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Du bist ein Gott , der 
mich sieht.
                1.Mose16,13
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Ein Jahr zum Vergessen!?

Oder vergessen wir nur uns an die schönen 
Ereignisse zu erinnern? 
Ich will es gar nicht schön schreiben. Leider 
überschatten, wie so oft, die schrecklichen 
Ereignisse unsere Erinnerung. Trotzdem 
lohnt der Blick auf das Jahr 2022 in Bettingen 
und es ist sogar die Empfehlung der Psycho-

logen, dass man für sich besonders 
die schönen und guten 

Erfahrungen 
heraushe-
ben soll. 

So fangen 
ich auch 

gleich mit 

der Wahl der neuen Wehr-
führung unserer Freiwilligen 
Feuerwehr Bettingen an. Wie 
gewohnt professionell und 
perfekt vorbereitet wurde die 
neue Führungsspitze gewählt 
und die weiteren benötigten 
Organisationsposten besetzt. 

Sebastian Friedrich und Marc 
Arnold übergaben an das neue 

Team eine hervorragend geführte 
Feuerwehrabteilung.   Und  heute 

schon wissen wir,  dass 
die Neube-

setzung mit 
Simon Buhl und 
Daniel Tessmer 
gemeinsam mit 
der Gruppe im 
im Hintergrund 
ebenfalls einen s u p e r 
Job machen. Auf die Leistung unserer 
Bettinger Feuerwehr können wir Bettingeri-
nenn und Bettinger, wie im Bericht zur JHV 
zu lesen, wirklich sehr stolz sein. 
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Im weite-
ren Verlauf des Januars kom-

men allerdings auch wieder erste Meldun-
gen, die zeigen, dass das Coronavirus immer 
noch große Teile des Alltags bestimmt. Der 
NSB muss seine Prunksitzungen abermals ab-
sagen. Die statt dessen ins Leben gerufenen 
Aktion Fasching To Go mit themenbezogenen 
geschmückten Häusern war aber eine super 

Idee, die ein bisschen über den Verlust der 
Prunksitzung hinweg-

tröstete. 
      Kreativ wie im-
mer verlegte der 
Posaunenchor sei-
ne Proben kurzer-
hand an die frische 
Luft und boten den 

Bettingern einen Oper-Air-Hörgenuss. 
Eine grandiose Idee, gerne mehr davon. 
Die Natur-
schutzgruppe 
bestätigte im 
Rahmen einer 
Sitzung bei den 
Neuwahlen die 
komplette bis-
herige Vorstandschaft. 
Bis in den Januar wurde die Ausstellung zum 
Projekt Areal Schweizer Stuben von einzel-
nen Gruppen besucht und vor Ort mit dem 
Ortsvorsteher diskutiert. 

Die Resonanz 
zu dieser un-
gewöhlichen 
P r ä s e n t a t i -
onsart war 
sehr gut. 
 
Im Februar kann ich leider nicht unerwähnt 
lassen, dass das unvorstellbare eintrat. Der 
russische Präsident Putin gab den Befehl zum 
Angriff und völkerrechtswidrigen Überfall auf 
sein Nachbarland die Ukraine. Leider errei-
chen uns, entgegen aller Hoffnungen, bis 
heute neue Schreckensnachrichten aus dem 
Kriegsgebiet. Die menschenverachtenden 
Greultaten aus einem Land in Europa sind 

nur schwer 
zu ertra-
gen. Um 
auch hier 
wenigstens 
ein biss-

chen das Posi-
tive in Erinne-
rung zu rufen 
denke ich im-
mer wieder wie schnell Wertheim 
und Bettingen im Besonderen auf die sich 
ankündigenden Flüchtlingsströme reagierte. 
Die Kolleginnen und Kollegen der Stadtver-
waltung handelten vorbildlich auf unbüro-
kratische Weise und vermittelten den von 
den Mitbürgern Wertheims zur Verfügung-
gestellten Wohnraum. Doch besonders stolz 

machte mich die Aktion Bettingen hilft, in 
dessen Rahmen wir immer kurzfristig Woh-
nungen herrichteten und Möbel ab- und 
aufbauten. Ein Team von verschiedenen Hel-
fenden aus Bettingen leisteten mit fahrzeug-
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tech-
n i s c h e r 

Unterstützung 
durch die 
Stadtwerke  Wert-
heim einen fantastischen 
Job. Gleichzeitig durchsuchten die 

Bettinger und Bettinge-
rinnen ihre Keller und 
Speicher nach Brauchba-
rem und stellten so je-
weils die Grundausstat-
tung von Bettwäsche, 

Kleidung, Spielzeug oder 
Geschirr bereit. Eine Gemeinschaftsaktion 
Bettingens, die begeisterte und absolut po-
sitiv in Erinnerung bleibt. Bis heute sind auch 
in Bettingen drei Familien untergekommen. 
Danke noch mal an alle!
Der März beginnt mit dem Aufruf 
zur Anmeldung für die 
geplante Naturkinder-
gruppe  in Bettingen. 
Wir (Stefan, Daniel 
und Ralf) errichten 
den gewünschten  
Aushangkasten fürs 
Neubaugebiet am 
Spielplatz Wachol-
derbüschlein. Der 
NSB ruft eine Kürbispflanzak-
tion ins Leben und TONI verspricht das 
Glasfasernetz bis in die hintersten Ecken 
Wertheims aus- zubauen. 

Das Wetter im April 
macht was es will und 
es schneit zu unserer 
Überraschung, was 
dem von Margot, Pe-
ter und Ingrid ge-

schmückten Brunnen einen besonderen 
Frühlingscharme verleiht. 

„Zerplatzt wied` Seifenblasen...“ ist der 
Teil eines Liedtextes. Doch in diesem Zu-

sammenhang spielt es auf das ernüchtern-
de Ergebnis der Anmeldung für die Naturkin-
dergruppe an. Schade, aber so ist es halt mal. 
Doch aufgeben werde ich nicht. Wir brauchen 
schnell eine Lösung für das kommende Platz-
problem in der Kita. Unterdessen baute ein 
Team die Ambientebeleuchtung in die Main-
wiesenhalle, was uns heute  eine stimmungs-
volle und schöne Licht-
gestaltung in unsrer 
Halle ermöglicht. Als 
Nebeneffekt bescher-
te Peter Weimer gleich 

der Decke einen Frühjahrsputz und 
entfernte die Spin-
nenweben. Danke 
an alle Beteiligten. 
Das Ergebnis ist toll 
geworden. Die Mit-
glieder des TSV be-

s t ä t i g t e n bei den Neuwahlen in 
der Jahreshauptversammlung den Vorsit-
zenden Edgar Nenner und die bisherige Vor-

standschaft. Der Ausblick auf 2022 lässt hof-
fen, dass wieder was geht in Sachen Sport. 
Zahlreiche Ehrungen wurden durchgeführt. 
Zur Überraschung der Anwesenden reiste 
Reinhold Rausch anlässlich seiner 70-jähri-
gen Mitgliedschaft extra an, um zusammen 
mit Ilse Beck und Willy Nenner die 
Urkunden persön-
lich zu empfangen. 
Jürgen Toussaint 
konnte leider zur 
Ehrung dieser be-
achtlich langen 
Mitgliedschaft nicht anwesend 
sein.
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Mit großer Freude 
wurde das Maiba-
umaufstellfest er-
wartet und endlich 
auch wieder tra-
ditionell gefeiert. Mit 
langen Holzstangen wurde d e r 
Maibaum aufgestellt. Durch Coronafälle in 
der Familie musste der Ortsvorsteher etwas 
unkonventionell seine Rede vom Fens-
ter aus halten. 
Doch weder 
dieser Umstand 
noch das mäßi-
ge Wetter konn-
te die Bettinger 
davon abhalten ausgelassen in 
den Mai zu feiern.
Die Mitglieder und Freunde unserer Natur-
schutzgruppe waren am nächsten Tag auf 
jeden Fall fit genug, um die jährliche Mai-
wanderung anzugehen. Mit dem Schelch 
wurde über den Main übergesetzt, um dann 

gemeinsam nach Trenn-
feld aufs Fischerfest 
zu laufen.
Um künftig schnel-
ler und aktuell über 
die anstehenden 
Veranstaltungen zu 

Informieren beschloss der Ortschaftsrat 
die Bettinger-App einzuführen. Diese wird 
auch in kürzester Zeit von vielen installiert, 
intensiv genutzt und ist heute als schnelles 
Dorfkommunikationsinstrument, nicht mehr 
wegzudenken. Die leerstehenden Gebäude 
der Schwei- zer Stuben sind als 

Übungsobjekte für 
Rettungskräfte na-
hezu Ideal und 
werden so neben 
unserer Feuer-

wehr auch von der Rettungshundestaffel 
rege als Übunsgelände genutzt. Der Gesang-
verein ehrte in der Jahreshauptversamm-
lung im Gemeindehaus seine langjährigen 
Mitglieder und 
machte schon et-
was Appetit auf 
einen musikali-
schen Höhepunkt 
zum Jahresende. 
Musikalische Unterhaltung versprach auch 
die Ü-40 Party, welche das neue Team vom 
Jugendraum „Alte Schule“ veranstaltete. Die 
Resonanz war durchweg positiv und unter-
strich den guten Gesamteindruck,  den das 

Team im Jugendraum leistet. 
Um für bevorstehende 

große Feste, wie zum 
Beispiel das Feuer-

wehrjubiläum geeig-
nete Flächen zu haben   

began- nen die Vorbereitungen 
für die Festwiese. Nach dem Motto gro-
ße Aufgaben brauchen große 
Werkzeuge, kam da-
bei auch ortsansässiges 
schweres Gerät zum Ein-
satz. 
Die Konfirmation konnte d a f ü r 
endlich wieder im normalen Rahmen gefei-

ert werden. Zwölf Kon-
firmantinnen und Kon-
firmanten  freuten sich, 
mit der gesamten Kir-
chengemeinde, über 

ihren besonderen Festtag. 
Das Titelblatt im Juni zeigte eine muntere 
Schar von HippHopsern, die nun regelmäßig 
im Bürgersaal trainieren. Ein super Angebot  
bei der die kleinen richtig Energie loswer-
den können. Das lassen sich viele Kids auf 
keinen Fall entgehen. Der Ortsvorsteher ist 
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genauso begeistert wie 
alle, die später eine der 

esrten Aufführungen sahen. 
Etwas weniger sportlich wurde eine Bege-

hung der SPD in Bettingen durchgeführt. Mit 
großem Interesse folgten die Politikinteres-
sierten der SPD und einige Bürgerinnen und 
Bürger Bettingens den Ausführungen des 
Ortsvorstehers. Bei einer vom Jugendraum-
team bewirteten Dis- kuss ions-
runde im Anschluss 
wurden die Themen 
weiter vertieft. Eine 
nachahmenswerte Akti-
on der SPD findet nicht nur der Orts-
vorsteher.    
Der ungewöhnliche Termin für die Jahres-
hauptversammlung der Feuerwehr tat der 
gewohnt guten Stimmung keinen Ab-

bruch. Der Jahresrück-
blick dokumentierte 
eindrucksvoll die Ein-
satzbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit unse-

rer Bettinger Feuerwehr. Auch unsere Orts-
gruppe des Roten Kreuzes ließ sich selbst 
durch die Sprinkleranlage des Sportplatzes 
nicht die Laune verderben und beeindruckte 
ebenso mit ihrem Jahresrückblick. 
Endlich konnte auch wieder das 
Grillfest der Feuer-
wehr am Mainvor-
land stattfinden. 
Gefühlt ganz Bet-
tingen war auf den 
Beinen. Alle? Nein 
leider nicht. Die-
ses blöde Virus sorgte auch hier dafür, dass 
selbst größte Fans nicht live dabei sein konn-
ten. Schade aber wir haben für alle, die nicht 
dabei sein konnten, mitgefeiert. Es war auf 

jeden Fall ein schönes Fest, dass 
so schön war, dass manche gar 
nicht erst nach Hause gingen-
und jedem Gast ein Lächeln ins 
Gesicht gezaubert wurde.
Fest ist ein gutes Stichwort. 
Denn die Party über alles ist 
die Havana Night des TSV. 
Von vielen vermisst und sehn-
süchtig erwartet konnte die Havana andlich 
wieder stattfinden. Und wie sie statt fand. 
Bereits kurz nach dem Öffnen der Kassen bil-
deten sich lange Schlangen vor der Kasse und 
der Besucheransturm endete auch bis zum 
Schließen der Kassen nicht mehr. Eine riesen 
Veranstaltung, die von unzähligen Helferin-
nen und Helfern, die der TSV mobilisieren 
konnte, gestemmt wurde. Respekt. Und das 
Beste dabei war, es gab, bis auf Kleinigkeiten, 
meines Wissens keinen Stress mit Randalie-
rern oder sonstigen Idioten. 
Etwas weniger gigantisch, aber für Bettingen 
trotzdem toll, war die Eröffnung der Apfelkis-
te. Das Team ergänzt die Nahversorgung im 
Ort prima und auch mit ihrem Mittagsange-
bot treffen sie den Geschmack ihrer Kunden. 
Ein weit über die Grenzen Bettingen bekann-
tes sportliches Highlight fand endlich wie-
der Ende des Monats statt. Zu den Bettinger 
Volleyball-Open kamen sie nicht nur aus ganz 

Deutschland, sondern bis nach Italien 
reichte der Ruf. Zwar eine besondere 
Herausforderung für den Pastakoch 
des TSV, doch die italienischen Volley-
baller fühlten sich ausgesprochen gut 
aufgenommen bei den vielen Gästen 
des TSV. Es wurde intensiv ge-

spielt und bis 
in die Morgen-
stunden ausge-
lassen gefeiert. 
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ner Übung in der 
Kita alarmiert. Ge-
meinsam rückten 
DRK und Feuer-
wehr an, um die 
Verletzten Frosch 
und Bär zu su-
chen, zu bergen und 
erste Hilfe zu leisten. Interessiert be-
obachteten die zah l re ichen 

Kinder und 
E r w a c h -
senen das 
Vo r g e h e n 
der Ret-
tungskräf-

te. Geduldig 
und professionell wurde den 

Kindern alles erklärt und w e r 
wollte konnte bereits selbst 
Hand anlegen und erste 
Hilfe leisten. Im Ergebnis 
konnten, zur Erleichte-
rung aller, Frosch und 
Bär gerettet werden. Es 
geht ihnen heute wieder gut 
und sie sind dankbar ob der Einsatz-
bereitschaft und Leistungsfähigkeit der Ret-
tungsorganisationen in Bettingen. 
Gut gehen haben wir es uns auch beim vom 

Kultur- und Heimatverein organisierten Ju-
biläums-Brunnenfest. Mit 20 Jahren, 1200 
Jahr-Feier und 50 Jahre Eingemeindung hat-
ten wir auch allen Grund zu feiern. Markus 

Durch das Fest zum Ju-
biläum der Dorfkicker 
und das Altstadtfest 
kam richtig das Ge-
fühl von einem 
normalen Jahr auf. 
Wenn nicht immer 

wieder die schrecklichen 
Bilder und Berichte aus der Ukraine in 

den Nachrichten kämen. Es tut mir leid, aber 
die Realität holt einen immer wieder ein. Sei 
es durch Anrufe von wohnungssuchenden 
Flüchtlingen oder durch aktive Wohnungs-
aktionen mit der Gruppe um Bettingen hilft. 
Der Krieg begleitet einen durch das ganze 
Jahr. So wird einem aber auch deutlich, wie 
gut es uns in Deutschland und in Bettingen 
im Besonderen tatsächlich geht. 
Dass Geholfen werden muss lernen auch un-
sere Kinder bereits im Kindergarten. Unter 
dem Motto „Jeder kann ein Retter sein“ fei-
erten sie das Kindergartenfest. Tolle Auffüh-
rungen um-
rahmten das 
g e l u n g e n e 
Fest bei einem 
Wetter, das 
dem Namen 
Sommerfest 

alle Ehre machte. Das Highlight, passend 
zum Thema, war mit der Drehleiter der 

Wertheimer Feu-
erwehr ganz nach 
oben zu fahren. 
Dies konnte jedoh 
leider nicht je-
der nutzen. Doch 

auch die, welche die Höhe nicht so gut ver-
trugen, waren auch vom Boden aus schwer 
beeindruckt von der möglichen Höhe der 
Drehleiter.
Passend zum Motto wurde im August zu ei-

Eine wunderschöne Traditionssportveran-
staltung des TSV, die allerdings ebenfalls vie-
le helfende Hände benötigt. Ich hoffe, dass 

diese auch zukünftig gefunden 
werden und freue mich 
aufs nächste Jahr. 
Der Sommer 2022 wur-
de immer heißer und 
forderte bereits im Juli 
unerlässlich alle Gießhel-
ferinnen und -helfer im 

Ort. Die Pflanzen und Bäume zu Bewässern 
bleibt den ganzen Sommer eine große Her-
ausforderung. Danke an alle, die bei der Be-
wässerung mithalfen. Passend zum Sommer 
wurde der Ortschaftsrat zu den Möglichkei-
ten zur Installation von Freiflächen-Photovol-
taikanlagen angefragt. Unverzüglich machte 
sich der Ortsvorsteher die Mühe, alle versie-
gelten und nicht landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen, die zur Verfügung stehen, aus-
zumessen und konnte, mit Flächen wie dem 
Lärmschutzwall, Industrie-
dächern oder 
dem Parkplatz 
vom Wert-
heim Village, 
über 20 Hektar 
zur Überbau-
ung mit Photo-
voltaik anbie- ten. Schauen wir mal, 
wie das Thema in Zukunft weiter geht. 
Mit der Vergangenheit beschäftigte sich un-
sere Naturschutzgruppe unteres Aalbachtal. 
Bei einer interessanten Führung durch den 
Dietenhaner Steinbruch tauchten wir in die 
ganz frühe Geschichte unserer Heimat ein. 
Gewohnt informativ brachte Bernd Wolz den 
zahlreichen Teilnehmern die Gesteinsschich-
ten und die Geschichte des Dietenhaner 
Steinbruchs näher. 
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Herrera Torrez sah 
das genauso und 
feierte mit vielen 
Bettingerinnen und 
Bettingern rund um den Dorfbrunnen. Ge-
sangverein und Posaunenchor begeisterten 
musikalisch mit gewohnt hohem Niveau. Mit 
einer Filmshow am Abend inszenierte der 
Kuhei beim Brun- nenfest einen 

w u n d e r b a r e n 
Höhepunkt, der 
uns noch lange 
im Gedächtnis 
bleiben wird. 

Mit Cocktails 
vom Jugendraumteam genossen 

wir den Sommerabend und 
einige vielleicht auch et-
was länger. 
Nachdem wir schön ge-
feiert hatten war auch wie-

der einmal ein Arbeiteinsatz angesagt. Um 
in der Kita Platz zu schaffen, wurde von den 
Kita Eltern, die aus Holz gebaute zweite Ebe-
ne demontiert und anschließend der Raum 
gemeinsam von vielen Mamas, Papas und 
einem Opa renoviert. Das Ergebnis begeis-
terte alle und das Kita Team bekam 
dadurch schon deutlich mehr 
Platz für die Kinder. Danke 

noch mal an alle für 
den tollen Arbeits-
einsatz.    
Im Gemeinderat wurde 
der lange ersehnte und 
für Bettingens Feuerwehr wich-
tige Feuerwehrbedarfsplan vorge-
stellt. Endlich haben nun alle Schwarz 

auf Weiß, was wir schon seit vielen Jahren 
forderten. Bettingen braucht ein neues Feu-
erwehrgerätehaus und neue Fahrzeuge sol-
len auch noch kommen. Als Ortsvorsteher 
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mal für die be-
troffenen aller 
Kriege dieser 
Welt. 
Zum Glück 
brachten uns 
die Vorbereitun-

gen für die Weihnachtszeit wieder auf ande-
re Gedanken. Ein Team aus Feuerwehr und 
Freiwilligen stellte den Christbaum und un-
sere schöne Krippe auf dem Kirchplatz auf. 
Nun war der Platz wieder vorberei-

tet für das 
Adventseinläuten, welches zur Freude 
aller auch wieder stattfinden konnte. Die 
Kitakinder hatten etwas vorbereitet und 
konnten es kaum erwarten bis es los ging. 
Musikalische Unterstützung gab es neben 
dem Posaunenchor auch von den Dertinger 

M a n d e l z w e r g e n . 
Entsprechend groß 
war die Besucher-
schar und so wur-
de das Fest im 
Anschluss auf die Auffür-
hrungen auf den Platz vor dem Gasthaus En-
gel verlegt. 
Betont festlich wurden die Adventswochen-

bergreifender Mix aus musikalischen Glanz-
punkten wurde geboten, der allen anwesen-
den Gästen einen unvergesslichen Abend im 
Oktober schenkte. 

Unbedingt wiederholens-
wert waren sich alle, Musizierende wie Gäste 
einig. 
Deutlich weniger festlich ging es bei der Ak-
tion saubere Landschaft zu, die dieses Jahr 
erst im Oktober statt fand. Naturschutzgrup-
pe, Feuerwehr und DRK sind traditio-

nell mit Sammelkräften 
stark vertreten. Aber 
auch einige zusätz-
liche Mitbürger zo-
gen  bewaffnet mit 
Mülltüten los, um 

den Müll aus der Landschaftu zu 
klauben. Besonders engagiert waren die Kita 
Kinder, die gemein- sam mit 
ihren Erzieherinnen 
loszogen,  um die 
Hinterlassenschaf-
ten anderer aufzu-
lesen. Vielen Dank 
noch mal, für´s Helfen, 
an alle.
Der Volkstrauertag im November lenkte lei-
der die Gedanken wieder zu dem brutalen 
Krieg in der Ukraine. Die Bilder aus den Me-
dien sind oftmals kaum zu ertragen und so 
beteten wir gwemeinsam am Kriegerdenk-

mittlerweile ganz 
Europa. Ein Um-
stand, der auch in 
Wertheim zu Ener-
giesparmaßnahmen führt. Mit 
der LED-Ambientebeleuchtung in der Main-
wiesenhalle können wir schon einem guten 
Beitrag dazu leisten. Im Zuge der Sparmaß-
nahmen werden dann auch die Hallenbe-
legungszeiten angepasst und angekündigt, 

dass die Heiztemperaturen im Winter her-
unter gefahren werden. 
Endlich kommt der lange ersehnte Regen, 
was allerdings die Feuerwehr dazu beweg-
te, die Versorgungsstation für den Taubertal 
100 Marathon in die Mainwiesenhalle zu ver-
legen. Die Läufer waren sichtlich überrascht 
vom herzlichen Applaus, wenn sie in die Halle 

liefen. Bettingen und seine Feuerwehr zeig-
ten sich mal wieder von ihrer besten Seite, 
war von den Teilnehmern unisono zu hören. 
Das Erntedankfest gestalteten Kinder und 
Betreuer der Kindergottesdienst Gruppe mu-
sikalisch und trugen so zu einem sehr schö-
nen Gottesdienst bei. 

Der musikalische Höhepunkt des Jahres war 
die Soirèe, die der Posau-

nenchor und 
der Gesang-
verein boten. 
Ein Genre 

freue ich mich für die Feu-
erwehr und auf die Pla-
nungszeit bis unsere neue 
Feuerwache dann auch 
wirklich steht.  
Der Sommer bleibt so 
trocken, dass wir mit 

dem Gießen kaum hinterher kommen. 
Im Ergebnis kämpft unsere Feuerwehr mit 
den ersten Flächenbrän- den. 
Pünktlich zum Gemein-
defest am 11. Septem-
ber kündigen sich doch 
tatsächlich ein paar 
Regentropfen an. Doch 
das Wetter hält und be-
scherte uns ein kirchliches Highlight mit in-
ternationalen Gästen, schöner musikalischer 
Begleitung und sogar ein Tänzchen wurde 
geboten.   

Nach technisch beding-
ter Pause gingen die Ar-
beiten an unserer Fest-
wiese weiter. Mit aller 
Kraft wurde planiert 

und geschoben 
was das Zeug hielt. 
So langsam nimmt 
das Projekt gestalt 
an und die Arbeiten zeigen Erfolg. 

Der NSB beschließt in der 
JHV, dass der Fasching für 
die Saison 2023 auf jeden 
Fall geplant wird und alle 
freuen sich auf das anste-
hende Jubiläum 44-Jahre 

gilt es entsprechend zu feiern.  
Auch im Oktober ist leider kein Ende des 
Krieges in der Ukraine in Sicht. Die Aus-
wirkungen durch die Energiekriese spürt 
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enden im Dezember 
ausgestaltet. 
Die Adventsandachten 
waren eine stimmung-
volle Konstante am 
Sonntagabend und 
alle freuten sich auf 
das Weihnachtsfest 

und den bevorstehen-
den Jahreswech- sel. Eine 

schöne Bescherung 
gab es dann tatsäch-
lich noch. Rechtzei-
tig zum Krippenspiel 
wurde unsere Krip-
pe durch die hei-
ligen drei Könige 
erweitert. Danke 
Niko. Das war eine schöne 
Überraschung.   

Sylvester ist 
wohl ohne be-
sondere Zwi-
schenfälle von 
statten ge-
gangen und 
alle sind gut 
ins neue Jahr 
2023 gekom-

men. Ich denke mal, der 
Wunsch nach Frieden auf der Welt wird von 
uns allen geteilt. Leider scheint es so, als ob 
der Krieg in der Ukraine, mit all seinen Be-
gleitkrisen uns auch 2023 noch eine Weile 
begleiten wird. Doch beim Lesen des Jahres-
rückblickes wurde euch vielleicht, wie  auch 
mir beim Schreiben bewusst, wie gut es uns 
doch im Großen und Ganzen im Jahr 2022 in 
Bettingen gegangen ist. Sicher gab es indivi-
duelle Verluste eines geliebten Menschen, 
Krankheit oder andere Nöte im Jahr 2022 wie 
in jedem anderen Jahr. So war es mir doch 
ein Anliegen das Positive herauszusuchen 
und es war schön, zu sehen, wie viele gute 

Zeiten wir miteinander verbracht haben. Von 
den Erinnerungen getragen können wir zu-
versichtlich ins Jahr 2023 gehen. Ich bin mir 
sicher, wir werden gemeinsam schöne Zeiten 
im Jahr 2023 haben. Bettingen entwicklet 
sich weiter und mit den Schweizer Stuben 
haben wir ein ganz spannendes Projekt  vor 
der Brust, auf das ich mich persönlich sehr 
freue. Am 24. Januar sind wieder alle Bettin-
ger Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich 

die Ergebnisse der vorigen Bürgerbe-
teiligungen anzusehen. Die Planer 
der Stadtverwaltung werden in der 
Mainwiesenhalle einen städtebauli-
chen Entwurf vorstellen und die Bet-
tinger können sich wieder einbringen 
und an der baulichen Zukunft Bettin-
gens mitgestalten. 
Bettingen ist im vergangenen Jahr zum 
Stichtag 22.12. auf 787 Einwohner ge-

wachsen und auch wenn einige tief mit unse-
rem Ort verwurzelte von uns gegangen sind 
so beleben fünf Neugeborene seit letztem 
Jahr Bettingens Straßen. Bettingen entwi-
ckelt sich gut und ich werde als Ortsvorste-
her und Bürger Bettingens weiter mein Mög-
lichstes dafür tun. Abschließend möchte ich 
noch einmal dem gesamten unterstützenden 
Team und dem Ortschaftrat danken. In vielen 
Stunden haben wir nach bestem Wissen und 
Gewissen die Geschicke Bettingens gelenkt 
und begleitet. Es war sicher nicht immer ein-
fach und doch können wir zufrieden sein mit 
dem Erreichten. Ich freue mich auf die wei-
tere Zusammenarbeit und auf die spannende 
Zeit, die vor Bettingen liegt.
 
Auf ein gutes Jahr 2023

Euer Ortsvorsteher 
Ralf Tschöp 

   Sandhasen           
               Block

 

 

 

Die Sterntaler 
Es war einmal ein kleines Mädchen, das ohne Vater und Mutter lebte. Sie 
waren gestorben und seitdem war das Mädchen arm. Es hatte kein zu Hause 
mehr. Zum Anziehen hatte es nur die Kleidung, die sie am Körper trug. Ein 
Fremder hatte ihr ein Stück Brot geschenkt, das war alles was sie essen 
konnte. 

Das Mädchen war trotzdem lieb und fromm. Es glaubte an Gott und vertraute 
ihm sehr. Eines Tages ging es hinaus auf ein Feld. Auf dem Feld begegnete 
ihr ein armer Mann. Der Mann bat sie um etwas zu essen, da er so hungrig 
war. Sie reichte dem Mann das ganze Stück Brot und sagte „Gott segne es 
dir“. 

Als sie weiter ging, begegnete ihr ein Kind. Das Kind fror sehr stark am Kopf 
und bat das Mädchen um etwas, womit es sich wärmen könnte. Da setzte das 
Mädchen ihre Mütze ab und reichte sie dem Kind. 

Das Mädchen ging weiter und traf wieder auf ein Kind. Es fror auch und es 
hatte kein Leibchen an. Das Mädchen zog sein Leibchen aus und gab es dem 
Kind. Dem nächsten Kind gab es ihren Rock. 
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Aktuelle Information der 
Freiw. Feuerwehr 

Bettingen

CS Am 05. Januar 2023 trafen sich die 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Bettingen zur Jahreshauptversammlung 
im Bürgersaal in Bettingen.

Schriftführer Christopher Stockmann 
berichtete über die Zahl der Mitglieder. Die 
Wehr hat aktuell 130 Mitglieder (50 aktive 
Feuerwehrangehörige, 15 Ehrenmitglieder 
- darunter 4 aktive Alterskameraden, 14 
Mitglieder der Jugendfeuerwehr und 51 
passive Mitglieder). Die Zahl von 50 Aktiven 
stellt weiterhin einen beachtlich hohen 
Wert dar. Besonders erfreulich ist, dass 
man aus den Reihen der Jugendfeuerwehr 
wieder Jugendliche für den aktiven Dienst 
in der Feuerwehr begeistern konnte. Wer 
die Jugendfeuerwehr gerne ebenfalls 
unterstützen möchte und die Feuerwehr 
erleben will, kann sich jederzeit bei Niklas 
Weimer oder der Wehrführung melden. 
Wir freuen uns über jeden weiteren 
Neuzugang.

Wie der Abteilungskommandant Simon 
Buhl im Anschluss berichtete, rückte die 
Wehr im vergangenen Jahr zu insgesamt 
57 Einsätzen aus. Davon entfielen 
27 auf Brandeinsätze (darunter ein 
Gebäudebrand, Fahrzeugbrände, unklare 
Rauchentwicklungen und Alarmierungen 
durch Brandmeldeanlagen). 25 Einsätze 

f i e l e n 
unter die Kategorie Technische 
Hilfeleistung (darunter Verkehrsunfälle, 
auslaufende Betriebsstoffe etc.) und 5 
unter sonstige Einsätze. 

Im Jahr 2022 konnten insgesamt 
18 Übungen und Begehungen zur 
Brandbekämpfung, technischen 
Hilfeleistung, Atemschutzübungen, 
Gefahrgutbekämpfung sowie 
Theorielehrgänge durchgeführt werden.

Für die Einsatzbereitschaft sowie die 
Unterstützung durch seinen Stellvertreter 
Daniel Tessmer, den Vorstand und 
den Ausschuss bedankte sich der 
Abteilungskommandant und wünschte 
den Kameraden eine stets gute und 
gesunde Rückkehr von den kommenden 
Einsätzen und Übungen. Da viele Einsätze 
am Tag stattfinden, freuen wir uns über 
jede/n weitere/n Kameraden*in zur 
Unterstützung im Tagdienst.

Der stellv. Abteilungskommandant Daniel 
Tessmer richtete sein Hauptaugenmerk 
auf die Aus- und Fortbildung und 
berichtete von den Lehrgängen, die im 
vergangenen Jahr besucht und erfolgreich 
abgeschlossen wurden. Er bedankte sich 
bei allen Lehrgangsteilnehmern für die 

Jahreshauptversammlung der Freiw. Feuerwehr 
Bettingen 05. Januar 2023

große Bereitschaft.

WABS Wertheimer Atemschutz- und 
Brandbekämpfungsseminar:  
Marcel Klüpfel  
Tobias Klüpfel 
 
Realbrandausbildung Aufbaulehrgang: 
Simon Buhl  
Daniel Tessmer 
 
CSA-Träger
 (Gefahrgutbekämpfung Theorie & Praxis): 
Moritz Breuninger  
Felix Breuninger  
Yannic Diehm  
Sebastian Friedrich  
Marcel Klüpfel  
Jakob Pink  
Lukas Weber  
Simon Weimer 
Noah Arnold  

Benjamin Henne  
Robin Kaufmann  
Tobias Klüpfel  
Maximilian Strauß  
Florian Walentschka  
Niklas Weimer  
Daniel Tessmer 
 
Maschinist: Erik Klinke, Marcel Klüpfel, 
Tobias Klüpfel, Lukas Weber 
 
Truppmann (Teil 1): Benjamin Finger 
 
Motorsägenkurs: Erik Klinke, Lennert 
Diehm
 
Feuerwehr Führerschein: Tobias Beck, 
Kevin Diehm, Lukas Weber
 
Er bedankte sich für die Bereitschaft zur 
Aus- und Weiterbildung. Die Wehr lebt 
von dieser Bereitschaft.

v.l. Abt.Kdt. Simon Buhl, Benjamin Finger, Christopher Stockmann, Niklas Weimer, 
Moritz Breuninger, stellv. Abt.Kdt. Daniel Tessmer
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Aktuelle Information der 
Freiw. Feuerwehr 

Bettingen

v.l. Abt.Kdt. Simon Buhl, Sebastian Friedrich, Felix Breuninger, Marcel Klüpfel, Jakob 
Pink, Tobias Beck, Moritz Breuninger, Simon Weimer, Kevin Diehm, Lukas Weber, Ben-
jamin Finger, Tobias Klüpfel, Erik Klinke, stellv. Abt.Kdt. Daniel Tessmer

Der Jugendwart Niklas Weimer berichtete 
über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. 
Für die Leistungsbereitschaft der 
Jugendlichen sowie bei seinen 
Stellvertretern Simon Weimer und 
Yannic Diehm bedankte er sich.  Der 
Vorsitzende der Alterskameraden Stefan 
Weiss richtete seinen besonderen 
Dank an die Ehrenmitglieder für ihre 
tatkräftige Unterstützung sowie deren 
Einsatzbereitschaft.

Vom Kassier Nicolas Reif wurden die 
Finanzen der Wehr dargelegt, deren 
Korrektheit die Kassenprüfer Eberhard 

Diehm und Uwe Kempf bestätigten.

Auch Beförderungen standen wieder auf 
der Tagesordnung.

Aufnahmen in die Wehr:
Benjamin Finger

Ernennung zum Oberfeuerwehrmann:
Marcel Henne

Ernennung zum Hauptfeuerwehrmann:
Christopher Stockmann

Ernennung zum Oberlöschmeister:
Moritz Breuninger

Niklas Weimer
Daniel Tessmer

Peter Walentschka wurde zur 
Verabschiedung als Kreisausbilder (1985-
2022) ebenfalls geehrt.

Alle erhielten ein Präsent.

Als Nachfolger für den aus dem Ausschuss 
ausscheidenden Rolf Spielmann wurde 
einstimmig Simon Weimer gewählt.

Ortsvorsteher Ralf Tschöp,  
Stadtbrandmeister Torsten Schmidt, 
sowie Marco Genise als Vertreter des DRK 
überbrachten Grußworte. 

Mit dem Gruß „Gott zur Ehr, dem nächsten 
zur Wehr“ wurde die Versammlung offiziell 
beendet.

Jahreshauptversammlung des 
Fördervereins der Feuerwehr Bettingen

Im Anschluss fand die 
Jahreshauptversammlung des 
Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr 
Bettingen statt. Der 1. Vorsitzende 
Rudolf Diehm berichtete, dass sich der 
Verein weiterhin sehr gut entwickelt und 
aktuell 66 Mitglieder zählt. Die Gründung 
des Fördervereins jährt sich in 2023 

nun schon zum 10. Mal. Man hat die 
Wehr in den vergangenen Jahren durch 
zweckgebundene Spenden unterstützt 
und wird dies auch weiterhin gerne tun. 

Er bedankte sich bei seinem Stellvertreter 
Moritz Breuninger, dem Schriftführer 
Christopher Stockmann sowie dem Kassier 
Julian Götz für die gute Zusammenarbeit.

Abschließend überbrachte der 
Ortsvorsteher Ralf Tschöp Grußworte.

Probealarmierung 2023

Termine der Probealarmierung für das Jahr 
2023, welche in der Regel am 1. Samstag 
zu Quartalsbeginn durchgeführt wird.
 
07. Januar 2023
01. April 2023
01. Juli 2023
07. Oktober 2023
 
Die Alarmierung erfolgt in der Zeit 
zwischen 10:30 Uhr und 12:45 Uhr. Das 
Landratsamt wird jeweils freitags vor 
dem Probealarm eine Pressenotiz an 
die Tageszeitungen zur Veröffentlichung 
geben.
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Freitag 
17.02.2023  

ab 14.11 Uhr 
Mainwiesenhalle 

Liebe Kinder, Eltern, Oma´s und Opa´s, 

liebe Bettinger, 

die Närrischen Sandhasen Bettingen 

laden Euch recht herzlich zum 

 

 

 

Dieses Jahr starten wir zuvor einen kleinen Kinderumzug durchs Dorf. 

Startpunkt um 13:33 Uhr Ecke Kirche/Homburger Weg 

über Remlinger Pfad - Schlehenweg - Geiselbrunnweg - Kaisersäckerstraße  

holt das Kinderprinzenpaar die Kinder ab. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Dabei ist wieder „Huckepack“ mit tollem Animationsprogramm 
Hoppel Hoppel - Zick Zack! 

KINDERFASCHING 
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Gott esdienste/Veranstaltungen 
in der Christuskirche/Kirchspiel:

So. 15. Januar um 09:00 Uhr Gott esdienst in der Christuskirche Betti  ngen
So. 29. Januar um 09:00 Uhr Gott esdienst in der Christuskirche Betti  ngen
So. 12. Februar um 09:00 Uhr Gott esdienst in der Christuskirche Betti  ngen
So. 26. Februar um 09:00 Uhr Gott esdienst zum Frauensonntag in der Christuskirche 
             „Betti  ngen Spuren des Wandels“

Aktuell gibt es keine Schutzregeln mehr. Wer sich jedoch schützen möchte, 
darf weiterhin eine Maske tragen.
 

Am Anfang des neuen Jahres stehen wir vor 
vielen Wegen, die wir begehen wollen. 
Sei es der Weg in eine feste Beziehung oder 
zurück ins Single – Dasein. Sei es ein Weg 
zu einer neuen Arbeitsstätte oder steht 
sogar ein Umzug bevor. Vielleicht wünscht 
man sich mehr Ruhe 
und Ausgeglichenheit, 
und dann wird es 
turbulenter und 
aufregender als 
ursprünglich gewollt.
Die Wege sind nicht 
immer einfach und 
gerade, sondern oft 
auch uneinsichtig und 
schwierig. 
Steinig und schwierig 
war auch der Weg 
von Hagar, um die es 
im 1.Mose16 geht. 
Als Leihmutter und 
Dienerin von Sarai, 
Abrams Frau, will sie 
vor dieser flüchten. 
Auch damals gab 
es schon Konflikte, 
die heute noch 
ausgetragen werden. 
Doch zurück zu Hagar. Weit kommt Hagar 
nicht. In der Wüste an einer Oase spricht 
sie ein Engel Gottes an: Hagar, wo kommst 
Du her und wo willst Du hin! Im Verlauf des 
Gespräches, bei dem Hagar einen Ausblick 
auf ihre Nachkommen bekommt, kommt 
Hagar zu der Erkenntnis: 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“
Schauen wir auf das Bild. Auch wir können 
heute sicher sein, dass bei allem was wir 
vorhaben, planen, erleben werden, von 
Gott gesehen werden. Auch wenn der Weg 
nicht gerade verläuft. Es wird immer wieder 

Momente geben, bei 
denen wir vom Licht 
überströmt werden.
„Gott, wie gelingt 
es dir nur, mich so 
anzusehen? Dein Blick 
durchschaut mich und 
ist zugleich freundlich. 
Ich kann nichts 
verstecken und muss 
es auch nicht. Weil 
mein Leben in Deinem 
Blick geborgen ist“. 
Zitat von Cornelius 
Kuttler, Künstler des 
Bildes

Die Kirchengemeinde 
wünscht Euch allen 
ein gesegnetes, 
gesundes neues Jahr 
2023!

  
Wo auch wir alle hingehen werden!
Ihr, Du, ich! Wir alle!
Bleibt behütet in Gottes Segen!!

Monatsspruch Januar 2023

Gott  sah alles an, was er gemacht hatt e:
Und siehe, es war sehr gut
1.Mose 1,31

Du bist der Gott der mich sieht
Uwe Kempf
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Adventsandacht
Das Tauffenster: Jesus ist als Christuslamm 

dargestellt. Es steht im Jordan. Von 
rechts erscheint die Hand von Johannes 

dem Täufer, aus der Wasser auf das 
Christuslamm fließt. Jesus hatte sich von 

Johannes taufen lassen. Die Bibel berichtet 
weiter, dass Gottes Geist wie eine Taube 
vom Himmel kam und Gottes Stimme zu 

hören war: „Das ist mein lieber Sohn.“ Die 
Taube schwebt auf das Christuslamm herab. 
Zugleich stellt die Taube im Herabschweben 

die Dreieinigkeit Gottes dar: Vater, Sohn 
und Geist. Gerahmt wird das Motiv von 

Schilfpflanzen. 

Männertreff 
Bettingen – Lindelbach – Urphar 

Als nächstes geht es am 10. Februar zum Wasserwerk und Brunnen nach Dertingen.
Die sicherlich sehr interessante Führung wird von den Herren Wolf und Friedrich gemacht.
Abfahrt ist um 17:30 Uhr an der Bettinger Christuskirche.

KiGo - Kinder Kirche 
mit dem KiGo – Team: 
Daniela, Nathalie, Nico, Ninja und Sonja

Die ersten Termine für 2023 sind am:
22. Januar/ 05. Februar/ 19. Februar/ 05.März

Seniorentreff:
Die nächsten Termine sind um 14:00 Uhr im Gemeindehaus.
Achtung!!! Jetzt immer dienstags!!
 24. Januar „Stadt, Land, Fluss……“ Ouiznachmittag
28. Februar Weltgebetstag Taiwan

Frauenkreis 
Frauenkreis Bettingen: 
Alle interessierten Frauen – auch gerne aus Urphar und Lindelbach – sind herzlich eingeladen 
und treffen sich montags um 19:30 Uhr im Bettinger Gemeindehaus 
23.01. vegetarisch kochen
06.02. Vorbereitung Frauensonntag
26.02. Frauensonntag in der Kirche
27.02. Abend zum Weltgebetstag, Landinformation Taiwan
06.03. Vorbereitung Frauenfrühstück

Familienfeiern im Gemeindehaus
Das Gemeindehaus Bettingen steht wieder für private Nutzungen und Feiern zur Verfügung. 

Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an das Pfarramt wenden. Tel.: 09342 912240 
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Vieles kann im Bettinger Rathaus direkt 
erledigt werden. Daniel Balheim von der 
Stadtverwaltung steht ab sofort wieder 
mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr in 
Vertretung für Herrn Hergenröther, der sich in 
der Elternzeit befindet, als Ansprechpartner 
im Bettinger Rathaus zur Verfügung.

• Bestätigung von Kopien und 
   Unterschriften
• Lebensbescheinigungen
• Umstellung des „Lappens“ auf den 
   EU-Führerschein
• Entgegennahme von Führerschein-
   anträgen
• Beantragung Intern. Führerschein
• Aushändigung von im Rathaus 
   beantragter Dokumente wie Personal-
   ausweise und Reisepässe (bitte bei der  
   Antragstellung im Rathaus sagen)
• Windelsackanträge
• Müllsäcke kaufen
• Ausgabestelle Gelbe Säcke
• Mülltonnenbestellung
• Entgegennahme von An- und 
   Ummeldungen, Meldebescheinigungen 
• Beantragung einer Übermittlungssperre
• Beantragung von Führungszeugnissen 
• Beantragung des städtischen 
   Familienpasses 
• Beantragung und Bearbeitung von 
   Schwerbehindertenausweisen 
• An- und Abmeldung der Hundesteuer

Viele Leistungen auf der Ortsverwaltung

Bettinger Blutspender haben eine große An-
erkennung verdient. Geehrt wurden mit be-
achtlichen 125 Blutspenden Thomas Adler 
und Karl-Heinz Breuniger. Weitere  Ehrungen 

verdienten Friedrich Andres mit 75 und Han-
nelore Ollmert mit 50 Blutspenden. Leider 
konnte an der Ortschaftratssitzung nur Karl-
Heinz Breuniger seine Ehrenurkunde und die 
Ehrennadel in Gold persönlich entgegen neh-
men. Doch die Ehrungen der anderen Ehren-
träger wird nachgeholt. 

Blutspender Ehrung

Naturschutzgruppe unteres Aalbachtal e.V.

Be�ingen

Einladung 
Jahreshauptversammlung

1. Vorsitzender: Bernd Strobl • Steinigte Äcker 4 • 97877  Wertheim • Tel. 09342-21611

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Donnerstag, 26. Januar 2023 um 19.30 Uhr

im DRK- Häuschen

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.  Abendessen
3. Tätigkeitsbericht über das Jahr 2022
4. Bericht des Kassenführers
5. Entlastung durch die Kassenprüfer
6. Termine 2023
8. Verschiedenes / Wünsche und Anträge

Für das leibliche Wohl haben wird auch dieses Jahr 
wieder bestens gesorgt – lasst Euch überraschen.

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Be� ingen, den 16.12.2022 

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Donnerstag, 26. Januar 2023 um 19.30 Uhr

im DRK- Häuschen

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

Achtung neuer Termin! 

02.02.2023

Wir suchen dringend für unsere Mitarbeiter
von Juni bis Oktober Wohnraum/Ferien-
wohnungen.
Melden Sie sich bitte bei Jutta Bohnet unter 

der Rufnummer 0162 9408803 oder
Per Mail: Bohnet.Jutta@t-online.de
Bohnet Systemgastronomie KG

Wohnungen gesucht!



Nächste Ausgabe

Redaktionsschluss: 22.02.2023
Erscheinungstermin: um den 04.03.2023 

Wir gratulieren 
im Januar 

Emma Barnik
Michael Burkhardt
Ruben Diehm
Jana Friedrich
Sebasti an Friedrich
Samantha Fuckner
Mara Kuch
Lily Trunk

Original Bettinger Buff - 
Ein praktisches Geschenk 
mit Nebeneffekt

Auf vielfachen Wunsch gibt es 
das Bettinger Buff nun beim 
Bettinger Bäcker zu kaufen. 
Ein Geschenk mit echtem 
Mehrwert. Es hält nicht nur 
warm sondern mit jedem 
verkauften Buff (Schlauchtuch) 
unterstützt Ihr Euer „Bettingen 
Aktuell“. Der Erlös kommt zu 

100% dem leider chronisch unterfinanzierten 
Dorfblättchen zu Gute und sichert den 

werbefreien Fortbestand.

Wem warm genug ist und trotzdem das 
Bettingen Aktuell unterstützen möchte, 
kein Problem. Unter: 

Kultur und Heimatverein Bettingen e.V.
Sonderkonto „Bettinger Bote“, 

Konto Nr: DE71 6739 0000 0064 2404 20
oder direkt beim OV im Rathaus könnt 
Ihr auch ohne Buff spenden.
Danke schon mal.

Ein praktisches Geschenk 
100% dem leider chronisch unterfinanzierten 
Dorfblättchen zu Gute und sichert den 

werbefreien Fortbestand.

Original Betti  nger Buff  

nur 9,50 € zu gunsten 

unseres Betti  ngen Aktuell

Februar

Anja Diehm
Anita Friedrich
Mike Gongoll
Melanie Löwe
Daniela Nohe
Frieda Marie Nohe
Mia Walentschka
Tonia Walentschka
Harald Weimer
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Betti  ngen Aktuell per Mail:
Betti  ngen Aktuell wird auf Wunsch auch per Rundmail versand. 
Schicken Sie uns eine Mail und wir nehmen Sie in den Verteiler auf.

Ortsverwaltung Betti  ngen  
Wolfsgasse 4 • 97877 Wertheim-Betti  ngen

Ortsvorsteher Ralf Tschöp 
0 93 42 / 23 77 1
ralf.tschoep@tschoep-betti  ngen.de 

Närrische Sandhasen 
Betti  ngen:
Lukas Nachtmann

DRK Betti  ngen: 
Marco Genise

TSV Betti  ngen:
Daniel Kempf

Naturschutzgruppe 
unteres Aalbachtal:
Ralf Tschöp

Kita Betti  ngen:
Jaqueline Senou

Redakti oneller Teil:
Ortsvorsteher
Ralf Tschöp

Ev. Kirche:
Uwe Kempf

Ortsverwaltung:
Ralf Tschöp

FFW Betti  ngen:
Christopher Stockmann

Layout:
Ralf Tschöp


