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Felix – der glückliche
Kennen Sie schon unseren Kater Felix? Felix 
hatte das Pech, dass er jetzt bereits zum zwei-
ten Mal bei uns ist. Er musste nach wenigen 
Jahren wieder bei uns einziehen, da sich die 
familiäre Situation verändert hat. Felix hat 
Charakter und seinen eigenen Kopf. Wenn er 
etwas nicht möchte, kann er das sehr deutlich 
zeigen. Auf der anderen Seite kann er aber 
heiß und innig lieben. Wer unsere Facebook-
seite verfolgt, kennt die hingebungsvollen 
Videos bereits von ihm. Leider war auch er 
nach erneuter Abgabe an uns letztes Jahr in 
keinem guten gesundheitlichen Zustand. Er 
hat einige Tierarztbesuche über sich ergehen 
lassen und leider mussten ihm auch die Ohren 
amputiert werden, was seine Vermittlungs-
chancen leider nur noch mehr erschweren. 
Ihn selbst stört das zwar überhaupt nicht und 
wer ihn kennt, sieht in ihm immer noch den 
wunderschönen, charakterstarken Kater. Fe-
lix wünscht sich ein Zuhause mit gesichertem 
Balkon oder Terrasse, weil er es liebt, draußen 
zu sein, frische Luft zu schnuppern und die 
Gegend zu beobachten. 

 
Kater Felix - unser „Keinohrhase“  
 Foto: Tierschutzverein Ettlingen e. V.

Interessenten, die ernsthaft an einem unse-
rer Tiere interessiert sind, mögen sich bitte 
unter 07243 - 93612) oder info@tierheim-
ettlingen.info an unsere Tierheimmitarbei-
ter wenden, damit individuelle Besuchs-
termine ausgemacht werden können. Das 
gleiche gilt auch für Pensionsanfragen. Wir 
bitten um Verständnis und hoffen auf bal-
dige Besserung der aktuellen Lage. Bleiben 
Sie gesund!

möchten sie unseren gemeinnützigen 
Verein unterstützen?
Auch über finanzielle Unterstützung auf 
unser Spendenkonto bei der Spk Karlsruhe, 
IBAN DE11 6605 0101 0001 0587 26, freuen 
wir uns immer. Gerne können Sie auch eine 
Tierpatenschaft für eines unserer Tierheim-
tiere übernehmen. Eine Patenschaft ist ab 
einem monatlichen Betrag von 5 Euro mög-
lich, wobei sie die Dauer der Patenschaft 
durch Ihren persönlich erstellten Dauerauf-
trag auf unser Konto selbst bestimmen. Nä-
here Informationen sowie den Patenschafts-
antrag finden Sie auf unserer Homepage 
unter der Kategorie „Hilfe“. Aktuell würden 
wir uns besonders über Paten für unsere 
kränkelnde und leider schon etwas älte-
re meerschweinchendame Cecilia freuen! 

Sie wartet bereits seit zwei Monaten alleine 
auf ein Zuhause und ist leider auch eins der 
Abgabetiere, die bei uns erst einmal aufge-
päppelt werden mussten und in dieser Zeit 
schon einige Tierarztbesuche mit Kosten im 
dreistelligen Bereich hatte. Sie ist ein sehr 
lebensfrohes und redseliges Meerschwein-
chen, aber leider hat sie zum aktuellen Zeit-
punkt nur sehr schlechte Vermittlungschan-
cen und wir befürchten, dass sie noch eine 
Weile bei uns bleiben wird.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

solidarität für unsere mitmenschen
Liebe Mitglieder und Freunde des Sozialver-
bandes VdK, gerade in Zeiten wie diesen, 
müssen wir als Sozialverband zeigen, dass 
wir auch unsere Mitmenschen nicht alleine 
lassen. Unsere Mitarbeiter in den Beratungs-
stellen sind gerne telefonisch für sie da. Wir 
bitten Sie jedoch ausdrücklich nur telefo-
nisch Kontakt aufzunehmen.

Sie, liebe Mitglieder, können auch im kleinen 
zur Bewältigung der Krise beitragen. Ist viel-
leicht der Nachbar erkrankt und braucht Hilfe, 
wann hab ich Ihn/Sie das letzte Mal gesehen? 
Braucht jemand Hilfe beim Einkaufen oder 
kann sich nicht selbst etwas zum Essen be-
sorgen? Zeigen Sie Mitgefühl und Interesse, 
vergessen Sie aber dabei nicht Ihren Schutz. 
Soldarität ist gerade in dieser Zeit notwen-
diger als jemals zuvor. Lasst uns zusammen-
stehen. Sozialkontakt kann auch ein täglicher 
Anruf sein. Der Ortsverband wünschen Ihnen 
nur eines: „Bleiben Sie gesund!“

Pfadfinderbund Süd e.V.  
Stamm Franken

Wir helfen bei Einkäufen und anderen 
besorgungen!

 
 Grafik: Pfadfinderbund Süd

Wir, die DlRg Ettlingen e.V., Kjg st. mar-
tin, Pfadfinderbund süd stamm Franken 
und viele andere Vereine, wollen ihnen 
gemeinsam unsere Hilfe anbieten. 
Es handelt sich hier um Personen, die nicht 
zu den Risikogruppen gehören und nicht 
untätig daheim sitzen möchten, sondern 
helfen.
Egal, ob Sie in Ettlingen, Bruchhausen, Ett-
lingenweier, Oberweier, Schöllbronn, Schlut-
tenbach oder Spessart leben. Haben Sie keine 
Scheu und kontaktieren Sie unsere Anlauf-
stellen. Diese reichen Ihre Kontaktdaten an 
einen der freiwilligen Helfer oder Helferinnen 
weiter. Die Person meldet sich dann bei Ihnen 
und wird Ihre Besorgungen erledigen. Ziel ist 
es, den Menschen zu helfen und Sie zu unter-
stützen bzw. zu schützen.

Alles unter dem motto: #staysafeathome 
sie erreichen uns gemeinsam und zentral 
unter nachstehenden telefonnummern 
und mailadressen:
DlRg Og Ettlingen / Kjg st. martin Ettlin-
gen / Pfadfinderbund süd stamm Franken 
und viele mehr.
telefon: 0163 6398301 oder 07243 – 
78930, E-mail: info@kjgstmartin.de

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Einschneidende Veränderungen durch 
das Corona-Virus
Liebe Bruchhausener,
täglich überrollen uns die Zahlen der neu 
entdeckten Corona-Fälle. Was heute gilt, ist 
morgen überholt. Man mag den Fernseher 
schon gar nicht mehr einschalten.
Wichtig ist, all denen Dank zu sagen, die 
tagtäglich für unsere Versorgung im Ort sor-
gen - gleich welcher Art - und sich nicht in 
ein Home-Office zurückziehen können. Sie 
werden zu Recht „Helden des Alltags“ ge-
nannt.
„Dank“ auch an unsere Verantwortlichen im 
Ettlinger Rathaus, die sich nichts einfach 
machen in der Umsetzung von Vorgaben aus 
Bund und Land.
Unsere Ortsverwaltung hat ihre erste Coro-
na-Woche hinter sich. Wir bitten um Ver-
ständnis für unseren derzeit eingeschränk-
ten Bürgerservice.
„Danke“ für die Beherzigung des alten Spru-
ches „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“.
Bitte melden Sie sich weiterhin telefonisch 
unter 9211 an.
Verständnis haben wir für all diejenigen, 
deren Existenz durch Corona-bedingte Ver-
dienstausfälle gefährdet ist. Da fällt es 
schwer, ruhig zu bleiben.
Schmerzlich müssen wir erkennen, wie ab-
hängig wir in einer globalen „just-in-time-
Welt“ geworden sind.
Liebe Bruchhausener,
schlagartig ist alles anders - versuchen wir 
positiv denkend zu bleiben und aus dem Un-
ausweichlichen das Beste zu machen.
Und vor allem - wünschen wir uns gegensei-
tig Gesundheit!
Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher
Quartier ist Hier
Liebe Bruchhausener Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
seit März 2020 sind wir, Simone Speck und 
Helga Hinse , als Quartiersmanagerinnen für 
unseren Ort tätig. Dabei arbeiten wir mit 
Anja Englisch vom Amt für Bildung, Jugend, 
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Familie und Senioren zusammen. Unter 
„Quartier“ verstehen wir einen Ort des Woh-
nens, der Versorgung, der Kultur und der Be-
gegnung. Es ist das vertraute Wohnumfeld.
Bevor wir uns, wie geplant, ausführlicher 
vorstellen können, überrollen uns die Er-
eignisse. In Zeiten der Corona-Pandemie ist 
ein gemeinschaftliches Miteinander jetzt 
verlangt. Da besonders die ältere Genera-
tion und Menschen mit Vorerkrankungen 
geschützt werden, und dringend (!) zu Hau-
se bleiben sollten, wollen wir hier einige 
Beispiele für Bringdienste in Bruchhausen 
nennen:
• Einkäufe und Botendienste: KJG St. 

Martin, unterstützt auch von Ehrenamt-
lichen der Luthergemeinde (Tel.0163 
6398301) oder über die Stadt Ettlingen 
(Tel. 101 453) oder Kontaktformular un-
ter www.ettlingen.de/corona) oder über 
die Pfadfinder (Tel. 07243 78930)

• Medikamente: Amalienapotheke (Tel. 
91991 oder info@amalienapo.de)

• Lebensmittel etc: Cap Markt (Tel. 91332 
oder cap-markt-bruchhausen@worka.de)

• Backwaren: Maische Bäck (Tel. 99929)
• E - Buchausleihe: www.stadtbibliothek-

ettlingen.de oder: www.pressreader.com
• … oder fragen Sie doch mal in Ihrer 

Nachbarschaft nach. Es bestehen bereits 
viele kleine, feine Netzwerke der Nach-
barschaft…

• Unterstützung im weiteren Sinne: Kir-
che zu Hause: Gottesdienste, Kinder-
gottesdienste etc. und Gedanken zur 
Tageslosung der ev. Landeskirche (www.
luthergemeinde-ettlingen.de und www.
karlsruhe-land.de).

• Gottesdienste etc. der kath. Kirche 
(www.kath-ettlingen-land.de oder www.
ewtn.de)

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie zu 
Hause und gesund!
Helga Hinse und Simone Speck

sinkkastenreinigung
Die vielen Stürme und die Niederschläge der 
zurückliegenden Wochen haben sehr viele 
Zweige, Schlamm und sonstigen Unrat in 
die Straßeneinläufe gespült. Die Schmutz-
fangkörbe sind häufig verstopft und Nieder-
schlagswasser kann zum Teil nur noch sehr 
langsam oder schlimmstenfalls gar nicht 
mehr ablaufen. Seit Montag dieser Woche 
führt die Fa. Tiryaki in der Kernstadt sowie 
in allen Ortsteilen eine Reinigung sämtli-
cher Sinkkästen und Schmutzfänger in den 
Kanaleinstiegen durch. Durch die Reini-
gungsarbeiten kann es auf viel befahrenen 
Straßen sowie im Bereich enger Straßenab-
schnitte zu kurzzeitigen Beeinträchtigun-
gen des Verkehrs kommen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. Für Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an das Stadtbauamt 07243/101571.

Keine bewegte Apotheke
Findet bis auf Weiteres nicht statt.

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Veranstaltungstermine: 
alle Veranstaltungen im seniorTreff im Rat-
haus Bruchhausen werden wegen der all-
gemeinen Situation bzgl. des Corona-Virus 
nicht stattfinden. 
Wir werden über die Presse (Amtsblatt, BNN) 
wieder informieren, sobald sich die Lage ge-
ändert hat und die Veranstaltungen wieder 
stattfinden können. 

Luthergemeinde

Abendgebet zu Hause um 19.30 Uhr
Sie sind eingeladen, täglich um 19.30 Uhr 
gemeinsam – jeder zuhause – ein kurzes 
Hausgebet zu feiern. Der Andachtsvor-
schlag liegt an den Gottesdiensorten der 
Luthergemeinde (Kleine Kirche, Gemein-
dezentrum, Tageskapelle Liebfrauen) aus 
und ist über www.luthergemeinde-ettlingen.
de zum Download bereit. Die glocken des 
gemeindezentrums bruchhausen läuten 
zusätzlich zum Mittagsläuten (11.55 Uhr) 
und Abendläuten (18.00 Uhr) auch zum 
Abendgebet (19.30 Uhr) einschließlich Va-
terunserglocke. Wir laden zusammen mit der 
Evangelischen Landeskirche in Baden und 
vielen weiteren evangelischen und katholi-
schen Kirchen dazu ein.
Vielleicht zünden Sie zur Andacht eine Kerze 
an und stellen diese anschließend sichtbar 
ins Fenster. Ein Zeichen der Hoffnung und 
der Gemeinschaft durch die Hauswand hin-
durch.

„Digitale Kirche“ 
Worte der Ermutigung, einen Kindergottes-
dienst für zu-Hause, Gedanken zur jeweili-
gen Tageslosung (von Dekan Reppenhagen 
aus Bruchhausen) und Ideen zur Gemein-
schaft ohne persönlichen Kontakt eröffnet 
Ihnen die Homepage www.luthergemeinde-
ettlingen.de. Neu dort ist der Bereich „Digi-
tale Kirche“, der auch auf weitere Angebote 
aus Kirchenbezirk, Landeskirche und EKD 
verweist.
Auch der Geburtstagsgruß des Pfarrerehe-
paars für alle Geburtstags“kinder“ im Jahr 
2020 zur Jahreslosung „Ich glaube - hilf 
meinem Unglauben“ ist hier zu hören, ge-
sprochen von Pfarrer Thorsten Maaßen.

Raum zum gebet
Die Kleine Kirche (Luitfriedstraße) und das 
Gemeindezentrum (Meistersingerstraße) 
sind bis auf weiteres tagsüber zum Gebet 
für Einzelpersonen (bzw. Menschen aus ei-
nem gemeinsamen Haushalt) geöffnet. Es 
liegt für jede Woche im Kirchenjahr aktuell 
von Pfarrer Maaßen vorbereitetes Material 
zur persönlichen Andacht und Mitnehmen 
aus, passend zum Predigttext (bis 28. März: 
Jesaja 66; ab 29. März: Hebräer 13,12-14).

seelsorge und telefondienst
Auch wenn das Pfarramt der Luthergemein-
de nun für den Publikumsverkehr geschlos-

sen bleiben muss - Sie dürfen gerne anru-
fen. Unter telefon 9688 erreichen Sie Frau 
Staubringer, Pfarrerin Bornkamm-Maaßen, 
Pfarrer Maaßen oder auch einen Anrufbeant-
worter, dem Sie Ihre Bitte um Rückruf an-
vertrauen können. Das kann gut tun, wenn 
Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, wenn Sie 
ein Anliegen haben, wenn Sie einfach eine 
andere Stimme brauchen oder ein anderes 
Ohr. Auch einige ehrenamtliche Mitarbei-
tende der Luthergemeinde, etwa aus dem Äl-
testenkreis, sind bereit zum Telefondienst.

Einkaufsdienst
Ältere Menschen und Menschen mit Vorer-
krankungen sollten streng vermeiden, mit 
dem Coronavirus in Kontakt zu kommen. Am 
besten vermeiden Sie auch den eigenen Ein-
kauf. Lassen Sie sich die Einkäufe von je-
mand anderem besorgen. Die Luthergemein-
de empfiehlt Ihnen dringend sich an das 
Hilfsnetzwerk der Ettlinger KJG (Katholische 
Junge Gemeinde) zu wenden (tel. 0163 
6398301). Das Netzwerk der Katholischen 
Jungen Gemeinde wird auch von Ehrenamt-
lichen der Evangelischen Luthergemeinde 
unterstützt, insbesondere im Blick auf die 
Ortsteile. Es ist gewährleistet, dass die Ein-
läufe ohne persönlichen Kontakt zwischen 
Ihnen und dem Einkäufer zu Ihnen kom-
men. Dadurch dass die evangelischen und 
katholischen Kirchen ein Einkaufsnetzwerk 
gemeinsam unterstützen, ist die Verlässlich-
keit des Dienstes am besten gewährleistet. 
Die Koordination von ehrenamtlichem Be-
reitschaftsdienst übernimmt Gemeindedia-
konin Hilgers (E-Mail: denise.hilgers@kbz.
ekiba.de).

TV 05 Bruchhausen e.V.

Keine generalversammlung 
Die Generalversammlung findet nicht statt.

FV Alemannia Bruchhausen

FVA sportanlage gesperrt
Wie bei allen anderen Sportvereinen auch, 
ist durch das Coronavirus das Vereinsleben 
beim FVA lahm gelegt.
Der Badische Fußballverband hat bis vorerst 
19.04. alle Spiele abgesagt.
Dies bedeutet, dass neben allen Fußball-
spielen auch sämtlicheTrainigseinheiten al-
ler Mannschaften im Senioren und Jugend-
bereich bis auf Weiteres ruhen und unsere 
Sportanlage gesperrt ist. Die Sperrung er-
folgt auch visuell durch Absperrband.

liebe Eltern und Kinder/Jugendliche:
Diese Sperrung gilt nicht nur für die vom 
Verein angebotenen Sportangebote, sie 
umfasst auch das Kicken von Jugendlichen/
Kindern in ihrer Freizeit tagsüber auf unse-
rem Trainingsplatz.
Es kann nicht sein, dass Schulen und Spiel-
plätze geschlossen werden, sich aber Grup-
pen weiterhin zum Kicken auf unserem Platz 
einfinden.
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Es geht uns hierbei NICHT um Schonung des 
Platzes, es geht uns einzig und alleine um 
die Gesundheit von Menschen. Hierfür bitte 
wir Sie alle um Verständnis.
Kommen Sie und Ihre Familien gut und ge-
sund durch die schwierige Zeit. All denen, 
die in dieser Zeit an vorderster Front für uns 
alle da sind, sagen wir ein ganz herzliches 
DANKESCHÖN und hoffen, dass ihnen ihre 
Arbeit durch unvernünftige und egoisti-
sche Zeitgenossen nicht noch zusätzlich 
erschwert wird.
Ihr FVA Bruchhausen

Musikverein Bruchhausen

mit beethoven gegen den Corona-Frust

„Freude schöner Göt-
terfunken. Egal ob aus 
dem Fenster, im Garten 
oder Wohnzimmer. Ein 
besonderer Moment.
 Foto: kdb

Der Sonntagabend 
des 22. März war 
ein ganz besonde-
rer Abend. Denn 
hier waren bundes-
weit alle Musiker 
und Sänger aufge-
rufen unter dem 
Motto „Mit Beet-
hoven gegen den 
Corona-Frust“ an 
einem Balkon- und 
Fensterkonzert teil-
zunehmen. Nach-
dem das öffentliche 
Leben durch das 
Corona-Virus prak-
tisch zum Erliegen 
gekommen ist, 
sollte es an diesem 
Sonntag eine ganz 
besondere Art von 
Konzert geben. Und 
das wurde es! Damit 
alle auch das glei-
che Lied spielten 
wurde mit Beetho-
vens „Freude schö-
ner Götterfunken“ 
das richtige Werk 
ausgesucht.
Punkt 18 Uhr hör-
te man die ers-

ten Klänge in Bruchhausen und nach und 
nach gesellten sich immer mehr Musiker 
hinzu. Aus jedem Winkel hörte man dieses 
Lied. Hier eine Klarinette, dort eine Trom-
pete oder Flöte. Sogar unser Musikverstand 
Volker Toth spielte im fernen Friedrichstal 
mit seinem Bariton zusammen mit seinen 
Bruchhausener Musikkameraden. Und mit 
Sicherheit waren nicht alle vom MVB, die 
man zu dieser Stunde hörte.
Sehr positiv wurde dieses gemeinsame Spiel 
auch in der Nachbarschaft aufgenommen. 
So gab es Applaus und lobende Worte wie 
„Sehr schön, dass auch in Bruchhausen dem 
Aufruf zum Musizieren gefolgt wurde.“ und 
„Tol,l bei einer solchen Aktion dabei gewe-
sen zu sein.“.
Herzlichen Dank allen, die an diesem „Kon-
zert“ mit dabei waren. Es war für alle mit 

Sicherheit eine ganz besondere Erfahrung. 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an 
unseren Jugenddirigenten Heiko Hager und 
den Musikverein Bermersbach die in einer 
vereinfachten und daher für jede Altersklas-
se spielbaren Version dieses Werk zur Verfü-
gung stellten.
Zum Schluss noch ein Satz von unserer Flö-
tistin Regina welcher unsere Vereins- und 
Privatleben in Zukunft weiter prägen sollte: 
„Wir Musiker halten doch alle zusammen!“ 
Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.

Danke...
... an alle, die in dieser schweren Zeit für 
uns da sind und unseren Ort, unsere stadt 
und unser land am laufen halten.

musikproben und Vermietungen
Auf Grund des Corona-Virus finden für die 
Jugenkapelle und das Blasorchester keine 
Musikproben statt. Es besteht aber die Mög-
lichkeit, zu Hause zu üben! Hierüber freut 
sich nicht nur der „Ansatz“ sondern auch 
unsere Dirigenten Heiko Hager und Michael 
Weber, wenn es wieder losgeht.
Des weiteren ist auch der komplette Ver-
mietbetrieb vorerst bis 19.04.20 ausgesetzt.  

Der mVb im internet
aktuelle Infos und alte Geschichten gibt‘s 
auf www.mv-bruchhausen.de. Vielleicht 
auch eine kleine Ablenkung in diesen Zei-
ten.

Freunde der Akademischen  
Reitkunst Hagbruch e.V.

Absage Reitkurs mit Hanna Engström
Aufgrund der aktuellen Situation durch den 
Coronavirus müssen wir den Reitkurs mit 
Hanna Engström, der am 01. und 02. Ap-
ril auf dem Pferdehof Hagbruch stattfinden 
sollte, leider absagen. Wir folgen damit den 
allgemeinen Empfehlungen bzw. Regelun-
gen und hoffen, im Spätjahr einen alterna-
tiven Termin anbieten zu können. Entspre-
chend werden wir hier rechtzeitig darüber 
berichten. Wir wünschen Ihnen allen, dass 
Sie diese Zeit gut und gesund überstehen!

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Ortsverwaltung aktuell
Die städtischen Dienststellen sind bis auf 
Weiteres für den persönlichen Kundenver-
kehr nur in dringenden Fällen nach vorheri-
ger telefonischer Anmeldung erreichbar:
Ortsverwaltung: 07243-9225
Forstabteilung: 07243-9226
Verlängerungen von Ausweisen/Pässen kön-
nen auf einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben werden. Etwaige Kontrollen werden die 
aktuelle Lage berücksichtigen.

Verhaltensregeln
In diesem Zusammenhang appelieren wir an 
die gesamte Bevölkerung die aufgestellten 
Regeln der Landesregierung zu beachten: 
persönliche Kontakte verringern, einen Min-
destabstand von 1,5 - 2,0 m zu einander ein-
zuhalten und nach Möglichkeit zu Hause zu 
bleiben. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreu-
ung und Bewegung an der frischen Luft blei-
ben weiterhin möglich, aber nur alleine bzw. 
zu zweit. Ein Info- und Sorgentelefon im Zu-
sammenhang mit dem CoronaVirus wurde in 
der Stadt unter 07243 101-868 eingerichtet.

nachbarschaftshilfe
Sollte es Ihnen aufgrund der aktuellen Lage 
nicht oder nur schwer möglich sein, sich 
selbst zu versorgen und Einkäufe zu tätigen, 
dürfen Sie sich gerne telefonisch bei der 
Ortsverwaltung zu den normalen Öffnungs-
zeiten unter 07243-9225 melden. Frau Gho-
brial wird Ihre Anliegen an die engagierten 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich 
spontan bereit erklärt haben, Hilfsdienste 
zu übernehmen, weitergeben. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Helfenden. 

Postfiliale
Die Postfiliale wird kommenden Samstag, 
den 28.03.2020 geschlossen bleiben.

sinkkastenreinigung
Die vielen Stürme und die Niederschläge der 
zurückliegenden Wochen haben sehr viele 
Zweige, Schlamm und sonstigen Unrat in 
die Straßeneinläufe gespült. Die Schmutz-
fangkörbe sind häufig verstopft und Nieder-
schlagswasser kann zum Teil nur noch sehr 
langsam oder schlimmstenfalls gar nicht 
mehr ablaufen. Seit Montag dieser Woche 
führt die Fa. Tiryaki in der Kernstadt sowie 
in allen Ortsteilen eine Reinigung sämtli-
cher Sinkkästen und Schmutzfänger in den 
Kanaleinstiegen durch. Durch die Reini-
gungsarbeiten kann es auf viel befahrenen 
Straßen sowie im Bereich enger Straßenab-
schnitte zu kurzzeitigen Beeinträchtigun-
gen des Verkehrs kommen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. Für Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an das Stadtbauamt 07243/101571.

termine Kehrmaschine
Am Mittwoch, 1. April, fahren die große und 
die kleine Kehrmaschine ihre Tour. Es wird 
gebeten, die Straßen frei zu halten, um ein 
ungehindertes Arbeiten zu ermöglichen.

Luthergemeinde

Abendgebet zu Hause um 19.30 Uhr
Sie sind eingeladen, täglich um 19.30 Uhr 
gemeinsam – jeder zuhause – ein kurzes 
Hausgebet zu feiern. Der Andachtsvor-
schlag liegt an den Gottesdienstorten der 
Luthergemeinde (‚Kleine Kirche, Gemeinde-
zentrum, Tageskapelle Liebfrauen) aus und 
ist über www.luthergemeinde-ettlingen.de 
zum Download bereit. Die glocken des ge-
meindezentrums bruchhausen läuten zu-
sätzlich zum Mittagsläuten (11.55 Uhr) und 
Abendläuten (18 Uhr) auch zum Abendge-
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bet (19.30 Uhr) einschließlich Vaterunser-
glocke. Wir laden zusammen mit der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden und vielen 
weiteren evangelischen und katholischen 
Kirchen dazu ein.
Vielleicht zünden Sie zur Andacht eine Kerze 
an und stellen diese anschließend sichtbar 
ins Fenster. Ein Zeichen der Hoffnung und 
der Gemeinschaft durch die Hauswand hin-
durch.

„Digitale Kirche“ 
Worte der Ermutigung, einen Kindergottes-
dienst für zu Hause, Gedanken zur jeweili-
gen Tageslosung (von Dekan Reppenhagen 
aus Bruchhausen) und Ideen zur Gemein-
schaft ohne persönlichen Kontakt eröffnet 
Ihnen die Homepage www.luthergemeinde-
ettlingen.de. Neu dort ist der Bereich „Digi-
tale Kirche“, der auch auf weitere Angebote 
aus Kirchenbezirk, Landeskirche und EKD 
verweist.
Auch der Geburtstagsgruß des Pfarrerehe-
paars für alle „Geburtstagskinder“ im Jahr 
2020 zur Jahreslosung „Ich glaube - hilf 
meinem Unglauben“ ist hier zu hören, ge-
sprochen von Pfarrer Thorsten Maaßen.

seelsorge und telefondienst
Auch wenn das Pfarramt der Luthergemein-
de nun für den Publikumsverkehr geschlos-
sen bleiben muss - Sie dürfen gerne anru-
fen. Unter telefon 9688 erreichen Sie Frau 
Staubringer, Pfarrerin Bornkamm-Maaßen, 
Pfarrer Maaßen oder auch einen Anrufbeant-
worter, dem Sie Ihre Bitte um Rückruf an-
vertrauen können. Das kann gut tun, wenn 
Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, wenn Sie 
ein Anliegen haben, wenn Sie einfach eine 
andere Stimme brauchen oder ein anderes 
Ohr. Auch einige ehrenamtliche Mitarbei-
tende der Luthergemeinde, etwa aus dem Äl-
testenkreis, sind bereit zum Telefondienst.

Einkaufsdienst
Ältere Menschen und Menschen mit Vorer-
krankungen sollten streng vermeiden, mit 
dem Coronavirus in Kontakt zu kommen. Am 
besten vermeiden Sie auch den eigenen Ein-
kauf. Lassen Sie sich die Einkäufe von je-
mand anderem besorgen. Die Luthergemein-
de empfiehlt Ihnen dringend sich an das 
Hilfsnetzwerk der Ettlinger KJG (Katholische 
Junge Gemeinde) zu wenden (tel. 0163 
6398301). Das Netzwerk der Katholischen 
Jungen Gemeinde wird auch von Ehrenamt-
lichen der Evangelischen Luthergemeinde 
unterstützt, insbesondere im Blick auf die 
Ortsteile. Es ist gewährleistet, dass die Ein-
läufe ohne persönlichen Kontakt zwischen 
Ihnen und dem Einkäufer zu Ihnen kom-
men. Dadurch dass die evangelischen und 
katholischen Kirchen ein Einkaufsnetzwerk 
gemeinsam unterstützen, ist die Verlässlich-
keit des Dienstes am besten gewährleistet. 

Die Koordination von ehrenamtlichem Be-
reitschaftsdienst übernimmt Gemeindedia-
konin Hilgers (E-Mail: denise.hilgers@kbz.
ekiba.de).

Proben der Jugendorchester sind bis  
19. April ausgesetzt. 
Hauptorchesterprobe ausgesetzt. 
Ansagen Musikvorstand beachten.

Reinschauen
Weitere Infos unter 
www.mv-ettlingenweier.de

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

Weitere termin-Absagen
Das Coronavirus wirbelt alles durcheinander. 
Seine Folgen stellen uns alle vor eine beson-
dere Herausforderung. Selbst die Virusspe-
zialisten können nicht voraussagen, wie es 
in nächster Zeit weitergeht. Doch Sicherheit 
und Gesundheit sind unser höchstes Maß. So 
sind leider auch unsere weiteren Aktivitäten 
davon betroffen. Die Fahrt nach Rust haben 
wir bereits abgesagt, und unser geplanter 
Tagesausflug am 18. Juli fällt leider auch ins 
Wasser. Des Weiteren muss unsere Haupt-
versammlung die für 24. April angesagt war 
auch auf unbestimmte Zeit verschoben wer-
den. Die Singrunden und Spielnachmittage 
werden wir zunächst mal für die Monate Ap-
ril und Mai ausfallen lassen. Über die neuen 
Termine erfahren Sie dann wieder mehr an 
dieser Stelle.

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

Ortsverwaltung Oberweier informiert
Die städtischen Dienststellen sind bis auf 
weiteres für den persönlichen Kundenver-
kehr nur in dringenden Fällen nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung erreichbar:
Ortsverwaltung: 07243-9229
Verlängerungen von Ausweisen/Pässen kön-
nen auf einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben werden. Etwaige Kontrollen werden die 
aktuelle Lage berücksichtigen.
Verhaltensregeln
In diesem Zusammenhang appellieren wir 
an die gesamte Bevölkerung die aufgestell-
ten Regeln der Landesregierung zu beach-
ten: persönliche Kontakte verringern, einen 
Mindestabstand von 1,5 - 2,0 m zu einander 
einzuhalten und nach Möglichkeit zu Hause 
zu bleiben. Der Weg zur Arbeit, zur Notbe-
treuung und Bewegung an der frischen Luft 
bleiben weiterhin möglich, aber nur alleine 
bzw. zu zweit. Ein Info- und Sorgentelefon 
im Zusammenhang mit dem CoronaVirus 
wurde in der Stadt unter 07243 101-868 
eingerichtet.
Passen Sie auf sich auf!
Bitte bleiben Sie gesund!

sinkkastenreinigung
Die vielen Stürme und die Niederschläge der 
zurückliegenden Wochen haben sehr viele 
Zweige, Schlamm und sonstiger Unrat in 

Fußballverein Ettlingenweier

FVE-Clubhaus 
Aufgrund der aktuellen Lage sind wir leider 
gezwungen, das Clubhaus Bracki Gusti vor-
erst zu schließen.
Wir bieten jedoch für alle Speisen einen Lie-
ferdienst an, selbstverständlich können die 
Gerichte auch bei uns abgeholt werden.
Alle liefer- und Abholservice-Angebote 
finden sie gebündelt in diesem Amtsblatt 
auf seite 4. 
Alle weiteren Informationen erhalten Sie 
über unsere Homepage 
www.fv-ettlingenweier.de

Abt. Tennis

Arbeitseinsätze werden verschoben
Aufgrund der vorherrschenden Situation und 
aus Verantwortung gegenüber Mitgliedern 
und Gesellschaft sehen wir uns veranlasst, 
die anstehenden Arbeitseinsätze bis auf 
Weiteres zu verschieben. Die Ersatztermine 
werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
Bleibt alle gesund!

Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

Vereinsnachrichten

 
Musiker/innen für Deutschland Foto: CK

Alle menschen werden brüder…
Aktion musiker/innen für Deutschland
Am Sonntag, 22. März 2020, pünktlich um 
18 Uhr, waren auch die Musiker des MV Ett-
lingenweier bei der Aktion mit dabei. Die 
Fenster wurden geöffnet und über unserem 
Ort erschallte „Freude, schöner Götterfun-
ke,…alle Menschen werden Brüder…“ um 
für etwas Abwechslung und Unterhaltung 
zu sorgen. Wir denken und bedanken uns 
mit dieser Aktion auch bei allen, die jetzt 
Besonderes leisten. Bis bald, bleibt gesund. 
Ihr MV Ettlingenweier.
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die Straßeneinläufe gespült. Die Schmutz-
fangkörbe sind häufig verstopft und Nieder-
schlagswasser kann zum Teil nur noch sehr 
langsam oder schlimmstenfalls gar nicht 
mehr ablaufen. Seit Montag dieser Woche 
führt die Fa. Tiryaki in der Kernstadt sowie 
in allen Ortsteilen eine Reinigung sämtli-
cher Sinkkästen und Schmutzfänger in den 
Kanaleinstiegen durch. Durch die Reini-
gungsarbeiten kann es auf viel befahrenen 
Straßen sowie im Bereich enger Straßenab-
schnitte zu kurzzeitigen Beeinträchtigun-
gen des Verkehrs kommen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. Für Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an das Stadtbauamt 07243/101571.

Luthergemeinde

Abendgebet zu Hause um 19.30 Uhr
Sie sind eingeladen, täglich um 19.30 Uhr 
gemeinsam – jeder zuhause – ein kurzes 
Hausgebet zu feiern. Der Andachtsvor-
schlag liegt an den Gottesdiensorten der 
Luthergemeinde (‚Kleine Kirche, Gemein-
dezentrum, Tageskapelle Liebfrauen) aus 
und ist über www.luthergemeinde-ettlingen.
de zum Download bereit. Die glocken des 
gemeindezentrums bruchhausen läuten 
zusätzlich zum Mittagsläuten (11.55 Uhr) 
und Abendläuten (18.00 Uhr) auch zum 
Abendgebet (19.30 Uhr) einschließlich Va-
terunserglocke. Wir laden zusammen mit der 
Evangelischen Landeskirche in Baden und 
vielen weiteren evangelischen und katholi-
schen Kirchen dazu ein.
Vielleicht zünden Sie zur Andacht eine Kerze 
an und stellen diese anschließend sichtbar 
ins Fenster. Ein Zeichen der Hoffnung und 
der Gemeinschaft durch die Hauswand hin-
durch.

„Digitale Kirche“ 
Worte der Ermutigung, einen Kindergottes-
dienst für zu-Hause, Gedanken zur jeweili-
gen Tageslosung (von Dekan Reppenhagen 
aus Bruchhausen) und Ideen zur Gemein-
schaft ohne persönlichen Kontakt eröffnet 
Ihnen die Homepage www.luthergemeinde-
ettlingen.de. Neu dort ist der Bereich „Digi-
tale Kirche“, der auch auf weitere Angebote 
aus Kirchenbezirk, Landeskirche und EKD 
verweist.
Auch der Geburtstagsgruß des Pfarrerehe-
paars für alle Geburtstags“kinder“ im Jahr 
2020 zur Jahreslosung „Ich glaube - hilf 
meinem Unglauben“ ist hier zu hören, ge-
sprochen von Pfarrer Thorsten Maaßen.

seelsorge und telefondienst
Auch wenn das Pfarramt der Luthergemein-
de nun für den Publikumsverkehr geschlos-
sen bleiben muss - Sie dürfen gerne anru-
fen. Unter telefon 9688 erreichen Sie Frau 
Staubringer, Pfarrerin Bornkamm-Maaßen, 
Pfarrer Maaßen oder auch einen Anrufbeant-
worter, dem Sie Ihre Bitte um Rückruf an-
vertrauen können. Das kann gut tun, wenn 
Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, wenn Sie 
ein Anliegen haben, wenn Sie einfach eine 
andere Stimme brauchen oder ein anderes 

Ohr. Auch einige ehrenamtliche Mitarbei-
tende der Luthergemeinde, etwa aus dem Äl-
testenkreis, sind bereit zum Telefondienst.

Einkaufsdienst
Ältere Menschen und Menschen mit Vorer-
krankungen sollten streng vermeiden, mit 
dem Coronavirus in Kontakt zu kommen. Am 
besten vermeiden Sie auch den eigenen Ein-
kauf. Lassen Sie sich die Einkäufe von je-
mand anderem besorgen. Die Luthergemein-
de empfiehlt Ihnen dringend sich an das 
Hilfsnetzwerk der Ettlinger KJG (Katholische 
Junge Gemeinde) zu wenden (tel. 0163 
6398301). Das Netzwerk der Katholischen 
Jungen Gemeinde wird auch von Ehrenamt-
lichen der Evangelischen Luthergemeinde 
unterstützt, insbesondere im Blick auf die 
Ortsteile. Es ist gewährleistet, dass die Ein-
läufe ohne persönlichen Kontakt zwischen 
Ihnen und dem Einkäufer zu Ihnen kom-
men. Dadurch dass die evangelischen und 
katholischen Kirchen ein Einkaufsnetzwerk 
gemeinsam unterstützen, ist die Verlässlich-
keit des Dienstes am besten gewährleistet. 
Die Koordination von ehrenamtlichem Be-
reitschaftsdienst übernimmt Gemeindedia-
konin Hilgers (E-Mail: denise.hilgers@kbz.
ekiba.de).

TSV Oberweier

Fair und gesund
Fair wollen wir als Sportler miteinander und 
untereinander handeln; Sport treiben wir im 
Verein mit anderen um unserer Gesundheit 
willen. Fairness und Gesundheit sind Wur-
zeln und Ziele des Sports.
Aus dieser Grundüberzeugung gab und gibt 
es keine Alternative dazu, den Trainings- 
und Spielbetrieb in diesen schwierigen Zei-
ten einzustellen. Wir müssen nicht nur uns 
selber schützen vor diesem Virus, wir müssen 
auch verhindern, dass wir andere gefährden, 
indem wir dieses Virus verbreiten. Gewiss, 
die Älteren unter uns sind stärker gefährdet, 
aber auch die Jüngeren sind nicht vor einem 
schlimmen Verlauf der Krankheit gefeit. Das 
hat Konsequenzen:
1. Der Spielbetrieb der Fußballmannschaf-
ten ist bis mindestens 19. April ausgesetzt. 
Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass so-
gar die gesamte restliche Saison entfällt. 
Wie es weitergeht, das kann derzeit niemand 
sagen. Redaktionsschluss für diesen Artikel 
ist der 23. März 22:00 Uhr, wenn diese Aus-
gabe des Amtsblattes in den Händen der 
Leserinnen und Leser liegt, ist manche In-
formation schon wieder überholt.
2. Die sammlung Altpapier muss aus den 
oben genannten Gründen verschoben wer-
den. Die Aktion kann also nicht am 04. April 
durchgeführt werden. Aber: aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben. Es werden auch wie-
der Zeiten kommen, in denen wir zusam-
menkommen dürfen. Wir bitten also wei-
terhin darum, dass in Oberweier das Papier 
für unsere Aktion aufbewahrt wird. Freilich 
wird nicht jeder Haushalt die Papierstapel 
im Haus unterbringen können. 

Es besteht daher die Möglichkeit, das Papier 
in der Garage hinter dem Clubhaus abzu-
legen und zwar in der zweiten Garage von 
links. Das Garagentor ist nicht verschlossen 
und sollte auch nicht verriegelt werden, 
wenn das Papier abgelegt wurde.
Für die älteren Menschen bietet der Verein 
Hilfe an. Wer wirklich überhaupt niemanden 
findet, der helfen kann, das Papier dort hin-
zubringen, der kann
- entweder Michael Kühn unter 07243 91748 
oder Thomas Weber unter 07243 98881 an-
rufen und um Hilfe beim Abtransport bitten. 
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

Obst- und Gartenbauverein  
Oberweier e.V.

Absage baumschnittkurs
Aufgrund der aktuellen Lage durch den Co-
ronavirus müssen wir den Baumschnittkurs, 
der am 28. März vorgesehen war, leider ab-
sagen.

mitmach-Aktion gegen langeweile:  
1. malwettbewerb 
“Frühling im garten“
Nach dem langen Winter freuen wir uns wie-
der, das Erwachen der Natur mit ihren satten 
leuchtenden Farben zu erleben, und im Gar-
ten ist viel zu entdecken. Da wir jetzt leider 
zuhause bleiben müssen, haben wir die Ge-
legenheit unsere künstlerischen Fähigkeiten 
auszuüben.
Der Obst- und Gartenbauverein Oberweier 
e.V. lädt alle kleinen und großen Künstler 
ein, mitzumachen. 
Thema des Malwettbewerbs ist “Frühling 
im garten“. Alle Materialien sind erlaubt, 
es darf gezeichnet, gemalt, gestrickt, ... 
werden. Die Kunstwerke, die möglichst im 
DIN-A4-Format sein sollen, können bis ein-
schließlich 17. April bei der Ortsverwaltung 
in den Briefkasten geworfen werden oder bei 
Fr. Riera Pomés (Am Buschbach 23) abgege-
ben werden. Auf die Rückseite der Kunstwer-
ke bitte Vor-, Nachname und Kontaktdaten 
schreiben. Die Preisverleihung findet vor-
aussichtlich auf dem Marktplatz im Rahmen 
des Maibaumaufstellens statt.
An die Stifte, fertig, los!

Kameradschaft ehemaliger  
Soldaten 1890 Oberweier e.V.

Vereinsschießen in schwann abgesagt
Das Vereinsschießen in Schwann am sams-
tag, 4. April, wird aufgrund der aktuellen 
COROnA-Krise abgesagt. 

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

Weitere termine-Absagen
Das Coronavirus wirbelt alles durcheinander. 
Seine Folgen stellen uns alle vor eine beson-
dere Herausforderung. Selbst die Virusspe-



AmtsblAtt EttlingEn · 26. märz 2020 · nr. 13  | 29

zialisten können nicht voraussagen, wie es 
in nächster Zeit weitergeht. Doch Sicherheit 
und Gesundheit sind unser höchstes Gut. So 
sind leider auch unsere weitern Aktivitäten 
davon betroffen. Die Fahrt nach Rust haben 
wir bereits abgesagt, und unser geplanter 
Tagesausflug am 18. Juli fällt leider auch ins 
Wasser. Des Weitern muss unsere Hauptver-
sammlung, die für 24. April angesagt war, 
auch auf unbestimmte Zeit verschoben wer-
den. Die Singrunden und Spielnachmittage 
werden wir zunächst mal für die Monate Ap-
ril und Mai ausfallen lassen. Über die neuen 
Termine erfahren Sie dann wieder mehr an 
dieser Stelle.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

sinkkastenreinigung
Die vielen Stürme und die Niederschläge der 
zurückliegenden Wochen haben sehr viele 
Zweige, Schlamm und sonstigen Unrat in 
die Straßeneinläufe gespült. Die Schmutz-
fangkörbe sind häufig verstopft und Nieder-
schlagswasser kann zum Teil nur noch sehr 
langsam oder schlimmstenfalls gar nicht 
mehr ablaufen. Seit Montag dieser Woche 
führt die Fa. Tiryaki in der Kernstadt sowie 
in allen Ortsteilen eine Reinigung sämtli-
cher Sinkkästen und Schmutzfänger in den 
Kanaleinstiegen durch. Durch die Reini-
gungsarbeiten kann es auf viel befahrenen 
Straßen sowie im Bereich enger Straßenab-
schnitte zu kurzzeitigen Beeinträchtigun-
gen des Verkehrs kommen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. Für Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an das Stadtbauamt 07243/101571.

liebe mitbürgerinnen und mitbürger,
täglich erreichen uns neue Nachrichten über 
den Coronavirus sowie Verordnungen unse-
rer Landesregierung bzw. unserer kommuna-
len Behörde.
Ich möchte auch von meiner Seite einen Ap-
pell an Sie alle richten. Das oberste Gebot, 
womit wir als Bürger die größte Wirkung er-
zielen können, ist, so schwer es uns fällt, 
das Reduzieren der sozialen Kontakte auf 
das äußerst notwendige. Das bedeutet 
beispielsweise einem Besuch, der sich an-
gekündigt hat, abzusagen, oder Kinderspiel-
gruppen unterbleiben zu lassen.
Wer sich schützt, schützt alle. Wer alle 
schützt, schützt auch sich.
Mit dem Betreiber unseres Hofladens in 
Schluttenbach hielt ich Rücksprache be-
züglich unserer Nahversorgung. Er wird den 
Betrieb des Hofladens so lange aufrecht-
erhalten, solange im dies durch weiterrei-
chende Verordnungen nicht verboten wird 
und die Lieferkette aufrecht erhalten bleibt. 
Somit sind kurze Wege zur Nahversorgung 
zunächst sichergestellt. Der Hofladen hat 
sein Sortiment mit Artikeln des täglichen 
Bedarfs erweitert. Bitte achten Sie auch 

beim Einkaufen auf die notwendigen min-
destabstände von 1,5 meter zu anderen 
Personen.
Um die Ansteckungsgefahr für die ältere 
Bevölkerungsgruppe so gering wie möglich 
zu halten, werden Bestellungen von dieser 
Personengruppe telefonisch unter 07243-
29441 angenommen und auf Wunsch zuge-
stellt.
Aus Gesprächen mit einigen alleinstehen-
den, älteren Mitbürger/innen konnte ich 
erfahren, dass diese soweit gut über deren 
Kinder oder Nachbarsleute versorgt sind. Da 
ich nicht davon ausgehen will, dass dies den 
allgemeinen Versorgungszustand aller älte-
ren Mitbürger/innen, wiedergibt, bitte ich 
im Rahmen der Nachbarschaftshilfe zu un-
terstützen. Dies kann neben der Versorgung 
auch die telefonische Kontaktpflege sein.
Sollte trotzdem eine Versorgungslücke vor-
handen sein, melden Sie sich bitte in der 
Ortsverwaltung per Telefon 07243-29301 
oder per Mail ov-schluttenbach@ettlingen.
de oder werfen einen Zettel in den Briefkas-
ten.
Gleichzeitig bitte ich um Mitteilung, wer aus 
der Bevölkerung im Falle einer Versorgungs-
lücke bereit ist, eine Unterstützung zu über-
nehmen. Bitte melden Sie sich ebenfalls per 
Telefon, Mail oder Zettel in der Ortsverwal-
tung.
In der vollen Überzeugung diese Krise ge-
meinsam mit Ihnen zu überstehen,
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Heiko Becker
Ortsvorsteher

muttertag am 10.05.2020
Ehrung der Mütter
Die Stadt Ettlingen ehrt am Muttertag, dem 
10.05.2020, wieder alle Mütter, die an die-
sem Tag das 80. Lebensjahr vollendet haben 
oder älter sind. Mütter im Alter von 80 bis 
84 Jahren erhalten ein Glückwunschschrei-
ben. Ältere Mütter werden voraussichtlich 
durch einen Besuch mit Übergabe eines 
Glückwunschschreibens und eines Blumen-
präsents geehrt.
Ab sofort haben Angehörige die Möglichkeit, 
Mütter, die in diese Altersgruppen fallen 
und bisher nicht geehrt wurden, aber eine 
Ehrung wünschen, dem Bürgerbüro oder den 
Ortsverwaltungen bis zum 31.03.2020 zu 
melden.
Mütter, die nicht geehrt werden möchten, 
werden gebeten, dies ebenfalls dem Bür-
gerbüro, Schillerstr. 7-9, Tel. 101-222, Fax 
101-528, e-Mail: ordnungsamt@ettlingen.
de oder den Ortsverwaltungen schriftlich 
oder persönlich bis zum 31.03.2020 mit-
zuteilen.

Gesangverein  
Sängerkranz 1889 e.V.  
Ettlingen - Schluttenbach

Absage der Jahreshauptversammlung 
Liebe Ehrenmitglieder, liebe Sängerinnen 
und Sänger, liebe Freunde unseres Vereins!

Leider müssen wir aus aktuellem Anlass un-
sere am 3. April vorgesehene Jahreshaupt-
versammlung absagen und auf unbestimmte 
Zeit vertagen.
Bleiben Sie und Ihre Familienmitglieder ge-
sund, auch Sie, lieber Leser und liebe Le-
serin. 

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

sinkkastenreinigung
Die vielen Stürme und die Niederschläge der 
zurückliegenden Wochen haben sehr viele 
Zweige, Schlamm und sonstigen Unrat in 
die Straßeneinläufe gespült. Die Schmutz-
fangkörbe sind häufig verstopft und Nieder-
schlagswasser kann zum Teil nur noch sehr 
langsam oder schlimmstenfalls gar nicht 
mehr ablaufen. Seit Montag dieser Woche 
führt die Fa. Tiryaki in der Kernstadt sowie 
in allen Ortsteilen eine Reinigung sämtli-
cher Sinkkästen und Schmutzfänger in den 
Kanaleinstiegen durch. Durch die Reini-
gungsarbeiten kann es auf viel befahrenen 
Straßen sowie im Bereich enger Straßenab-
schnitte zu kurzzeitigen Beeinträchtigun-
gen des Verkehrs kommen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. Für Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an das Stadtbauamt, 07243/101571.

nächster termin Kehrmaschine
Der nächste Termin der Kehrmaschine ist am
Donnerstag, 02. April.
Bitte helfen Sie durch entsprechendes Um-
parken und Freihalten der Gehwege mit, 
dass die Kehrmaschine ungehindert fahren 
kann. 

Generation  
Ü50/SeniorTreff

Veranstaltungstermine
Alle Veranstaltungen im seniorTreff werden 
wegen der allgemeinen Situation bzgl. des 
Corona-Virus nicht stattfinden. 
Wir werden über die Presse (Amtsblatt, BNN) 
wieder informieren, sobald sich die Lage ge-
ändert hat und die Veranstaltungen wieder 
stattfinden können. 

TSV Schöllbronn

Liebe Mitglieder,
Aufgrund der aktuellen Situation zum Coro-
na-Virus möchten wir seitens des Vorstands 
nochmals auf die bestehenden Vorgaben des 
Badischen Sportbundes, des Badischen Fuß-
ballverbandes, auf Grund der Verordnung der 
Stadt Ettlingen und der aktuellsten Verord-
nung des Lades Baden-Württemberg darauf 
hinweisen, dass bis auf Weiteres auf sportli-
che Aktivitäten im Verein zu verzichten ist.
Des Weiteren machen wir darauf auf-
merksam, dass die Sportanlage des TSV 
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Schöllbronn komplett gesperrt ist. Wir bit-
ten darum, zum Wohle aller, dieser Sperrung 
auch Folge zu leisten.
„Wir wünschen allen gut und vor allem ge-
sund durch diese Zeit zu kommen“, so Dirk 
Jungmann im Namen des Vorstands.

 
 Plakat: A. Baumgärtner

tsV PAnORAmA bleibt am Herd
Gemäß Landesverordnung haben alle 
Gaststätten und Restaurants seit dem 
21.03.2020 geschlossen.
Davon betroffen ist auch unser TSV PANORA-
MA, das aus diesem Grund seine Speisen zum 
Abholen anbietet.
Alle Abhol- und lieferservice-Angebote 
finden sie in diesem Amtsblatt gebündelt 
auf seite 4. 
Weitere Informationen, Öffnungszeiten und 
mehr, finden Sie auch auf der Homepage un-
ter www.tsv-schoellbronn.de.

Musikverein Lyra und  
j.mv Schöllbronn e.V.

Absage  
generalversammlung & Ostergirlande
Aufgrund der derzeitigen Situation und der 
notwendigen Einschränkungen des gesell-
schaftlichen Lebens muss die geplante ge-
neralversammlung des musikvereins am 
27.03.2020 bis auf weiteres verschoben 
werden. Sobald größere Versammlungen wie-
der möglich sind und diese keine Gefahr für 
die Vereinsmitglieder darstellt, wird die Ge-
neralversammlung fristgerecht einberufen.
Die Osterkrone wird aus den vorher genann-
ten Gründen durch den Obst- und Garten-
bauverein ebenfalls nicht errichtet wer-
den. Deshalb wird es auch das sonst übliche 
musikalische Rahmenprogramm durch die 
Blockflötengruppe der Johann-Peter-Hebel 
Schule sowie des Jugendbläserensembles 
der „Lyra“ nicht geben.

Naturerhaltung und  
Heimatpflege Schöllbronn e.V.

Verschiebung unserer Jahreshauptver-
sammlung
Liebe Mitglieder, auf Grund der derzeitigen 
Situtation, verursacht durch das Corona-

Virus, hat der Vorstand beschlossen, die für 
den 26. märz angesetzte Jahreshauptver-
sammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu 
verschieben.
Sobald wir einen neuen Termin festlegen 
können, werden wir Sie unter dieser Rubrik 
benachrichtigen.

Obst- und Gartenbauverein 
(Schöllbronn)

Keine Osterkrone aufgrund Corona-Virus
So gerne wir dieses Jahr wieder den Rat-
hausplatz mit einer Osterkrone geschmückt 
hätten, ist es in der jetzigen Situation nicht 
das richtige Zeichen.
Aktuell gilt es, größere Menschenansamm-
lungen zu verhindern und Kontakte zu ver-
meiden. Daran halten wir uns und haben 
daher entschieden, dieses Jahr keine Oster-
krone aufzustellen. Das Binden (2.4. - 4.4.) 
und die Einweihung der Osterkrone am 11.4. 
entfallen somit auch.
Bleiben Sie gesund!
www.ogv-schoellbronn.de

Narrenzunft

Jahreshauptversammlung wird verschoben
Aufgrund der vorherrschenden Situation se-
hen wir uns veranlasst, die für den 3.4.2020 
terminierte Jahreshauptversammlung abzu-
sagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu 
verschieben. Der Ersatztermin wird rechtzei-
tig bekannt gegeben.
Wir wünschen allen Mitgliedern und der ge-
samten Schöllbronner Bevölkerung, dass sie 
gesund durch diese Zeit kommen.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

muttertag
Ehrung der Mütter
Die Stadt Ettlingen ehrt voraussichtlich am 
Muttertag, dem 10.05.2020, wieder alle 
Mütter, die an diesem Tag das 80. Lebens-
jahr vollendet haben oder älter sind. Mütter 
im Alter von 80 bis 84 Jahren erhalten ein 
Glückwunschschreiben. Ältere Mütter wer-
den durch einen Besuch mit Übergabe eines 
Glückwunschschreibens und eines Blumen-
präsents geehrt.
Ab sofort haben Angehörige die Möglichkeit, 
Mütter, die in diese Altersgruppen fallen und 
bisher nicht geehrt wurden, aber eine Eh-
rung wünschen, dem Bürgerbüro oder den 
Ortsverwaltungen bis zum 31.03. zu melden.
Mütter, die nicht geehrt werden möchten, 
werden gebeten, dies ebenfalls dem Bür-
gerbüro, Schillerstr. 7-9, Tel. 101-222, Fax 
101-528, e-Mail: ordnungsamt@ettlingen.
de oder den Ortsverwaltungen schriftlich bis 
zum 31.03. mitzuteilen.

sinkkastenreinigung
Die vielen Stürme und die Niederschläge der 
zurückliegenden Wochen haben sehr viele 
Zweige, Schlamm und sonstigen Unrat in 
die Straßeneinläufe gespült. Die Schmutz-
fangkörbe sind häufig verstopft und Nieder-
schlagswasser kann zum Teil nur noch sehr 
langsam oder schlimmstenfalls gar nicht 
mehr ablaufen. Seit Montag dieser Woche 
führt die Fa. Tiryaki in der Kernstadt sowie 
in allen Ortsteilen eine Reinigung sämtli-
cher Sinkkästen und Schmutzfänger in den 
Kanaleinstiegen durch. Durch die Reini-
gungsarbeiten kann es auf viel befahrenen 
Straßen sowie im Bereich enger Straßenab-
schnitte zu kurzzeitigen Beeinträchtigun-
gen des Verkehrs kommen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. Für Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an das Stadtbauamt, 07243/101571.

Kehrplan der Kehrmaschine 
In Spessart findet der Reinigungsgang durch 
die große Kehrmaschine am Donnerstag, 
9. April statt.
Die kleine Kehrmaschine reinigt am Don-
nerstag, 30. April die Straßen.
Bitte halten Sie an diesen beiden Tagen die 
Straßen möglichst von parkenden Autos 
frei, damit die Maschinen den gesamten 
Straßenbereich säubern können.

seniorTreff im  
Rathaus Spessart

Veranstaltungstermine
Alle Veranstaltungen im seniorTreff Spessart 
werden wegen der allgemeinen Situation 
bzgl. des Corona-Virus nicht stattfinden. 
Wir werden über die Presse (Amtsblatt, Ta-
geszeitung) wieder informieren, sobald sich 
die Lage geändert hat und die Veranstaltun-
gen wieder stattfinden können. 

TSV 1913 Spessart

Fußball
Kein Fußball bis auf weiteres
Das Corona-Virus lähmt nach wie vor welt-
weit noch alle sportlichen Aktivitäten. Aus 
diesem Grunde hat der Fußballkreis Karlsru-
he den Spielbetrieb bis zum 19. April 2020 
ausgesetzt. Abstimmungsgespräche erfol-
gen auf den entsprechenden Ebenen sowohl 
innerhalb des Badischen Fußballverbandes 
wie auch darüber hinaus. Weitergehende 
Entscheidungen, über die bis zum 19. April 
2020 gehende Aussetzung des Spielbetriebs 
hinaus, sind zum aktuellen Zeitpunkt noch 
keine getroffen. Dies gilt sowohl für die Fra-
ge, wie es im Spielbetrieb weitergehen wird 
und für die Frage, wann die Vereine wieder 
in einen normalen Trainingsbetrieb und Ver-
einsalltag übergehen können. Der gesamte 
Fußball ruht also bis auf weiteres!
Also halten wir die Regelungen der Bundes-
regierung und der Landesregierung Baden-
Württemberg sowie der Stadt Ettlingen 
zur Bekämpfung des Coronavirus ein und 
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schränken unsere sozialen Kontakte auf das 
unbedingt Notwendigste ein! Wir verweisen 
auf die entsprechenden Links auf unserer 
Vereinshomepage. Bleiben Sie gesund!!!

tsV-Waldgaststätte
Die TSV-Waldgaststätte ist aufgrund der ak-
tuellen Lage bis auf weiteres geschlossen. 
Neues zu gegebener Zeit auf der Homepage 
der TSV-Waldgaststätte!

DRK - Ortsverein  
Ettlingen-Spessart

nutzung der Altkleidercontainer in 
spessart
Zurzeit sind viele Menschen zu Hause und 
nutzen die Zeit, ihre Schränke zu räumen und 
den Keller zu entrümpeln. Es ist verständlich, 
dass die Zeit nun für den Frühjahrsputz ge-
nutzt wird. Wir möchten dennoch bitten, die-
se Arbeiten und die Entsorgung der Altkleider 
auf einen späteren Zeitpunkt zu verlagern.
An verschiedenen Orten stellen wir bereits 
ein Mehraufkommen an den Kleidercontai-
nern fest.
Bitte stellen Sie keine Säcke vor die Altklei-
dercontainer, wenn diese bereits befüllt sind.
Bitte keine Hygieneabfälle, Papier, Kartona-
gen, Haushaltsmüll und sonstigen Unrat in 
die Container werfen.
Abfälle dürfen nicht neben die Altkleider-
container abgelegt werden!
Hier arbeiten menschen, die die Altklei-
dercontainer per Hand entleeren!
Vermeiden Sie Abfälle, wo es nur geht.
Nur gemeinsam ist diese Situation zu meis-
tern.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie 
gesund
Ihr DRK-Ortsverein Spessart

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

#33+1 #jubifiEbERverlängerung #2021
Liebe Eberfreunde,
die aktuellen Ereignisse machen auch vor 
uns kein Stopp - weshalb wir unser 33-jäh-
riges Jubiläum einfach um ein Jahr verlän-
gern und im nächsten Jahr mit Euch weiter-
feiern. Unser 33+1 Jubiläumszeltfest findet 
vom 30. April bis 2. Mai 2021 statt.
bedeutet für EUCH:
Ein Jahr mehr Vorfreude = gleiche Location 
— gleiche Künstler
- 30.04.2021 BläckFöös
- 01.05.2021 TheQueenKings
- 02.05.2021 traditionelles Maifest
Alle bereits gekauften Tickets behalten 
WEitERHin ihre gültigkeit für 2021.  
Weitere Karten für 2021 könnt Ihr unter 
www.reservix.de kaufen.
Wer sein Ticket leider zurückgeben muss, 
kann dies ganz offiziell über www.reservix.
de abwickeln.
Wir sehen uns in 2021 und freuen uns auf Euch!
Und bis dahin: Bleibt zu Hause, bleibt ge-
sund und passt bitte gut auf euch auf!

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Einfach lecker

Feigen-Walnusstarte
Der Boden aus Mürbeteig, frische Fei-
gen auf Walnusscreme, mit buttrigem 
Honig bepinselt. Die Tarte ist echt 
schnell und einfach gemacht und so ef-
fektvoll.
Zubereitungszeit: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Stück: kcal: 398, kJ: 1674,  
E: 5 g, F: 28 g, KH: 32 g
Koch/Köchin: Claudia Hennicke-Pöschk

Einkaufsliste:

Für den Mürbeteig
•	 250 g Weizenmehl (Type 405)
•	 10 g Backpulver
•	 5 g Salz
•	 10 g Zucker
•	 150 g kalte Butter
•	 40 ml kaltes Wasser
•	 1 Eigelb (20 g)

Für die Walnusscreme
•	 100 g weiche Butter
•	 100 g Zucker
•	 150 g Marzipanrohmasse
•	 1 Ei (Größe M)
•	 1 Eigelb (20 g)
•	 30 g Weizenmehl (Type 405)
•	 80 g gemahlene, geröstete Walnüsse

Zum Bestreichen
•	 etwas Butterschmalz
•	 etwas Honig

Außerdem
•	 14 bis 18 Feigen (je nach Größe)
•	 1 Tortenguss, klar
•	 etwas karamellisierte Walnussstück-

chen
•	 geschlagene Sahne zum Servieren mit 

der Tarte

Zubereitung:
Hinweis: Für ca. 12 Stücke
1.  Für den Mürbeteig Mehl, Backpulver, 

Salz und Zucker mischen, die Butter mit 
dem Mehl zwischen den Händen verrei-
ben. Wasser und Eigelb zugeben und zu 
einem glatten Mürbeteig verkneten.

2.  Für die Walnusscreme Butter, Zucker 
und Marzipanrohmasse schaumig rüh-
ren, Ei und Eigelb zugeben, das Mehl 
mit den Walnüssen mischen und unter 
die Masse arbeiten.

3.  Für die Feigen-Walnusstarte den Back-
ofen auf 180°C Ober- und Unterhitze 
vorheizen. Eine Springform (Ø 26 cm) 
einfetten.

4.  Den Mürbeteig auf einer bemehlten Ar-
beitsfläche ca. 3 mm dick ausrollen, den 

Boden und 3 cm des Randes der vorbe-
reiteten Springform mit Mürbeteig aus-
legen, den Mürbeteigboden mit einer 
Gabel mehrmals einstechen und ca. 30 
Min. gut kühlen.

Unser Tipp: Das Auslegen der Springform 
mit dem Mürbeteig lässt sich auch gut ei-
nen Tag vorher vorbereiten. Den Mürbe-
teigboden ca. 10 bis 15 Minuten im Back-
ofen anbacken.
5.  Die Walnusscreme mit einem Spritzbeu-

tel spiralförmig auf den angebackenen 
Tarteboden spritzen, die Feigen hal-
bieren und dicht nebeneinander auf 
die Waldnusscreme setzen. Das But-
terschmalz mit dem Honig vermischen 
und die Feigen damit bestreichen.

6.  Die Tarte im Backofen ca. 25 bis 30 Mi-
nuten backen.

7.  Nach dem Backen den Tortenguss nach 
Packungsbeschreibung zubereiten, die 
Feigen mit Tortenguss abglänzen und 
bei Bedarf karamellisierte Walnuss-
stückchen auf die Feigen-Walnusstarte 
streuen. Mit geschlagener Sahne servie-
ren.

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

Gesundheit

Das hilft bei trockenen Augen
Rote Augen haben wir nicht nur, wenn 
wir geweint haben oder erkältet sind. 
Eine der häufigsten Ursachen sind zu 
trockene Augen … darunter leidet etwa 
jeder 10. in Deutschland.
Wer unter trockenen Augen leidet, muss 
täglich künstliche Tränen tropfen und das 
meist mehrmals. Es ist also eine Dauer-
therapie. Wichtig ist, dass Entzündungen 
rechtzeitig erkannt werden und dass bei 
unklaren Beschwerden möglichst schnell 
ein Augenarzt aufgesucht wird.

Tipps:
•	 Eine Brille, die nicht passt oder zu viel 

Arbeit am Bildschirm kann zu roten 
und trockenen Augen führen. Für die 
Arbeit am Computer gibt es spezielle 
Brillen.

•	 Manchmal hilft es schon, ganz be-
wusst zu blinzeln, regelmäßig zu lüf-
ten und viel Wasser zu trinken.

Vorsicht mit Kamille! Wer mit Kamillen-
lösungen spült, bekommt ein knallrotes 
Auge. Kamille reizt das Auge noch mehr 
und kann Allergien auslösen.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr.,  
16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

VERlAGsTipps:
Bei PDF-Dateien müssen alle Schriften 
eingebettet sein.


