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Lesung mit Fritz Hörauf am 
20.8.2017 im Wasserschloss 
Bad Rappenau
Der Ausnahmekünstler Fritz Hörauf liest 
am Sonntag, 20.8.2017, um 17.00 Uhr 
aus seinem bei Hirmer erschienenen 
Buch „Gemälde, Zeichnungen, Plasti-
ken, Architektur“ im 1. Stock des Was-
serschlosses Bad Rappenau. Der Eintritt 
zur Lesung ist frei.

Spielsaison 2017/2018 der 
Badischen Landesbühne
Zum Thema „Das bin alles ich?“ zeigt 
die Badische Landesbühne in der 
kommenden Spielsaison u. a. Heinrich 
Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum“, Hermann Hesses „Der Steppen-
wolf“ und „Misery“ von Stephen King. 
Informationen zum Abo gibt es bei der 
Gästeinformation im RappSoDie.

Ausstellung: „Es war einmal 
ein Streichholz...“
12 Künstler der Künstlergruppe Walldorf 
präsentieren noch bis zum 3.9.2017 im 
Kulturhaus Forum Fränkischer Hof Bad 
Rappenau ihre sehenswerten Gemälde 
und Skulpturen zum „Wert der kleinen 
Gegenstände“. Geöffnet jeden Samstag 
und Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr. 
Eintritt frei.

Neues Musikschuljahr startet
Am 11.9. startet die Musikschule Unte-
rer Neckar in Bad Rappenau ins neue 
Semester.
Bestimmt ist auch dein Instrument da-
bei. Anmeldungen nimmt die Musik-
schule ab 4.9.2017 entgegen:
Musikschule Unterer Neckar
www.musikschule-unterer-neckar.de
E-Mail: info@musikschuleuntererneckar.de
Tel. 07136/9544-0



Mitteilungen der Gemeinde

Siegelsbach
Siegelsbacher Vereine &
Einrichtungen

Arbeitskreis Asyl

Miteinander in Siegelsbach
An die Täter vom 3.6. und 29.7.
Mit euren Stein- und Flaschenwürfen an die Fenster des Flüchtlings-
heims im Rödeweg habt ihr nicht nur fremdes Eigentum absichtlich 
beschädigt, sondern vor allem Kinder und ihre Eltern, die bei uns in 
Deutschland und Siegelsbach Schutz vor Krieg und Terror gefunden 
haben, ganz feige und niederträchtig angegriffen und vor allem 
kleine Kinder sehr verängstigt! Stellt euch nur einmal kurz vor, euch 
würde so etwas mitten in der Dunkelheit widerfahren: Die Bilder 
von Zerstörung, Leid, Verletzungen, Toten bekommt ihr nur ganz 
schwer aus dem Kopf. Ihr seid froh, endlich in Sicherheit und Gast-
freundschaft friedlich leben und abends wieder in Ruhe einschlafen 
zu können. Plötzlich - ein lauter Schlag mit Scheppern und Geklirre, 
dann noch einmal und noch einmal. Die schrecklichen Gedanken 
und Bilder erscheinen jäh wieder vor eurem geistigen Auge. Ihr fühlt 
euch wieder an Leib und Leben bedroht. Möchtet ihr jemals solche 
Gefühle erleben? Möchtet ihr andere Menschen ernsthaft verletzen? 
Mahnt euch nicht euer Gewissen? Habt ihr den Mut, Nein zu Gewalt 
zu sagen? Als engagierte Helfer/-innen unserer Flüchtlingsfamilien 
unterstützen wir seit einigen Monaten unsere sehr freundlichen, 
neuen Mitbürger/-innen bei ihren neuen Herausforderungen. Sie 
sind uns und allen Siegelsbacher/-innen dafür sehr, sehr dankbar 
und zeigen dies immer wieder durch offene, herzliche Begegnun-
gen und Großzügigkeit ihrerseits. Wir sind nicht gewillt, uns dieses 
gewachsene Miteinander durch euch beeinträchtigen zu lassen. 
Unsere Gemeinschaft wird dadurch nur noch stärker! Wir werden 
euch im Auge behalten und mit der Polizei zusammenarbeiten, um 
euch eure Taten nachzuweisen. Nutzt diesen Aufruf als Chance, über 
euer Handeln einmal nachzudenken und hört mit diesen Taten auf. 
Sagt den Menschen, die euch zu so etwas anstiften, sie sollen ihre 
Meinung in politischen Beiträgen äußern und nicht euch zu dummer 
Gewalt verleiten. Geht freundlich auf andere Menschen und unsere 
neuen Mitbürger zu und lasst euch überzeugen, dass eure Vorur-
teile unbegründet sind. Kein einzelner Geflüchteter nimmt irgend 
einer/einem Siegelsbacher Bürger/-in auch nur irgendeine Kleinig-
keit weg. Im Gegenteil. Sie bereichern unser Zusammenleben durch 
neue Begegnungen, neue Geschichten, neue Kultur. An alle anderen 
Mitbürger/-innen appellieren wir, nicht wegzuschauen, die Täter zur 
Rede zu stellen und der Polizei zu melden. 
Der Arbeitskreis Asyl „Miteinander in Siegelsbach“ am 11.8.2017

FGV Siegelsbach

Sommer-Picknick 
Am Montag, 31.7.2017 trafen wir uns im Garten der ETG zu unserem 
alljährlichen Sommer-Picknick, mit dem wir uns dann in die Som-
merpause verabschieden.

Bei schönem Wetter konnten wir unser leckeres Vesper genießen, 
tranken den spendierten Oma-Sekt von Marina Lauber und tausch-
ten uns in geselliger Runde einfach mal wieder über dies und jenes 
aus.
Unsere 1. Vors. Ilse Bohn überraschte uns noch mit der Nachricht, 
dass es vom Verein neue T-Shirts gibt, auf welche wir uns natürlich 
heute schon riesig freuen.
Am Montag, 4. September starten wir dann wieder in die neue Sai-
son.

Musikverein Siegelsbach

Sommerabschluss 2017 am kleinen Brombachsee
Dieses Jahr feierten wir am 4. und 5. August unseren wohlverdien-
ten Probenabschluss auf der Zeltwiese Absberg, am kleinen Brom-
bachsee. Hier gab es auch die Möglichkeit sich bei der Hitze etwas 
abzukühlen und Wasserball zu spielen. Einige Musiker von uns trafen 
sich bereits einen Tag früher, um mehr Zeit gemeinsam verbringen 
zu können. Als am nächsten Tag der Rest der Truppe eintrudelte, 
zeigten wir nach einem gemeinsame Abendessen unser musikali-
sches Können, indem wir noch einige Lieder aus Edgars Liederbuch 
sangen.
Der nächste Morgen begann mit einem üppigen Frühstück. Frisch 
gestärkt bauten wir die Zelte ab und traten die Heimreise an.
Bei gemeinsamem Singen, Essen und Lachen wurde der Zusammen-
halt innerhalb des Vereins gestärkt.
Um uns auf das kommende Jahreskonzert vorzubereiten, beginnen 
die Proben ab dem 1. September wieder um 19.30 Uhr im Bürger-
zentrum. Wir wünschen allen weiterhin schöne Ferien und einen 
erholsamen Urlaub.

Sportclub 1921 Siegelsbach e.V.

Niederlage in der zweiten Runde des Sinsheimer Kreispokals
SC Siegelsbach - TSV Obergimpern 3:4
Bereits in der 3. Spielminute ging der TSV Obergimpern mit dem ers-
ten Angriff in Führung.  Unsere Mannschaft setzte jedoch kurze Zeit 
später mit dem Ausgleichstreffer von C. Süzen in der 9. Spielminute 
nach. Der SCS spielte weiter nach vorne. Mit einer guten Konterchan-
ce in der 26. Spielminute gelang unserer Elf, durch eine Vorlage von 
D. Thomaschewsky an C. Süzen, die 2:1-Führung.
In der zweiten Halbzeit drängten die Gäste auf den Ausgleich, wel-
chen sie in der 57. Minute erzielten. Fünf Minuten später bietete 
sich aber schon die nächste Gelegenheit für den SCS, den P. Skam-
rahl zum 3:2 verwandelte. Der TSV warf nun alles nach vorne und 
erkämpfte sich in der 82. Spielminute den Ausgleich zum 3:3. Kurz 
vor Abpfiff erhöhten die Gäste zum 3:4-Endstand.
Vorschau
Am Sonntag, 20.8.2017 findet das erste Punktspiel statt. Unsere Elf 
trifft auf den VfL Mühlbach.
VfL Mühlbach 2 - SC Siegelsbach 2 um 13.30 Uhr
VfL Mühlbach 1 - SC Siegelsbach 1 um 15.30 Uhr


