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an, ist das Wiederfinden schwierig, manch-
mal unmöglich, während parallel die Be-
sitzer verzweifelt suchen. Wir empfehlen 
dringend, junge Tiere gleich beim ersten 
Tierarztbesuch, aber auch ältere, selbst 
wenn sie nur selten oder ausnahmswei-
se rauskommen, chippen und registrieren 
zu lassen. Im Ernstfall vergehen zwischen 
dem Auslesen der Chip-Nummer und der 
Benachrichtigung durch Tasso oder Finde-
fix meist nur wenige Minuten. Wenn dann 
bei der Registrierung noch der Datenwei-
tergabe zugestimmt wurde, können wir den 
Halter direkt kontaktieren. Diese Zustim-
mung kann übrigens auch noch nachträg-
lich per Mail geschehen. Der ganze Prozess 
ist weder sehr teuer noch kompliziert. Der 
Tierarzt wird den Chip praktisch schmerz-
frei unter die Haut des Tieres spritzen, der 
Halter – nicht der Tierarzt – übernimmt mit 
der Chip-Nummer, die ihm ausgehändigt 
wird, die Registrierung. Dabei gibt er an, 
wie er kontaktiert werden möchte. Ändern 
sich diesbezüglich seine Wünsche oder gibt 
es neue Kontaktdaten, ist eine Aktualisie-
rung problemlos möglich.

Verbunden mit einem herzlichen Dank an 
unsere treuen Spender möchten wir hier 
noch ganz aktuell weitergeben, dass wir 
derzeit keine Lagerkapazitäten mehr ha-
ben, um Decken, Handtücher und Bettwä-
sche aufzunehmen. Wir freuen uns unglaub-
lich über jede Spende, weil sie uns in erster 
Linie hilft, unsere Tiere gut zu versorgen, 
in zweiter aber auch möglich macht, ein-
mal was ins Ausland zu geben, wohin wir 
gut vernetzt sind und wo wir die manchmal 
katastrophalen Zustände mildern helfen 
können. Aber natürlich kann das Verhält-
nis dessen, was gerade viel gespendet bzw. 
viel gebraucht wird, nicht immer optimal 
ausgeglichen sein und deshalb bitten wir 
darum, uns bis auf weiteres nur Futter, gut 
erhaltene Kratzmöbel, Klos, Näpfe, Boxen 
und Co. zukommen zu lassen. Idealerweise 
melden Sie uns größere Sachspenden vor-
ab per Mail an info@tierheim-ettlingen.
info an, so dass wir alles zur Annahme be-
reit machen können.

Berichten möchten wir außerdem noch 
rasch, warum das Team am 6. Februar mit 
Freudentränen in den Augen herumlief. Un-
ser Boxer Tyson, der seit Ende Oktober als 
schwer vermittelbar in unserer Obhut war, 
hat bei einem lieben und erfahrenen Paar 
mit kleiner, älterer Hundelady ein neues Zu-
hause gefunden und es klappt so toll, wie 
wir es niemals zu hoffen gewagt hätten. Es 
grenzt an ein Wunder, aber wenn mit der 
entsprechenden positiven Grundhaltung 
und einigen hilfreichen Kenntnissen an die 
Adoption eines schwierigen Hundes gegan-
gen wird, erwischt man offensichtlich auch 
bei diesem den richtigen Nerv und er kann 
sich einlassen und wohlfühlen, lieb und ver-
schmust sein. Tyson hat in Karin, Rainer und 
Maggie eine Familie gefunden, die ihn liebt, 
respektiert, ihn schützt, auf ihn aufpasst 

und ihm mit viel Liebe, Geduld, Konsequenz 
und langjähriger Boxererfahrung Halt gibt. 
Wir verabschieden uns von dir, Tyson, und 
schicken dankbare Grüße in dein neues Zu-
hause! 

Die mitreißende ganze Geschichte kann 
übrigens nachgelesen werden auf unserer 
Facebook-Seite tierschutzverein-Ettlin-
gen e.V. – tierheim Ettlingen, wo unsere 
herzensgute Diana gerührt über die Details 
berichtet.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

bewegung in der investitionskosten-
debatte
Pflegefall - Sozialfall? 

Die Heimkosten und die Kosten für Pflege 
steigen ständig weiter. Eine Entlastung 
für die Pflegebedürftigen könnte schon 
eine Rückkehr zur Übernahme der Investi-
tionskosten durch das Land sein. Lange 
hat sich unsere Landesregierung jedem Ar-
gument verschlossen und eine Übernahme 
abgelehnt. Es kann und darf nicht sein, 
daß unsere älteren Mitbürger die uns den 
heutigen Lebensstandart geschaffen ha-
ben, bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit 
zum Fall für das Sozialamt werden. Im 
Grungesetz heißt es, die Würde des Men-
schen ist unantastbar, nach einem langen 
Leben haben unsere Pflegebedürftigen 
eine Anspruch auf die Wahrung ihrer Wür-
de. Es ist mit der Würde nicht vereinbar 
unverschuldet zum Sozialfall zu werden. 
Lange hat der Sozialverband sich dafür 
eingesetzt, daß das Land wieder die In-
vestitionskosten der Pflegeheime über-
nimmt. Jetzt endlich kommt Bewegung in 
die Sache. Wir sind froh,dass sich die Poli-
tik endlich der jahrelangen Forderung des 
VdK zur Förderung der Pflegeinvestitions-
kosten nicht mehr verschließt. Die in Gang 
gekommene Diskussion über Pflegekosten 
und Pflegeinvestitionskosten spiegelt 
sich auch im Wahlprogramm der Südwest 
CDU wieder. Wir versprechen Ihnen liebe 
Mitglieder und Freunde des Sozialverban-
des VdK dass wir nicht nachlassen werden 
in unserem Bemühen zur Rückführung auf 
den Stand vor 2010. Wir werden die Akti-
on „Pflege macht arm“ bis zu einem Erfolg 
weiterführen werden. 

Wir kämpfen für Sie und ihre Würde. 

Wir bleiben dran - versprochen.

Wenn Sie Hilfe brauchen oder Rat suchen 
sind wir für Sie da. Schreiben Sie uns oder 
rufen Sie an.
Albert Tischler Ortsvebandsvorsitzender 
Tel. 07203/3469808 Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric stellv. Ortsverbandsvorsit-
zender Mobil 0157/88083770
Postanschrift VdK Ortsverband Ettlingen 
Postfach 100917, 76263 Ettlingen
Bleiben sie gesund, wir sind für Sie da 

Pfadfinderbund Süd e.V.  
Stamm Franken

Einladung an alle Kinder 
zur schnitzeljagd

 
 Foto: PBS

Eine Schnitzeljagd 
durch den Wald bei 
Ettlingenweier ha-
ben Luis und Damien 
von der Sippe Ale-
mannen vorbereitet. 
Vielen Dank den bei-
den und ihren Müt-
tern, die tatkräftig 
mitgeholfen haben.
Jeder darf mitma-
chen. Start ist am 

Ende der Bergwaldstraße, Nähe Hausnummer 
38. An jeder Station findet man ein Rätsel 
und auf der Rückseite ein Bild von der nächs-
ten Station, auch findet man gelegentlich 
etwas Wegzehrung (bitte die Behältnisse 
wieder sorgsam verschließen). Rechnen Sie 
mit ca. einer Stunde inklusive Rückweg, fes-
tes Schuhwerk wird empfohlen. Die Schnit-
zeljagd steht noch bis Ende Februar.
Viel spaß beim suchen!

Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm Franken, 
Katja Rull, Tel. 07243/78930

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

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

Verunreinigungen durch Hunde nicht 
nur auf unseren spielplätzen
Aktuell erreicht uns eine berechtigte Klage 
von Eltern über sich wiederholende Verun-
reinigung unserer Spielplätze durch Hunde.
Es wird kritisiert, dass immer mehr Hunde-
halter ihre Hunde auf oder direkt neben den 
Spielplätzen ihre großen und kleinen Ge-
schäfte verrichten lassen.
Das geht gar nicht.
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Die Spielplätze sind ausschließlich für un-
sere Kinder da und für Hunde absolut tabu 
– übrigens auch für das Liegenlassen von 
Zigarettenkippen.
Ich weiß, dass es sich keineswegs um eine 
Ordnungswidrigkeit aller Hundehalter han-
delt, sondern um eine Minderheit, die ich 
jetzt explizit anspreche.
Tiere spielen in unserer Dorfgemeinschaft 
eine wichtige Rolle – aber nicht auf den 
Spielplätzen. Es ist zu hoffen, dass wir ohne 
Anzeigen auskommen.

breitbandverlegung im Katzentach, 
neue bruchstraße, badstraße
Das Hauptamt teilt auf Anfrage mit, dass 
aktuell eine Festlegung des zukünftigen 
Trassenverlaufs und die Bauausführung in 
Arbeit sei.
Fertigstellung soll im Jahr 2021 sein. Die 
betreffenden Grundstückseigentümer wur-
den zwischenzeitlich schriftlich informiert.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

breitbandausbau: bauarbeiten in den 
nächsten monaten im gewerbegebiet 
Katzentach
Die Netze BW GmbH Sparte Dienstleistun-
gen verlegt in den kommenden Monaten im 
Bruchhausener Gewerbegebiet Katzentach 
Leerrohrtrassen und Glasfaserkabel für den 
Ausbau des Breitbandnetzes.
Der Ausbau wird durch das Land Baden-
Württemberg und das Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) gefördert und kreisweit durch die 
Breitband Landkreis Karlsruhe GmbH (BLK) 
koordiniert.
Vor Ort in Bruchhausen koordinieren die 
SWE im Auftrag der Kommune die Tiefbau-
arbeiten mit der Netze BW. So werden bei-
spielsweise im Zuge der Bauarbeiten auch 
Leerrohre für die Gewerke der Stadtwerke 
Ettlingen mitverlegt.
Die Bauarbeiten finden abschnittsweise auf 
einer Gesamtlänge von rund 900 Metern in 
offener Bauweise, überwiegend im Straßen- 
und Gehwegbereich, statt. Während der 
Bauzeit kommt es zu Einschränkungen im 
Straßenverkehr und zum Wegfall von Park-
plätzen. Die Netze BW Sparte Dienstleistun-
gen bittet hierfür um Verständnis.
Die von den Baumaßnahmen betroffenen 
Anwohner und Anlieger werden von der Bau-
leitung per Anschreiben informiert.
Wenn alles planmäßig verläuft, wird die 
Baumaßnahme bis voraussichtlich Ende Juni 
2021 abgeschlossen sein.

Quartier ist hier

Flyer „gesundheit und Pflege 
in bruchhausen“ liegt aus
Gibt es in Bruchhausen eine Logopäd*in?
Werden Gesundheitskurse angeboten, und 
von wem?
Macht eine Friseurin in Notfällen auch Haus-
besuche?

Seelsorgeeinheit  
Ettlingen-Land

Erstkommunionvorbereitung 2021
In den letzten Tagen und Wochen kamen 
vermehrt Anfragen zur Erstkommunionvor-
bereitung und Erstkommunion in diesem 
Jahr.
Leider können wir auf Grund der Entwicklung 
der Corona-Pandemie noch keine konkreten 
Angaben zum Beginn der Vorbereitung und 
zur Feier der Erstkommunion machen.
Ein Start der Erstkommunionvorbereitung 
ist in unseren Augen frühestens möglich, 
wenn auch an den Schulen wieder Präsenz-
unterricht möglich ist.
Die Erstkommuniongottesdienste werden in 
diesem Jahr auf jeden Fall nicht am Sonntag 
nach Ostern (Weißer Sonntag) stattfinden.
Wir hoffen, dass wir zwischen Pfingsten und 
den Sommerferien mit Ihnen und Ihren Kin-
dern Erstkommunion feiern können.
Damit wir bei einer Lockerung der Corona-
Maßnahmen zügig starten können, möchten 
wir alle Familien unserer Seelsorgeeinheit, 
deren Kinder in diesem Schuljahr die 3. 
Klasse besuchen, zur Erstkommunionvorbe-
reitung 2021 einladen.
Wir bitten alle Familien, sich umgehend 
per E-mail (pfarrbuero@kath-ettlingen-
land.de) zur Erstkommunion anzumelden.
Sobald wir absehen können, wann wir star-
ten, erhalten Sie dann weitere Informati-
onen zu Erstkommunionvorbereitung und 
Erstkommunion in unserer Seelsorgeeinheit. 

Luthergemeinde

tipps für den sonntag
Ganz verschiedene gottesdienste finden 
Sie für sonntag, 14. Februar, vorne unter 
„Kirchliche Nachrichten“ angezeigt: einen 
badischen Gottesdienst zum Valentinstag 
(ekiba.de), einen Münchener Gottesdienst 
zum Schmerz der Welt (BR) und einen Ham-
burger Radiogottesdienst, der zu Visionen 
über Gerechtigkeit und Heilung einlädt (DLF).

Um 18 Uhr sind Sie eingeladen ins 3. Online-
Kirchcafé mit Diakonin Denise Hilgers (zoom, 
auch telefonische Teilnahme möglich).

Auch für die Kollekten finden Sie eine Alter-
native zum „Klingelbeutel“ in den „Kirchli-
chen Nachrichten“.
bitte geben sie auf sich Acht!

FV Alemannia Bruchhausen

Kontinuität beim FVA 1
Der FVA Bruchhausen kann freudig mittei-
len, dass die Trainer des FVA 1, Christoph 
Hornberger, Jörg Rebholz und Antonio Pa-
lazzo auch für die Saison 2021/2022 zu-
gesagt haben und somit dem FVA erhalten 
bleiben.
Wir freuen uns, mit euch den eingeschlage-
nen Weg weiter zu gehen.

Gibt es einen Pflegedienst vor Ort?
Antworten auf diese und andere Fragen 
rund um das Thema „Gesundheit und Pfle-
ge“ gibt’s im neuen Flyer, der ab sofort im 
Rathaus und an anderen öffentlich zugäng-
lichen Orten ausliegt, natürlich kostenfrei.
Unser herzliches Dankeschön gilt dem Amt 
für Marketing und Kommunikation, tatkräf-
tig und kreativ vertreten durch Frau Süß und 
Frau Metzger, ohne die der Wegweiser nicht 
hätte realisiert werden können.

 
 Flyer: Stadtmarkeiting

VHS

Horizont erweitern - Kursangebot buchen:
Das neue Semesterprogramm ist erschienen: 
vielfältig, spannend, lehrreich, kreativ, prä-
ventiv. Angebote für jedes Alter, auch für 
Kinder und Jugendliche - viele Angebote 
auch im Freien. Geplanter Semesterstart ist 
Anfang März.
Wir freuen uns auf Ihre Kursanmeldung (per 
E-Mail, telefonisch oder über unsere Home-
page).
Das VHS-Programmheft erhalten Sie in der 
Ortsverwaltung oder Sie können es jederzeit 
an der VHS (Pforzheimer Str. 14 a) mitneh-
men. Es gibt entlang der Hausfassade drei 
Mitnahmeboxen (am Schaukasten, am Auf-
zug, am rückseitigen Ausgang).
Informationen, Anmeldung, Preise: 
Geschäftsstelle der VHS Ettlingen, 
Tel. 07243 101-484, -483, Fax 101-556, 
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de
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„Doppelspitze“ beim FVA ii
Timo Schwald wird ab der kommenden Sai-
son zusammen mit Heiko Kiefer den FVA II 
trainieren.
Timo war, wie auch Heiko, jahrelang als Ju-
gendtrainer beim FVA tätig und coacht der-
zeit noch die A-Jugend.
Timo hat die Lehrgänge zum B-Schein be-
reits besucht, die Prüfung fiel coronabe-
dingt bisher leider aus. Er möchte seine 
Kenntnisse und seine Erfahrungen aus dem 
Jugendbereich nun erstmals in den Senio-
renbereich einbringen.
Der große Kader des FVA II wird nun von 
2 Trainern betreut, die einen Großteil der 
Spieler schon seit Jahren aus der Jugend 
kennen. Der FVA wünscht beiden viel Spaß 
und Erfolg mit ihrer jungen Truppe.

Musikverein Bruchhausen

Online-Verwaltungssitzung
Nun hat endgültig das digitale Zeitalter auch 
beim MVB Einzug gehalten. Am 3. Februar 
fand die erste Online-Verwaltungssitzung 
statt. Die Technik hat hervorragend funkti-
oniert und die Ergebnisse sind wegweisend 
für das weitere Vereinsjahr.

 
Die Teilnehmer der Online-Verwaltungssit-
zung. Foto: kdb

So wurde u.a. beschlossen, dass auch in 
diesem Jahr, auf Grund der momentanen Si-
tuation und der sich daraus ergebenden Un-
wägbarkeiten, der „Mai-Treff“ am 1. Mai mit 
der 110-jährigen Geburtstagsfeier ausfallen 
wird. Verschoben wurde nochmals die Haupt-
versammlung des Vereins. Volles Augenmerk 
soll nun auf das zweite Halbjahr gelegt wer-
den, in dem das ehem. „Kelterfescht“ mit 
neuem Konzept und neuem Namen wieder 
aufleben soll. Als musikalischer Jahreshöhe-
punkt ist unser Konzert anzusehen.
Leider gibt es für unsere Musikanten noch 
keine Perspektiven. Sollte es wieder mög-
lich sein Musikproben abzuhalten, sei es nur 
auf dem Festplatz oder im Vereinsheim mit 
Abstand und unter Einhaltung der Hygiene-
regeln, ist dies anzustreben. Der Kontakt 
zwischen den Aktiven der Jugendkapelle 
und des Blasorchesters untereinander ist 
ein wichtiger Baustein des Vereinslebens 
und sollte daher, wann immer es möglich 
ist, gepflegt werden.
Infos rund um den Musikverein, die Jugend-
kapelle und das Blasorchester gehen selbst-
verständlich zeitnah zu bzw. werden auf der 
Homepage oder im Amtsblatt veröffentlicht.

Ein herzliches Dankeschön an die Stadt 
Ettlingen, die mit der Plattform „@lingen“ 
den Vereinen eine unkomplizierte und kos-
tenlose Möglichkeit an die Hand gibt solche 
Sitzungen abzuhalten. So wird die nächste 
Verwaltungssitzung wieder in diesem Rah-
men stattfinden.

Kleines Faschingsgedicht
Narri, Narro und Narretei
die Froscher die sin halt debei,

doch dieses Jahr, oh Graus,
bremst ein Virus alles aus.

Die Sitzungskapell hat nix zum probe
und mottet ei die Faschingsnote

uf dass sie dann im nächschte Jahr
wieder gebraucht wärre, desch isch klar.

Bis dahin sage wir trotz allem,
feiert schee in eignen Hallen.

Habt Spaß zu Haus mit Euren Lieben
un lasst dort Konfetti fliege.

Jedenfalls isch oines klar
Fasching isch auch im nächschte Jahr

und deshalb rufen wir heut allen zu:

Narri, Narro und Narretei
dann simmer halt nächschtes Jahr debei.

Der mVb im internet - Faschingsrückblick
Neben Infos rund um den Verein gibt es auf 
www.mv-bruchhausen.de unsere Vereins-
chronik zum 110-jährigen Geburtstag und 
eine Bilderschau über mehr als 20 Jahre 
MVB-Fasching. Denn dieses Jahr bleiben die 
Noten ja im Schrank. Schöne Erinnerungen 
an Fasching in der Sporthalle über Kappeo-
wede, Froschbacher Narrenumzüge und div. 
Prunksitzungen. Viel Spaß.

Gesangverein Edelweiß  
Bruchhausen e.V.

Humor ist der Knopf, der verhindert 
dass uns der Kragen platzt
Wisst ihr noch im letzten Jahr, wie es da an 
Fasching war? Wir waren ausgelassen und 
in Partystimmung und der Virus war noch 
soooo weit weg. Dann kam die Hiobsbot-
schaft und manch einer machte sich schon 
ein bissle Gedanken, ob die Feierei Folgen 
haben würde. Nun sind wir ein Jahr weiter 
und haben viel erlebt. Nicht unbedingt das, 
was wir gerne wollten. Kontaktverbote und 
Verzicht bestimmen unser Leben. Aber wir 
haben noch eins und das allein zählt. Und 
allerlei Stilblüten in den Medien und über 
WhatsApp bringen uns zum Lachen. Chöre 
singen online und in Familien entpuppen 
sich plötzlich außergewöhnliche Talente, 
die wir wiederum auf oben genannten Platt-
formen zu Gehör bekommen. Doch ohne 
Fastnachtstanz und Mummenspiel kann der 
Februar auch nicht viel. 

Machen wir was draus! 

Man muss sich schon selber Konfetti in sein 
Leben pusten.

In diesem Sinne:

H ände waschen
E insfünfzig Abstand
l üften
A lltagsmaske tragen
U msichtig sein

 
 Foto: Renate Hauf

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

Kehrmaschine
Am 17.02. fährt die große Kehrmaschine 
und am 23.02. die kleine Kehrmaschine ihre 
Tour. Es wird gebeten, die Straßen freizu-
halten, um ein ungehindertes Arbeiten zu 
ermöglichen.

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Horizont erweitern - Kursangebot buchen:
Das neue Semesterprogramm ist erschienen: 
vielfältig, spannend, lehrreich, kreativ, prä-
ventiv. Angebote für jedes Alter, auch für 
Kinder und Jugendliche - viele Angebote 
auch im Freien. Geplanter Semesterstart ist 
Anfang März.
Wir freuen uns auf Ihre Kursanmeldung (per E-
Mail, telefonisch oder über unsere Homepage).
Das VHS-Programmheft erhalten Sie in der 
Ortsverwaltung oder Sie können es jederzeit 
an der VHS (Pforzheimer Str. 14 a) mitneh-
men. Es gibt entlang der Hausfassade drei 
Mitnahmeboxen (am Schaukasten, am Auf-
zug, am rückseitigen Ausgang).
Informationen, Anmeldung, Preise: Geschäfts-
stelle der VHS Ettlingen, Tel. 07243 101-484, 
-483, Fax 101-556, E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de
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Seelsorgeeinheit 
Ettlingen-Land

Erstkommunionvorbereitung 2021
In den letzten Tagen und Wochen kamen 
vermehrt Anfragen zur Erstkommunionvor-
bereitung und Erstkommunion in diesem 
Jahr.
Leider können wir auf Grund der Entwicklung 
der Corona-Pandemie noch keine konkreten 
Angaben zum Beginn der Vorbereitung und 
zur Feier der Erstkommunion machen.
Ein Start der Erstkommunionvorbereitung 
ist in unseren Augen frühestens möglich, 
wenn auch an den Schulen wieder Präsenz-
unterricht möglich ist.
Die Erstkommuniongottesdienste werden in 
diesem Jahr auf jeden Fall nicht am Sonntag 
nach Ostern (Weißer Sonntag) stattfinden.
Wir hoffen, dass wir zwischen Pfingsten und 
den Sommerferien mit Ihnen und Ihren Kin-
dern Erstkommunion feiern können.
Damit wir bei einer Lockerung der Corona-
Maßnahmen zügig starten können, möchten 
wir alle Familien unserer Seelsorgeeinheit, 
deren Kinder in diesem Schuljahr die 3. 
Klasse besuchen, zur Erstkommunionvorbe-
reitung 2021 einladen.
Wir bitten alle Familien, sich umgehend 
per E-mail (pfarrbuero@kath-ettlingen-
land.de) zur Erstkommunion anzumelden.
Sobald wir absehen können, wann wir star-
ten, erhalten Sie dann weitere Informati-
onen zu Erstkommunionvorbereitung und 
Erstkommunion in unserer Seelsorgeeinheit. 

Luthergemeinde

tipps für den sonntag
Ganz verschiedene gottesdienste finden Sie 
für sonntag, den 14. Februar vorne unter 
„Kirchliche Nachrichten“ angezeigt: einen 
badischen Gottesdienst zum Valentinstag 
(ekiba.de), einen Münchener Gottesdienst 
zum Schmerz der Welt (BR) und einen Ham-
burger Radiogottesdienst, der zu Visionen 
über Gerechtigkeit und Heilung einlädt (DLF).
Um 18 Uhr sind Sie eingeladen ins 3. Online-
Kirchcafé mit Diakonin Denise Hilgers (zoom, 
auch telefonische Teilnahme möglich).
Auch für die Kollekten finden Sie eine Alter-
native zum „Klingelbeutel“ in den „Kirchli-
chen Nachrichten“.
bitte geben sie auf sich Acht!

TTV Ettlingenweier 1980 e.V.

nachruf auf Franz Hable

Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod 
unseres Gründungsvorstands Franz Hable 
in der vergangenen Woche erfahren.

Franz Hable war als erster Sportwart des 
TTV Ettlingenweier Teil der Vorstand-
schaft bei der Gründung unseres Vereins 
am 18.12.1979. Zwei Jahre bekleidete 
er dieses wichtige Amt und legte den 
Grundstein für alle sportlichen Entschei-
dungen.

Seitdem war er dem Verein stets eng ver-
bunden. Immer wieder war er bereit, den 
Verein zu unterstützen und einen Beitrag 
für die Gemeinschaft zu leisten.

Als Spieler war er bereits vor der Grün-
dung des TTV Ettlingenweier aktiv. Nach 
mehr als 43 Jahren, in denen er an Ver-
bandsspielen und Turnieren teilnahm, 
durften wir bis Ende März 2018 auch auf 
seine sportliche und spielerische Un-
terstützung zählen. Danach war es ihm 
leider nicht mehr möglich, am Verbands-
spielbetrieb teilzunehmen.

Kurz vor seinem 71. Geburtstag müssen 
wir nun leider Abschied von Franz Hable 
nehmen.

Unser tiefes Mitgefühlt gilt seiner Frau, 
seiner Familie und allen Angehörigen.

"Wir werden ihm stets ein ehrendes An-
denken bewahren", so im Namen aller 
Mitgliederinnen und Mitglieder des 
TTV Ettlingenweier der erste Vorstand, 
Matthias Buchmüller.

GroKaGe Ettlingenweier 
1951 e.V.

närrischer spaziergang
In Zeiten des Lockdowns hat sich die GroKa-
Ge etwas Coronakonformes ausgedacht, um 
sich zur Fastnachtszeit im Dorf zu zeigen. 
An einem Rundgang in Ettlingenweier sind 
Plakate an 11 Stationen zu finden, auf de-
nen viel Wissenswertes aus Geschichte und 
Gegenwart des Vereines beschrieben und 
mit Bildern dargestellt ist. Der Rundgang 
startet am Vereinsheim und geht über die 
Römerstraße und Morgenstraße zum Fried-
hof und dann über die Ettlinger Straße und 
Rosenstraße zurück zur Bürgerhalle. So kön-
nen Spaziergänger im Dorf die GroKaGe beim 
„Frischeluft-Schnappen“ erleben. Außer-
dem werden die Rathausfenster dekoriert. 
Die Plakate werden am Do., 11.02.21 am 
Nachmittag aufgehängt und sind bis zum 
Aschermittwoch zu bestaunen. Lassen Sie 
sich überraschen!
Bitte halten Sie auf dem Spaziergang die 
geltenden Kontaktbeschränkungen und Ab-
standsregeln ein. Vielen Dank!

Stadtteil
Oberweier

Ortsverwaltung

mehr geld für städtebauförderung im 
„Ortskern Oberweier“
Im Jahr 2013 wurde unter Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger ein Entwicklungs-
konzept für Oberweier erstellt, das sich mit 
verschiedenen Themengebieten befasste 
und zahlreiche Konzepte und Maßnahmen 
auf den Weg gebracht hat. Seither hat sich 
in Oberweier viel getan. Im Jahr 2015 wurde 
das Gebiet „Ortskern Oberweier“ in das Sa-
nierungsprogramm des Landes Baden-Würt-
temberg aufgenommen. Dadurch können 
kommunale, aber auch private Bauvorhaben 
im Sanierungsgebiet finanziell gefördert wer-
den. Bereits zahlreiche Grundstückseigentü-
mer im Sanierungsgebiet haben von dieser 
Förderung Gebrauch gemacht. Und mit der 
Sanierung der Waldsaumhalle und der Umge-
staltung des Dorfplatzes stehen zwei kommu-
nale Vorhaben auf dem Programm.
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau hat nun die bisher bewilligten 
Mittel im Jahr 2021 nochmal um 200.000 
Euro erhöht. Damit ist ein wichtiger Grund-
stein gelegt, um den Ortskern von Oberweier 
auch weiterhin zu stärken und die begonne-
nen Maßnahmen weiterzuführen.

VHS

Horizont erweitern - Kursangebot buchen:
Das neue Semesterprogramm ist erschienen: 
vielfältig, spannend, lehrreich, kreativ, prä-
ventiv. Angebote für jedes Alter, auch für 
Kinder und Jugendliche - viele Angebote 
auch im Freien. Geplanter Semesterstart ist 
Anfang März. Wir freuen uns auf Ihre Kurs-
anmeldung (per E-Mail, telefonisch oder 
über unsere Homepage).
Das VHS-Programmheft erhalten Sie in der 
Ortsverwaltung oder Sie können es jederzeit 
an der VHS (Pforzheimer Str. 14 a) mitneh-
men. Es gibt entlang der Hausfassade drei 
Mitnahmeboxen (am Schaukasten, am Auf-
zug, am rückseitigen Ausgang).
Informationen, Anmeldung, Preise: Ge-
schäftsstelle der VHS Ettlingen, Tel. 07243 
101-484, -483, Fax 101-556, E-Mail: vhs@
ettlingen.de, Homepage: www.vhsettlingen.de

Seelsorgeeinheit 
Ettlingen-Land

Erstkommunionvorbereitung 2021
In den letzten Tagen und Wochen kamen ver-
mehrt Anfragen zur Erstkommunionvorberei-
tung und Erstkommunion in diesem Jahr.
Leider können wir auf Grund der Entwicklung 
der Corona-Pandemie noch keine konkreten 
Angaben zum Beginn der Vorbereitung und 
zur Feier der Erstkommunion machen.
Ein Start der Erstkommunionvorbereitung 
ist in unseren Augen frühestens möglich, 

SEKUNDEN
ENTSCHEIDEN

112
ENTSCHEIDENENTSCHEIDEN

112
Feuerwehr - Notarzt

Rettungsdienst



30 |  AmtsblAtt EttlingEn · 11. Februar 2021 · nr. 6

wenn auch an den Schulen wieder Präsenz-
unterricht möglich ist.
Die Erstkommuniongottesdienste werden in 
diesem Jahr auf jeden Fall nicht am Sonntag 
nach Ostern (Weißer Sonntag) stattfinden.
Wir hoffen, dass wir zwischen Pfingsten und 
den Sommerferien mit Ihnen und Ihren Kin-
dern Erstkommunion feiern können.
Damit wir bei einer Lockerung der Corona-
Maßnahmen zügig starten können, möchten 
wir alle Familien unserer Seelsorgeeinheit, 
deren Kinder in diesem Schuljahr die 3. 
Klasse besuchen, zur Erstkommunionvorbe-
reitung 2021 einladen.
Wir bitten alle Familien, sich umgehend 
per E-mail (pfarrbuero@kath-ettlingen-
land.de) zur Erstkommunion anzumelden.
Sobald wir absehen können, wann wir star-
ten, erhalten Sie dann weitere Informati-
onen zu Erstkommunionvorbereitung und 
Erstkommunion in unserer Seelsorgeeinheit. 

Luthergemeinde

tipps für den sonntag
Ganz verschiedene gottesdienste finden 
Sie für sonntag, 14. Februar, vorne unter 
„Kirchliche Nachrichten“ angezeigt: einen 
badischen Gottesdienst zum Valentinstag 
(ekiba.de), einen Münchener Gottesdienst 
zum Schmerz der Welt (BR) und einen Ham-
burger Radiogottesdienst, der zu Visionen 
über Gerechtigkeit und Heilung einlädt (DLF).
Um 18 Uhr sind Sie eingeladen ins 3. Online-
Kirchcafé mit Diakonin Denise Hilgers (zoom, 
auch telefonische Teilnahme möglich).
Auch für die Kollekten finden Sie eine Alter-
native zum „Klingelbeutel“ in den „Kirchli-
chen Nachrichten“.
bitte geben sie auf sich Acht!

Musikverein Oberweier

nachruf für Wolfgang Kühn-severin
Der Musikverein Oberweier trauert um 
sein langjähriges Mitglied 

Wolfgang Kühn-severin, 
*15.04.1960,  † 02.02.2021.

Wolfgang Kühn-Severin war seit 1971 
Mitglied des Musikvereins Oberweier. 
Bis 1987 spielte er aktiv Klarinette und 
Saxophon und unterrichtete Querflöte. 
2011 wurde er nach langjähriger förden-
der Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied er-
nannt. Wolfgang war ein begnadeter Mu-
siker und guter Kamerad. Die Nachricht 
über seinen viel zu frühen Tod hat uns 
sehr getroffen.
Während seiner langjährigen Vereinszu-
gehörigkeit hat Wolfgang trotz räum-
licher Distanz immer die Verbindung zu 
Oberweier gehalten.
Die Mitglieder des Musikvereins trauern 
mit der Familie und allen Freunden um 
Wolfgng Kühn-Severin. "Wir werden dem 
Verstorbenen ein ehrendes Gedenken be-
wahren", so der Vorstand und die Mitglie-
der des Musikvereins Oberweier 1956 e.V.

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

seit 1. Februar myshuttle 
Über den neuen MYSHUTTLE-Service des 
KVV in Schluttenbach und Schöllbronn 
lesen Sie ausführlich auf Seite 10 in die-
ser Ausgabe.
In den Ortsverwaltungen gibt es überdies 
einen Flyer mit allen Informationen zu 
diesem neuen Angebot.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Horizon erweitern - Kursangebot buchen:
Das neue Semesterprogramm ist erschienen: 
vielfältig, spannend, lehrreich, kreativ, prä-
ventiv. Angebote für jedes Alter, auch für 
Kinder und Jugendliche - viele Angebote 
auch im Freien. Geplanter Semesterstart ist 
Anfang März.
Wir freuen uns auf Ihre Kursanmeldung (per 
E-Mail, telefonisch oder über unsere Home-
page).
Das VHS-Programmheft erhalten Sie in der 
Ortsverwaltung oder Sie können es jederzeit 
an der VHS (Pforzheimer Str. 14 a) mitneh-
men. Es gibt entlang der Hausfassade drei 
Mitnahmeboxen (am Schaukasten, am Auf-
zug, am rückseitigen Ausgang).
Informationen, Anmeldung, Preise: Geschäfts-
stelle der VHS Ettlingen, Tel. 07243 101-484, 
-483, Fax 101-556, E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Seelsorgeeinheit  
Ettlingen-Land

Erstkommunionvorbereitung 2021
In den letzten Tagen und Wochen kamen 
vermehrt Anfragen zur Erstkommunionvor-
bereitung und Erstkommunion in diesem 
Jahr.
Leider können wir auf Grund der Entwicklung 
der Corona-Pandemie noch keine konkreten 
Angaben zum Beginn der Vorbereitung und 
zur Feier der Erstkommunion machen.
Ein Start der Erstkommunionvorbereitung 
ist in unseren Augen frühestens möglich, 
wenn auch an den Schulen wieder Präsenz-
unterricht möglich ist.
Die Erstkommuniongottesdienste werden in 
diesem Jahr auf jeden Fall nicht am Sonntag 
nach Ostern (Weißer Sonntag) stattfinden.
Wir hoffen, dass wir zwischen Pfingsten und 
den Sommerferien mit Ihnen und Ihren Kin-
dern Erstkommunion feiern können.
Damit wir bei einer Lockerung der Corona-
Maßnahmen zügig starten können, möchten 
wir alle Familien unserer Seelsorgeeinheit, 
deren Kinder in diesem Schuljahr die 3. 
Klasse besuchen, zur Erstkommunionvorbe-
reitung 2021 einladen.

Wir bitten alle Familien, sich umgehend 
per E-mail (pfarrbuero@kath-ettlingen-
land.de) zur Erstkommunion anzumelden.

Sobald wir absehen können, wann wir star-
ten, erhalten Sie dann weitere Informati-
onen zu Erstkommunionvorbereitung und 
Erstkommunion in unserer Seelsorgeeinheit. 

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Öffnungszeiten Ortsverwaltung 
Die Ortsverwaltung ist am mo., 15.02. und 
am Di., 16.02. geschlossen.
Ab Mittwoch, 17.02. sind wir wieder zu den 
üblichen Öffnungszeiten für Sie da.

seit 1. Februar myshuttle 
Über den neuen MYSHUTTLE-Service des 
KVV in Schluttenbach und Schöllbronn 
lesen Sie ausführlich auf Seite 10 in die-
ser Ausgabe.
In den Ortsverwaltungen gibt es überdies 
einen Flyer mit allen Informationen zu 
diesem neuen Angebot.

Öffnungszeiten Häckselplatz
Bei der Ortsverwaltung gehen vermehrt An-
fragen ein, wann und wo der Biomüll abge-
geben werden kann.
Der Biomüll kann während der Öffnungszei-
ten des Häckselplatzes abgegeben werden.

im Februar ist der Häckselplatz wie folgt 
geöffnet:
Donnerstag  14 - 16 Uhr
Samstag   12 - 16 Uhr

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Horizont erweitern - Kursangebot buchen
Das neue Semesterprogramm ist erschienen: 
vielfältig, spannend, lehrreich, kreativ, prä-
ventiv. Angebote für jedes Alter, auch für 
Kinder und Jugendliche - viele Angebote 
auch im Freien. Geplanter Semesterstart ist 
Anfang März.
Wir freuen uns auf Ihre Kursanmeldung (per 
E-Mail, telefonisch oder über unsere Home-
page).
Das VHS-Programmheft erhalten Sie in der 
Ortsverwaltung oder Sie können es jederzeit 
an der VHS (Pforzheimer Str. 14 a) mitneh-
men. Es gibt entlang der Hausfassade drei 
Mitnahmeboxen (am Schaukasten, am Auf-
zug, am rückseitigen Ausgang).
Informationen, Anmeldung, Preise: Geschäfts-
stelle der VHS Ettlingen, Tel. 07243 101-484, 
-483, Fax 101-556, E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de
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Seelsorgeeinheit  
Ettlingen-Land

Erstkommunionvorbereitung 2021
In den letzten Tagen und Wochen kamen 
vermehrt Anfragen zur Erstkommunionvor-
bereitung und Erstkommunion in diesem 
Jahr.
Leider können wir auf Grund der Entwicklung 
der Corona-Pandemie noch keine konkreten 
Angaben zum Beginn der Vorbereitung und 
zur Feier der Erstkommunion machen.
Ein Start der Erstkommunionvorbereitung 
ist in unseren Augen frühestens möglich, 
wenn auch an den Schulen wieder Präsenz-
unterricht möglich ist.
Die Erstkommuniongottesdienste werden in 
diesem Jahr auf jeden Fall nicht am Sonntag 
nach Ostern (Weißer Sonntag) stattfinden.
Wir hoffen, dass wir zwischen Pfingsten und 
den Sommerferien mit Ihnen und Ihren Kin-
dern Erstkommunion feiern können.
Damit wir bei einer Lockerung der Corona-
Maßnahmen zügig starten können, möchten 
wir alle Familien unserer Seelsorgeeinheit, 
deren Kinder in diesem Schuljahr die 3. 
Klasse besuchen, zur Erstkommunionvorbe-
reitung 2021 einladen.
Wir bitten alle Familien, sich umgehend 
per E-mail (pfarrbuero@kath-ettlingen-
land.de) zur Erstkommunion anzumelden.
Sobald wir absehen können, wann wir star-
ten, erhalten Sie dann weitere Informati-
onen zu Erstkommunionvorbereitung und 
Erstkommunion in unserer Seelsorgeeinheit. 

TSV Schöllbronn

FsJ beim tsV schöllbronn
Du begeisterst dich für Sport?
Du hast Spaß und Interesse an der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen?
Du möchtest gerne Freiwilligendienst im 
Sport machen?
Dann bist du bei uns richtig!
Seit 2020 ist der TSV Schöllbronn als Ein-
satzstelle für den Bundesfreiwilligendienst 
(FSJ) anerkannt. Kooperationspartner 
ist die Johann-Peter-Hebel-Grundschule 
Schöllbronn.
Deine Aufgaben sind einerseits die aktive 
Mitarbeit in den Kinder- und Jugendsport-
gruppen und im Kinder- und Jugendfußball 
wie auch die Organisation von Kinder- und 
Jugendsportveranstaltungen. In der Schule 
hast du die Möglichkeit der Organisation 
und Durchführung eigener Sport-AGs und 
Sportveranstaltungen. Außerdem betreust 
du gemeinsam mit den Lehrern die regulären 
Sportstunden.

Interesse?
Dann melde dich bei Tanja Murawski 
(E-Mail: t.murawski@tsv-schoellbronn.de)

Mehr Informationen findest du unter:
www.freiwilligendienste-im-sport.de
www.bwsj.de
www.tsv-schoellbronn.de

Narrenzunft

mit-mach-Aktion der narrenzunft 
Das Narrenblatt 2021 ist mittlerweile an alle 
Haushalte in Schöllbronn ausgeteilt worden.
In der Mitte befand sich ein farbiger Bogen 
mit einer Bastelanleitung. Wir möchten die 
Bevölkerung auffordern, ein bisschen Fase-
nachtsstimmung aufkommen zu lassen.
Groß und Klein kann sich daran erfreuen. 
Bitte das Wappen gut sichtbar an der Haus-
tür oder an einem Fenster zur Straße hin 
anbringen.
Bei einem Spaziergang durch Schöllbronn 
können die Kunstwerke bestaunt und ge-
zählt werden.
Je mehr je besser. 
Setzt symbolisch ein Zeichen für die Narren-
Zunft und bringt einen Hauch Fasenachts-
feeling nach Schöllbronn.
Wir zählen auf Euch! 

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

neuer geschäftsführer der stadtwerke 
Ettlingen stellt sich vor
Zu einem ersten Austausch begrüßte Orts-
vorsteherin Elke Werner den neuen ge-
schäftsführer der Stadtwerke Ettlingen, 
Herrn Jochen Fischer, im Spessarter Rat-
haus.
Gleich zu Beginn bedankte sich Elke Werner 
herzlich für den persönlichen Einsatz von 
Herrn Fischer bei den anfänglichen Proble-
men der biomüllabgabe am Häckselplatz 
Spessart. Die große Mehrheit der Spessarter 
Haushalte hat sich für das „Bringsystem“ 
entschieden und so war es auch nicht ver-
wunderlich, dass zu Beginn des Jahres die 
vorgehaltenen Sammelcontainer nicht aus-
reichten. Herr Fischer machte sich vor Ort 
ein Bild und sorgte für ein Mehr an Contai-
nern und insbesondere auch dafür, dass die 
Bürger mit ihrem Biomüll nicht mehr nach 
Hause geschickt werden. Jochen Fischer 
und Elke Werner waren sich einig, dass nach 
gewissen Anfangsschwierigkeiten die Bio-
müllabgabe in Spessart nun gut funktioniert 
und ggf. auch sofort nachgebessert werden 
kann.
Die neue ladestation für E-Autos verdankt 
Spessart ebenso wie das „spechtkunst-
werk“ an der Bushaltestelle Wasserwerk den 
Stadtwerken Ettlingen.
Umso erstaunter zeigte sich Ortsvorsteherin 
Werner nun über die Information des neuen 
Geschäftsführers, dass weniger als die Hälf-
te der Spessarter Haushalte Strom, bzw. Gas, 
von den Ettlinger Stadtwerken beziehen.
Es bestand Konsens, dass man gemeinsam 
versuchen wolle, die spessarter für „ihre 
stadtwerke“ zu begeistern und zu gewin-
nen. Diese zeichnen zum Beispiel auch für 
die tolle Bäderlandschaft in unserer Stadt 

verantwortlich und bringen sich in vielerlei 
Hinsicht sowohl ideell, als auch finanziell 
für die Bürgerschaft ein.

 
 Foto: Privat

Nach einem Rundgang durch das schöne 
historische Spessarter Rathaus verabschie-
dete man sich in der Gewissheit einer guten 
Zusammenarbeit sowie der Planung eines 
weiteren regelmäßigen Austauschs über 
wichtige themen für den Ort und seine 
Bürger.

Entfernung glascontainer am Friedhof-
Parkplatz
Ohne Vorabinformation wurden die Glascon-
tainer vom Friedhofparkplatz entfernt und 
am Sportplatz aufgestellt.
Die Bevölkerung wird dringend darum gebeten, 
ihre Glasflaschen nicht weiterhin am Friedhof-
parkplatz abzustellen. Wir arbeiten daran, 
wieder eine adäquate Lösung zur Glasentsor-
gung im „Unterdorf“ zu finden und werden Sie 
schnellstmöglich erneut informieren.
Elke Werner
- Ortsvorsteherin -

VHS

Horizont erweitern - Kursangebot buchen
Das neue Semesterprogramm ist erschienen: 
vielfältig, spannend, lehrreich, kreativ, prä-
ventiv. Angebote für jedes Alter, auch für 
Kinder und Jugendliche - viele Angebote 
auch im Freien. Geplanter Semesterstart ist 
Anfang März.
Wir freuen uns auf Ihre Kursanmeldung (per 
E-Mail, telefonisch oder über unsere Home-
page).
Das VHS-Programmheft erhalten Sie in der 
Ortsverwaltung oder Sie können es jederzeit 
an der VHS (Pforzheimer Str. 14 a) mitneh-
men. Es gibt entlang der Hausfassade drei 
Mitnahmeboxen (am Schaukasten, am Auf-
zug, am rückseitigen Ausgang).
Informationen, Anmeldung, Preise: Geschäfts-
stelle der VHS Ettlingen, Tel. 07243 101-484, 
-483, Fax 101-556, E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de
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Seelsorgeeinheit  
Ettlingen-Land

Erstkommunionvorbereitung 2021
In den letzten Tagen und Wochen kamen 
vermehrt Anfragen zur Erstkommunionvor-
bereitung und Erstkommunion in diesem 
Jahr.
Leider können wir auf Grund der Entwicklung 
der Corona-Pandemie noch keine konkreten 
Angaben zum Beginn der Vorbereitung und 
zur Feier der Erstkommunion machen.
Ein Start der Erstkommunionvorbereitung 
ist in unseren Augen frühestens möglich, 
wenn auch an den Schulen wieder Präsenz-
unterricht möglich ist.
Die Erstkommuniongottesdienste werden in 
diesem Jahr auf jeden Fall nicht am Sonntag 
nach Ostern (Weißer Sonntag) stattfinden.
Wir hoffen, dass wir zwischen Pfingsten und 
den Sommerferien mit Ihnen und Ihren Kin-
dern Erstkommunion feiern können.
Damit wir bei einer Lockerung der Corona-
Maßnahmen zügig starten können, möchten 
wir alle Familien unserer Seelsorgeeinheit, 
deren Kinder in diesem Schuljahr die 3. 
Klasse besuchen, zur Erstkommunionvorbe-
reitung 2021 einladen.

Wir bitten alle Familien, sich umgehend 
per E-mail (pfarrbuero@kath-ettlingen-
land.de) zur Erstkommunion anzumelden.
Sobald wir absehen können, wann wir star-
ten, erhalten Sie dann weitere Informati-
onen zu Erstkommunionvorbereitung und 
Erstkommunion in unserer Seelsorgeeinheit. 

Altenwerk St. Antonius

Wir bleiben in Kontakt….
O wie war das Leben schön, ein Jahr ist es 
bereits her -
ein jeder konnt nach draußen gehen,
doch so ist das nun nicht mehr.
Wir konnten Fasching feiern und waren froh -
dieses Jahr läuft es nicht ganz so.
Wir wollen trotzdem feiern im kleinen Kreis,
was der Rest des Jahres noch bringen mag 
- wer weiß?
Wir sind zwar die Alten, haben trotzdem Humor
und lachen und schunkeln, holen alle hervor.
Wir und alt?
Nur weil hier und da ein Fältchen unsere 
schmucken Körper ziert,
sind wir ganz bestimmt nicht kraftlos, tatt-
rig und auch verwirrt.
Nur weil manch ein graues Härchen unser 
Haupt zum Glänzen bringt,
zweifelsohne keiner von uns täglich mit dem 
Tode ringt.
Nur weil man in unsrem Alter kaum einmal 
die Fäuste ballt,
Schwierigkeiten sachlich regelt, sind wir 
lange noch nicht alt!
Darum möchten wir euch sagen, lebenslustig 
und mit Schwung:
Richtet uns nicht nach dem Alter – oft sind 
wir im Herzen jung.

Dieses Jahr feiern wir Fasching mit Maske: 
Möge diese Maske ein
Schutz und ein Banner sein!

In der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr wie-
der unseren Seniorenfasching in der Wald-
gaststätte feiern können, wünscht Ihnen 
das Team des Altenwerks St. Antonius trotz 
allem eine fröhliche Fasnet und bleiben Sie 
dabei gesund!

TSV 1913 Spessart

Fastnachtsdienstag: sAUEREssEn
„Trotz Corona habe mas net vergesse
am Fastnachtsdienstag gibt‘s wie immer 
saueresse.
Nierle, Brot und auch Kutteln
dann hat auch keiner was zu bruddeln.
Bratgrumbierre sind auch dabei,
also Ihr Narren kommt all‘ vorbei!
Von 15 bis 18 Uhr
gibt’s Esse net für Narre nur.
Vorbestellung am Sonntag (14.02.) des muss sei,
von elf bis fünf, dann seid Ihr dabei!“

Telefonische Vorbestellungen unter 
Tel. 07243-29677!
Die aktuelle Speisekarte gibt es unter 
www.waldgaststaette-spessart.de und an den 
Anschlagtafeln der Ortsverwaltung Spessart!

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

spessarter messfeier für die narren des 
CsE
Militärdekan Siegfried Weber wird am Fa-
schingssonntag, 14. Februar, eine Messfeier 
nicht nur, aber insbesondere für die Narren 
des CSE feiern. Die Spessarter Eber werden 
sich auch am Gottesdienst beteiligen.
Beginn um 9.45 Uhr in der St.-Antonius-
Kirche in Spessart.
Es gibt ein Hygienekonzept in der Kirche 
und die Abstände sind gewährleistet.

Digitale Eber-sitzung
Am letzten Samstag gabs eine Premiere zu 
feiern. Die erste digitale Ebersitzung, nur 
für unsere Mitglieder, flimmerte über die 
heimischen Bildschirme.
Was gab es da nicht alles zu sehen. Aus-
schnitte aus aktuellen aber auch aus uralten 
Ebersitzungen, z.B. vom 22-jährigen Jubilä-
um im Kindergartensaal.
Gardetänze, Büttenreden, Showblocknum-
mern, die erste Starlight-Aufführung und 
vieles, vieles mehr. Ganze vier Stunden ging 
das Ganze, eben wie eine richtige Sitzung 
auch. Wir konnten mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge z.B. unseren Rolf De-
ckenbach mit Rainer Weber noch einmal in 
einer ihren legendären Bütten sehen.
Gleichzeitig waren die Zuschauer über Zoom 
verbunden und konnten sich gegenseitig in 
die Wohnzimmer sehen. Auch OB Arnold und 
OV Elke Werner komplettierten unsere Runde. 

Kommentiert wurden die einzelnen Programm-
punkte von Präsident Torsten Kiefer und, zu-
geschaltet aus München, von Nico Weber.
Natürlich möchte keiner hungrig oder durs-
tig einer Ebersitzung zuschauen.
Darum konnte man Getränke- und Vesper-
pakete zubuchen. Diese wurden am Samstag 
mittag gekühlt geliefert und so stand einem 
ungetrübten Sitzungsbesuch nichts entgegen.

An dieser stelle herzlichen Dank AllEn 
die das ermöglicht haben.
Das war eine perfekte spessarter-Eber-
teamleistung.

 
Impressionen „Ebersitzung digital“ 
 Plakat: Torsten Kiefer
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