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Neue Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros Siegelsbach
Seit 2.11.2016 gelten für das Bürger-
büro in Siegelsbach die folgenden Öff-
nungszeiten:
Montag  8.30 – 12.30 Uhr
Dienstag  8.30 – 12.30 Uhr
Mittwoch  7.00 – 12.30 Uhr
Donnerstag 8.30 – 12.30 und 
 15.00 – 18.00 Uhr
Freitag  8.30 – 12.30 Uhr
Wir bitten um Beachtung. 
Ihr Bürgerbüro Siegelsbach

Eingeschränkte Öffnungszei-
ten in versch. BürgerBüros
Die BürgerBüros in Babstadt, Wollen-
berg und Zimmerhof sind in der Zeit 
vom 31.10.2016 bis zum 4.11.2016 ge-
schlossen. Das BürgerBüro Obergim-
pern ist am Mittwoch, 2.11.2016 ge-
schlossen. Wir bitten die Bevölkerung 
der betroffenen Stadtteile um Beach-
tung und Verständnis.

Finissage im Wasserschloss
Am 6.11.2016, ab 15 Uhr, endet die 
Ausstellung „Narrative Strukturen“ von 
Rena N & Klaus Maschanka im 1. OG 
des Wasserschlosses Bad Rappenau mit 
einer Finissage. Interessierte sind noch 
einmal herzlich eingeladen, ein buntes 
Herbstprogramm für Augen und Ohren 
auf sich wirken zu lassen. Eintritt frei.

Bilder aus Aleppo, Ausstellung 
im Rathaus Bad Rappenau
Vom 7.11.2016 bis 9.1.2017 sind im             
Foyer des Rathauses Bad Rappenau 
Bilder von Tarek Chech Aleshra zu se-
hen. Sie entstanden zwischen 2012 und 
2014 in der syrischen Stadt Aleppo und 
zeigen den Alltag eines jungen Mannes 
und aller Kriegsbeteiligten, der Solda-
ten und der Zivilisten.



Mitteilungen der Gemeinde

Siegelsbach
Bürgermeisteramt
Siegelsbach

Treffen der ehemaligen Depot-Angehörigen

Das nächste Treffen findet am Dienstag, 8.11.2016 um 14.00 Uhr im 
Gasthaus zur Eisenbahn statt.
Rückfragen unter Tel. 06268/499 bei H. Guth.

Zier- und Abdeckreisig

Am Dienstag, 22. November 2016 in der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr 
wird hinter dem Bürgerzentrum Zier- und Abdeckreisig ausgegeben. 
Bestellungen nimmt das Bürgerbüro Siegelsbach unter Tel. 91500 
bis einschließlich Donnerstag, 17. November 2016 entgegen. Das 
Bündel Abdeckreisig kostet 10,- €.

Einladung zum Volkstrauertag

Am Sonntag, 13. November 2016, vormittags um 10.15 Uhr fin-
det auf dem Friedhof am Gefallenenehrenmal die Feierstunde zum 
Volkstrauertag statt.
Programmfolge
1.  Musikstück des Musikvereins Siegelsbach
2.  Lied des Männergesangvereins „Eintracht“ Siegelsbach
3.  Ansprache
4.  Kranzniederlegung (hierzu spielt der Musikverein das Lied
 „Ich hatt einen Kameraden“)
Die Bevölkerung wird zu der Feierstunde freundlichst eingeladen.
gez. Kremsler, Bürgermeister

Änderung der Öffnungszeiten des Bürgerbüros Sie-
gelsbach

Seit 2.11.2016 gelten für das Bürgerbüro in Siegelsbach die neuen 
folgenden Öffnungszeiten:
Montag  8.30 - 12.30 Uhr
Dienstag  8.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch  7.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag  8.30 - 12.30 und 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.30 - 12.30 Uhr 
Wir bitten um Beachtung.
Ihr Bürgerbüro Siegelsbach

Siegelsbacher Vereine &
Einrichtungen

Jugendfeuerwehr Siegelsbach

Treffen
Das nächste Treffen der Jugendfeuerwehr findet am Freitag, 
4.11.2016, um 18.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus statt.

Leseraben Siegelsbach

Lesenachmittag
Der nächte Lesenachmittag findet am 8.11.2016 um 16.30 Uhr in der 
Alten Heidelberger Str. 30 statt. 
Wir lesen neue Geschichten und
Märchen. Alle Kinder ab 6 Jahren sind hierzu herzlich willkommen.

MGV „Eintracht 1906“ Siegelsbach e.V.

Proben
Diesen Freitag, 4.11.2016 finden keine Chorproben statt.

Unsere nächste Chorproben finden am Freitag, 11.11.2016 im Bür-
gerzentrum wie folgt statt:
19.30 Uhr: MGV Männerchor
20.30 Uhr: Frauenchor MeloDiven und Flying Voices gem. Probe
Abmeldungen bis Donnerstag an Fabio 
(fabio.freund@mgv-siegelsbach.de)

Musikverein Siegelsbach

Jahreskonzert am 19.11.2016
Das diesjährige Jahreskonzert findet am 19.11.2016 statt und ent-
führt Sie in die Welt der Filmmusik. Begleiten Sie uns auf eine musi-
kalische Reise durch die Prärie über das Weltall in die Welt der Magie 
und Geheimnisse.
Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 4 €.

Sportclub 1921 Siegelsbach e.V.

SC-Sigelsbach - Türk Gücü Sinsheim   4:2
Hart erkämpfter Heimsieg
SC-Sigelsbach - Türk Gücü Sinsheim  4:2
Eine recht Kampfbetonte Begegnung sahen die Zuschauer in Sie-
gelsbach. Sinsheim spielte schnell nach vorne und hatte ein Chan-
cenplus in der Anfangsphase, unsere Abwehr musste stellenweise 
Schwerstarbeit verrichten. 
Nach der ersten gelungen Aktion gelang D. Roth mit einem Direkt-
schuss das 1:0 in der 15 Minute. Nach 18 Minuten gelang Sinsheim 
der Ausgleich. Als die Sinsheimer in der 35 Minute noch mit dem 
Mauerstellen beschäftigt war, schlenzte P. Skamrahl  den Ball über 
die Mauer ins Tor zum 2:1. Nach dem Wechsel war die Begegnung 
ausgeglichen. 
Mit einem unhaltbaren Freistoß gelang den Sinsheimern das 2:2. 
Nun spielten beide Mannschaften auf Sieg und erhöhten das Tempo. 
Zunächst wurden die Torchancen vergeben. In der 79. Minute spielte 
P. Skamrahl einen 40 Meter Traumpass über die Sinsheimer Abwehr 
den D. Roth zum 3:2 einschoss. 
Nach einem weiteren Konter und einer Traumflanke, schob D. Roth 
in der 84. Minute den Ball zum vorentscheidenden 4:2 über die Linie. 
Die Sinsheimer stecken nie auf und waren bis zum Schluss immer 
gefährlich. Das war ein sehr wichtiger Heimsieg für unsere Jungs.
Reserve:  SC-Siegelsbach - Türk Gücü Sinsheim  4:1
Stark verbessert zeigte sich unsere zweite Mannschaft. Mit einer 
kämpferischen sowie spielerischen Leistung geht der Sieg vollkom-
men in Ordnung. Torschützen waren mit drei Toren D.Thomaschewsky 
und mit einem Tor R. Baumgart.
Vorschau
Sonntag, 6.11.2016
FV-Elsenz 2 - SC-Siegelsbach 2 um 12.45 Uhr
FV-Elsenz 1 - SC-Siegelsbach 1  um 14.30 Uhr 

REDAKTIONELLE BEITRÄGE 
für Siegelsbach müssen montags bis 12.00 Uhr 
über das online-System

www.artikelstar.de 
erfasst werden. 
Bei Fragen zum redaktionellen Teil wenden Sie sich bitte an die Stadt 
Bad Rappenau, Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau, Tel. 07264/922-122, 
Fax 07264/922-171, E-Mail: mitteilungsblatt@badrappenau.de


