu den üblichen Öffnungszeiten 
erreichbar.
Sie erreichen die Ortsverwaltung Schöllbronn 
auch über E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet: 
ov-schoellbronn@ettlingen.de.

bitte beachten:
Falls Sie zur Veranschaulichung von Sach-
verhalten Bilder anfügen, überprüfen Sie 
die Dateigröße dieser Bilder.
Moderne Digitalkameras liefern Auflösun-
gen, die beim E-Mail-Versand Probleme 
verursachen können. Es genügt, wenn die 
Bilder im Format 1024 x 768 abgespeichert 
werden.

Generation  
Ü50/SeniorTreff

Veranstaltungstermine
stabil und mobil im Alter dienstags 9.30 
bis 10.30 Uhr (Pfarrsaal/Untergeschoss). 
Anleitung und Training zur körperlichen Be-
weglichkeit und Sturzvermeidung.
Eine Anmeldung ist erforderlich.
PC-Runde Freitag, 27. Dezember, 17 bis 
19.30 Uhr (Lesesaal Weierer Str. 2). Fragen, 
Antworten, Probleme, Lösungen, Gedanken-
austausch am „Runden Tisch“.
Bringen Sie Ihre Fragen mit. Wir werden ver-
suchen, eine Antwort zu finden. Gäste sind 
willkommen. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.
Nähere Auskunft bei: G. Marschar, Tel. 07243 
219014 / E-Mail: gerhard1939@t-online.de

TSV Schöllbronn

Abt. Jugendfußball

F-Jugend
Advents-Kuchenverkauf im Hagebaumarkt
Schon wieder ist ein Jahr vorüber… am 
kommenden Samstag, 14.12. von 10-15 Uhr, 
findet wieder unser traditioneller Kuchen-
verkauf im Hagebaumarkt in Ettlingen statt.
Es erwarten Euch leckere selbst gebackene 
Kuchen und Torten sowie heiße Waffeln die 
zum Verweilen einladen.
Alle Leckereien geben wir auf Spendenbasis 
ab. Mit dem Erlös wollen wir unseren „Nach-
wuchskickern“ einen schönen gemeinsamen 
Ausflug zum Saisonabschluss ermöglichen.
Wir freuen uns über Euren Besuch – Bis 
Samstag dann.

 
 Foto: Thomas Schiebenes

trikotspende für die D1-Jugend
Die D1-Jugend der SG Schöllbronn/Spes-
sart/Völkersbach/Burbach konnte sich über 
einen neuen Trikotsatz freuen. 
Vielen Dank an VW und das Autohaus Stop-
panski für die Spende und die damit verbun-
dene Unterstützung unserer Jugendarbeit.
Die Übergabe der beiden Trikotsätze fand 
am 27.11. im Verkaufsraum der Autohaus 
Stoppanski GmbH zwischen dem Geschäfts-
führer Volker Auracher, und der D-Jugend-
trainer Simon Porter und Ralf Stückler sowie 
einigen Spielern und Spielerinnen des SG 
Schöllbronn statt.
Die nagelneuen Nike-Trikots wurden be-
reits am Wochenende beim Hallenturnier in 
Langensteinbeich eingeweiht. Es spielten: 
Gian-Luca, Jonah, Leon, Luca, Meo, Robert, 
Tim, Valerie.

 
 Foto: Ralf Stückler

TC-Rot-Weiß Schöllbronn

Wie schnell doch die Zeit vergeht !
Liebe Tennisfreunde,
das Tennisjahr ist nun endgültig zu Ende. 
Die Plätze sind winterfest gemacht, und 
auch unser Skatturnier hat seinen Meister 
gefunden.
Im November 2019 wurde gereizt, gemauert, 
gestochen, gewonnen und verloren. Zum 
Schluss stand der Skatmeister 2019 fest: 
Josef Kunz, dicht gefolgt von Michael Fritz-
sche und Hans-Jürgen Müller. Insgesamt 
spielten 9 Skatfans aus Schöllbronn, Spes-
sart und Schluttenbach um die begehrten 
Geld- und Sachpreise.
Unterstützt wurden wir wie jedes Jahr von 
unseren Sponsoren Bäckerei Reuss, Geträn-
kemarkt  Kiefer und Förderer Elektrotechnik. 
Dafür herzlichen Dank.
Wir wünschen allen Tennisfreunden ein 
schönes Weihnachtsfest, verbunden mit 
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herzlichem Dank an die Aktiven, Trainer und 
alle Helfer im Hintergrund, die die vergan-
gene Saison erfolgreich gemacht und unser 
Clubleben bereichert haben.
Zugleich wünschen wir einen guten Start ins 
neue Jahr und freuen uns auf eine erfolgrei-
che Saison 2020!

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

nächste Altpapier-sammlung
Wie bereits angekündigt, findet die nächste 
Altpapier-Sammlung am samstag, 14. De-
zember, ab 9 Uhr statt.
Die Vereinsjugend bedankt sich schon vorab 
für Ihre Unterstützung.
tipp:
Es empfiehlt sich, das Altpapier gebündelt 
an der Straße bereitzulegen. Zum Bündeln 
eignet sich Paketschnur oder Paketklebe-
band, das einmal um den Stapel gebunden 
wird. Alle, die ihr gesammeltes Papier schon 
vorher selbst abgeben möchten, kön nen 
dies gerne an diesem Samstag bis 12 Uhr 
direkt auf dem Parkplatz bei der Festhalle 
tun.

Gesangverein Sängerbund  
1868 Schöllbronn e.V.

Weihnachtskonzert 
Was wäre Schöllbronner Weihnachten ohne 
das beliebte Weihnachtskonzert? Auch die-
ses Jahr hat der „ Sängerbund“ unter der sehr 
engagierten Leitung seiner Dirigentin Sol-
vey Kretschmann viel Mühe und Zeit inves-
tiert, um ein hochklassiges, vor allem aber 
attraktives Konzert am 22. Dezember um 17 
Uhr in St. Bonifatius zu bieten. Schließlich 
sollen alle begeistert sein. Und um die Be-
geisterung noch zu steigern, können dieses 
Jahr die Besucher aktiv dabei sein, indem 
sie, wenn sie wollen, ein paar sehr bekannte 
Lieder - begleitet vom Chor und Bläsern und 
Klavier- mitsingen können.
Natürlich gibt es auch solistische Höhe-
punkte: das Duo Eva und Sabine Baader mit 
Gitarre und Mandoline, Bläser der „Lyra“ 
unter der bewährten Leitung von Trudbert 
Wipfler sorgen für besonders festliche Atmo-
sphäre, und nicht zuletzt der Chor mit schö-
nen Liedern, z. B. dem rhythmisch schwie-
rigen „Halleluja“ von Leonard Cohen, muss 
alles geben und wird es auch. Am Klavier 
begleitet Frank Schlesinger, Texte spricht 
Elke Both.

Pfennigbasar e.V.

Weihnachtstreffen
Das Team des Pfennigbasar möchte sich bei 
allen Helferinnen und Helfer für ihre tatkräf-
tige Unterstützung bedanken: Treffen findet 
am FREITAG, 13.12., ab 18 Uhr beim Stand 
an der Weihnachtspyramide auf dem Neuen 
Markt statt, organisiert von Gertrud.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

Kunst in spessart - ein genuss auf allen 
Ebenen
Wenn Andreas Heilig einlädt, dann richtig. 
Die Eröffnung der Ausstellung war ein Ge-
nuss auf allen Ebenen. Mehr als hundert Gäs-
te füllten die Galerie bis unters Dach.
Musikalisch begleitet wurde die Vernissage 
von der Band „Scarlet Roos“, Vorjahresge-
winner des „Offerta Music Award“. Kulinari-
sche Köstlichkeiten kamen aus dem Hause 
„Stephanie Haller“.
Die malerin und buchautorin manja Wöhr 
faszinierte nicht nur mit ihren farbintensi-
ven, teils großformatigen Bildern, auch ihr 
Vortrag – eine Bilder- und Buchreise – be-
geisterte das Publikum und regte zum Nach-
denken und zu Diskussionen an.
„Ich möchte mit ein paar Zeilen aus meinem 
Buch „Die kleine wilde Frau – das Hand-
buch“ beginnen. Alles, was wir beim Eintritt 
in dieses Leben haben, ist Zeit. Diese Zeit 
verbringen wir zwischen Überleben und Ge-
nuss. Innerhalb dieser beiden Pole gibt es 
unendlich viele Zwischenzeiten: Alltägliche 
Begebenheiten, die uns immer wieder her-
ausfordern. Je nachdem, wie wir mit diesen 
Herausforderungen umgehen, empfinden 
wir dieses Leben als schwierig und mühsam 
oder als freudvoll und schön.
Das Bild Vogelfrei ist im Sinne von: „Zum 
Abschuss freigegeben“ zu betrachten.
So fühlt sich diese Frau. Es sind keine Ge-
wehrkugeln, von denen sie beschossen wird, 
es sind äußere Einflüsse von anderen Men-
schen und den Medien, die ihr sagen, wer 
und wie sie sein soll. Sie möchte all dem 
entschweben und so fliegt sie in einer Art 
Gedankenwelt, um sich ihrer Wünsche und 
Bedürfnisse bewusst zu werden, um selbst-
bestimmt leben zu können. 
„Watch me rise“: Wir sehen ein dreiteiliges 
Bild. Die Art der Aufhängung unterstreicht 
den Titel, so lautet die Übersetzung etwa: 
Schau, wie ich wachse.
Dieser Titel ist Versprechen und Warnung 
zugleich.
Wir sehen eine Figur, die nach oben klettert. 
Es ist eine Person, die wir auf keinen Fall un-
terschätzen sollten. So lautet das Verspre-
chen: Ich werde wachsen, ich werde mich 
weiterentwickeln und genau darin liegt auch 
die Warnung, denn wohin führt dieser Weg?“
Für die Künstlerin geht es in diesem Bild auch 
darum, was passiert, wenn sich Machtverhält-
nisse ändern. So hat es für sie einen direkten 
Bezug mit ihrer sehr intensiven Zeit in Afrika. 
Sechs Jahre lang war Kenia ihr Zuhause. Au-
ßerdem bereiste sie u. a. Sambia, Malawi und 
Kamerun, wo sie auch Entwicklungshilfe- und 
Missionsstationen besucht hat.
Was passiert, wenn Menschen, die unter-
drückt wurden, plötzlich stark sind und an 

die Macht gelangen. Werden sie, wie ihre Pei-
niger, auch zu Unterdrückern? Oder gehen sie 
einen anderen Weg, den Weg der Liebe?
Die Ausstellung ist noch bis 31.12. zu se-
hen.
Bilder und weitere Informationen finden Sie 
auf: www.atelier37.de und 
www.galerie-heilig.de

 
 Foto: M.W.

Arbeitskreis Aktiv Helfen

Verkauf von selbstgefertigten  
Deko-Artikeln 
Am 15. Dezember bietet sich gleich 2-fach 
die Möglichkeit noch kurzfristig ein schönes 
mit viel Liebe selbstgefertigtes Weihnachts-
geschenk zu finden. Zum einen am Vormit-
tag nach dem Gottesdienst, zum anderen am 
Nachmittag im Rahmen des Kirchenkonzer-
tes des Musikvereins Frohsinn um 18 Uhr.

 
Hier ist für jeden etwas dabei  
 Foto: Doris Kornelius

seniorTreff im  
Rathaus Spessart

Veranstaltungstermine
montag, 16. Dezember
9 Uhr Qigong im Vereinsheim
9:30 Uhr Sturzprävention im Rathaus

Donnerstag, 19. Dezember
8:30 Uhr Fit durch Bewegung im Rathaus
9 Uhr Qigong im Vereinsheim

Veranstaltungshinweis
Wanderausflug ins Zillertal vom 16. bis 20. 
Juni 2020. Anmeldung ab sofort bei Heinz 
Habig, Tel. 7667593.
Weitere informationen bei Erika Weber, 
Tel. 07243/29977
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Hans-Thoma-Schule

Weihnachtsfeier 

ab 16.00 Uhr Adventskaffee
Bewirtung durch den Förderverein der Hans-Thoma-Schule

ab 17.00 Uhr Weihnachtliches Basteln
für Kinder mit ihren Eltern

ab 18.00 Uhr Weihnachtliche Lieder 
24 Türchen hat der Weg zum Weihnachtsbaum
Schüler, der Eltern-Chor der Hans-Thoma-Schule &
das Vokal-Ensemble des Gesangsvereins Germania Spessart

Anschließend Bewirtung durch den Förderverein der Hans-Thoma-Schule

WEIHNACHTSFEIER
HANS – THOMA – SCHULE SPESSART

Freitag, 13.12.2019

SCHULE SPESSART

Uhr

Freitag, 13.12.2019

 
 Plakat: Frau Letzgus

TSV 1913 Spessart

Abt. Fußball

Erste Auswärtsniederlage für tsV-Reserve

Ft Forchheim 2 – tsV spessart 2
  2:0 (2:0)
Zum Abschluss der Herbstrunde gastierte 
die TSV-Reserve im Nachholspiel bei der 
2. Mannschaft der FT Forchheim. Bis zur 
1:0-Führung der Heimmannschaft in der 
20. Minute war die TSV-Reserve spielbe-
stimmend und hatte einige Torchancen, die 
nicht genutzt wurden. Mit dem Rückstand 
geriet die TSV-Reserve mehr und mehr ins 
Hintertreffen und musste in der 40. Minu-
te das 0:2 hinnehmen. In Halbzeit zwei ein 
ausgeglichenes Spiel, wobei beide Mann-
schaften ihre Torchancen hatten. Gehandi-
capt ging Torjäger Marco Flöh ins Spiel, was 
sicherlich ein Nachteil für die TSV-Reserve 
war. Mit Tabellenplatz drei verabschiedet 
sich die TSV-Reserve in die bis zum 1. März 
2020 dauernde Winterpause. Dann steht das 
Nachholspiel beim ATSV Kleinsteinbach 2 
auf dem Programm!

Kegelsportabteilung
nächster spieltag:
Sonntag, 15.12., 11.00 Uhr, 
KC SK Ubstadt – TSV Spessart.

Musikverein Frohsinn  
Spessart

musikerfrauen-treff
Weihnachtsfeier
Die Musikerfrauen treffen sich zur Weih-
nachtsfeier am Mittwoch, 18.12., um 18 Uhr 
in der Waldgaststätte Spessart. Anmeldung 
bis 14.12. bei Monika Schmidt, Tel. 07243/ 
527460.

Kirchenkonzert 
Erinnert sei nochmals an das Kirchenkonzert 
des Musikvereins am Sonntag, 15.12., um 18 
Uhr in der Spessarter St.-Antonius-Kirche. 
Lassen Sie sich überraschen, was die Musiker 
zum Jahresausklang vorbereitet haben. Der 
Eintritt hierzu ist frei, Spenden am Ende der 
Veranstaltung sind willkommen. 

Gesangverein Germania  
Spessart 1884 e.V.

Adventsfeier
Am Freitag, 13. Dezember, ist im Specht-
waldsaal Adventsfeier des Gesangvereins 
Germania. Beginn um 19 Uhr. Alle Chorgrup-
pen werden singen und Ehrungen stehen auf 
dem Programm.
Zuvor um 18 Uhr trägt das Vokalensemble 
zur Gestaltung einer Weihnachtsfeier in der 
Hans-Thoma-Schule mit einigen Liedern bei.
Im neuen Jahr geht es dann ab dem 7. bzw. 
8. Januar wieder mit den Chorproben weiter. 
Bis dahin eine frohe Weihnachtszeit und ei-
nen guten Start ins neue Jahr!

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Karten für Ebersitzungen
Noch gibt‘s Restkarten. Wenn Sie auch da-
bei sein wollen: Infos und Karten gibt‘s bei 
Jessica Kiefer unter E-Mail: schatzmeister@
spessarter-eber.de (sie meldet sich dann bei 
Ihnen).

Pfennigbasar e.V.

Weihnachtstreffen
Das Team des Pfennigbasars möchte sich bei 
allen Helferinnen und Helfern für ihre tat-
kräftige Unterstützung bedanken: Treffen 
am FREITAG, 13.12., ab 18 Uhr beim Stand 
an der Weihnachtspyramide auf dem Neuen 
Markt, organisiert von Gertrud.

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Lecker und günstig

Szegediner Gulasch
In der Ruhe liegt die Kraft - weiß Rainer 
Klutsch. Sein Szegediner Gulasch darf lan-
ge schmoren. Dann ist das Fleisch wun-
derbar mürbe und die Soße voller Aroma.

REZEPT FÜR 4 PERSONEN
Zubereitungszeit: 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht
Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Einkaufsliste:
•	 500 g Schweineschulter
•	 etwas Salz
•	 etwas Pfeffer
•	 3 EL Rapsöl
•	 1 EL Paprikapulver, edelsüß
•	 1 TL Paprikapulver, rosenscharf
•	 300 g Zwiebeln

•	 1 Knoblauchzehe
•	 1 EL Tomatenmark
•	 100 ml Weißwein
•	 400 ml Gemüsefond (oder Fleischfond)
•	 1 Lorbeerblatt
•	 3 Pimentkörner
•	 2 Wacholderkörner
•	 400 g Sauerkraut, frisch
•	 150 g Saure Sahne
•	 1 Bund Petersilie

Zubereitung:
1. Die Schweineschulter parieren, tro-

ckentupfen und in ca. 2 cm große 
Stücke schneiden.

2. Die Würfel mit Salz und Pfeffer wür-
zen.

3. Das Öl und die beiden Paprikapulver-
sorten mit den Fleischwürfeln in einer 
Schüssel mischen und etwas ziehen 
lassen.

4. Zwiebeln und Knoblauch abziehen. 
Zwiebeln in dünne Spalten schnei-
den, Knoblauch hacken.

5. Das Fleisch portionsweise in einem 
Bräter von allen Seiten scharf anbra-
ten und kurz beiseitestellen.

6. Zwiebeln und Knoblauch im Bratfett 
glasig andünsten. Tomatenmark un-
terrühren und kurz anrösten.

7. Das Fleisch dazugeben und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Mit Wein und 
Brühe ablöschen.

8. Lorbeerblatt, Piment und Wacholder-
körner zugeben und abgedeckt ca. 1 
Stunde schmoren.

9. Sauerkraut zerzupfen, zugeben und 
weitere ca. 30 - 40 Minuten schmoren.

10. Gulasch mit Salz und Pfeffer würzen. 
Saure Sahne verrühren.

11. Petersilie abbrausen und fein schnei-
den.

12. Gulasch jeweils mit einem Klecks sau-
rer Sahne und Petersilie anrichten.

13. Dazu passt Bauernbrot oder Baguette 
oder Semmelknödel.

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

Hydranten freihalten

Hydranten müssen immer frei 
sein, damit die Feuerwehr im Not-
fall schnell handeln kann.
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