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Brigitte Ochlich
für die 
FDP/Bürgerliste-
Fraktion im Ge-
meinderat 

Klimawandel?? 
Unsere BNN schreibt letzten Samstag, 
es stünde nicht zum Besten „mit dem
Klima zwischen OB Gabriela Büsse-
maker und der Mehrheit des Ettlinger
Gemeinderates“, nachdem die Ober-
bürgermeisterin die Räte im Amtsblatt 
gemaßregelt (!) habe. Mehrfaches Le-
sen des Artikels stützt diese Aussage
nicht. Auch verwundert, dass die ge-
meinsame Pressemitteilung der Fraktio-
nen, von der die Rede ist, bedauerli-
cherweise nicht veröffentlicht wird und 
deren Verfasser nicht genannt werden.  
Tatsache ist, dass der Gemeinderat seit
vielen Monaten um den Einnahmerück-
gang weiß und wohl relativ unbeein-
druckt weiter Ausgaben beschlossen
hat. Ferner ist es so, dass die Verant-
wortlichen der Verwaltung gesprächs-
bereit sind und intensiv an einem
Sparhaushalt arbeiten. Die Ratsent-
scheidungen können sie allerdings
nicht ignorieren. Schließlich ist es so,
dass die meisten Räte die Notwendig-
keit der Zusammenarbeit mit der Ver-
waltung sehen, da sollte niemand für
eine „überwiegende Mehrheit“ spre-
chen und Gräben aufreißen, die Ett-
lingen derzeit nicht brauchen kann.  

Freie Wähler Ettlingen e.V.
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eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Wir bauen wieder eine neue Brücke 
Mit überwältigender Mehrheit  wurde in der letzten Sitzung des 
Ausschusses für Umwelt und Technik beschlossen, die Brücke über 
den Landgraben an der Badstraße in Bruchhausen durch einen 
Neubau zu ersetzen. Die alte Brücke ist in die Jahre gekommen, 
weshalb das zulässige Gewicht für darüberfahrende Fahrzeuge auf 9
Tonnen begrenzt werden musste. Argumente für die neue Brücke 
waren u.a. dass schwere LKW darüber fahren müssen und eine 
zweite Ein- und Ausfahrt für das Gewerbegebiet Katzentach benötigt
wird. Für Gesamtkosten von über 400.000 Euro bekommen wir nun
eine Brücke, die tauglich für den Schwerverkehr ist, mit einer 6 Meter
breiten Fahrbahn und auf jeder Seite einem Gehweg mit einer Breite 
von 1,50 Metern. Das wird auf alle Fälle zu einer erheblichen
Zunahme des Schwerverkehrs auf der Badstraße führen, denn die 
LKW müssen dann nicht mehr zurück über das Katzentach ausfahren.
Wir finden, dass hier viel zu viel Geld für ein überdimensioniertes 
Bauwerk ausgegeben werden soll. Die Ein- und Ausfahrt für den
Schwerverkehr über das Katzentach ist durchaus zumutbar. Im nahe 
gelegenen und viel größeren Industriegebiet Oberweier gibt es auch 
nur eine Einfahrt und dazu noch drei Sackgassen. Trotzdem führte
das noch zu keinen Problemen mit dem Schwerverkehr. Wir fragen
uns außerdem, für was die Brücke auf der Südseite einen Gehweg
haben muss, obwohl die Badstraße dort auf dieser Straßenseite gar
keinen Gehweg hat. Die Anwohner der Badstraße werden sich auch
nicht gerade über eine Zunahme des Schwerverkehrs freuen. Wir
finden, das ganze Projekt wäre eine Nummer kleiner und wesentlich 
billiger zu haben. Kein Schwerverkehr auf der Badstraße, kein
überflüssiger Gehweg und eine Straßenbreite von maximal 5 m sind 
die Argumente, die wir in der Gemeinderatssitzung vortragen werden.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und Organisationen
Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Abt. Fußball
Jugendfußball

Hallensportfest der Jugendabtei-
lung
In der Zeit vom 5. bis 7. Februar veran-
staltet die Fußballabteilung des Ettlinger
SV ihr diesjähriges traditionelles Hallen-
turnier für Jugendmannschaften in der
Franz-Kühn-Sporthalle in Ettlingen-
Bruchhausen.
Folgender Turnierverlauf ist vorge-
sehen:
Freitag, 5. Februar:
Ab 17.30 Uhr findet das C2 Junioren-
Hallenturnier mit 12 Mannschaften
statt.
Samstag, 6. Februar:
8.45 Uhr bis 12.30 Uhr = F1 Jugendtur-
nier mit 10 Mannschaften
13 Uhr bis 15.45 Uhr = F2 Jugendtur-
nier mit 8 Mannschaften
16.30 Uhr bis 22 Uhr = D Jugendturnier
mit 12 Mannschaften
Sonntag, 7. Februar:
9 Uhr bis 12.45 Uhr = E2 Jugendturnier
mit 10 Mannschaften
13.30 Uhr bis 15.15 Uhr = Bambini-
Spielfest mit 14 Mannschaften
15.45 Uhr bis 18.45 Uhr = E1 Jugend-
turnier mit 8 Mannschaften

Die Jugendabteilung freut sich, die teil-
nehmenden Mannschaften in Ettlingen
als Gäste begrüßen zu dürfen und
wünscht den Jugendspielern, Betreu-
ern und Eltern eine gute Anreise, viel
Erfolg und allen einen sportlichen und
fairen Turnierverlauf.

Speisen und Getränke werden in ge-
wohnt guter, bekannter und preisgüns-
tiger Qualität angeboten.

Das Organisationsteam möchte sich
bereits im Vorfeld bei allen Eltern, Hel-
fern, Helferinnen und Sponsoren für ihre
individuelle Unterstützung und Spen-
den von Kuchen etc. bei der Durchfüh-
rung des Hallensportfestes 2010 be-
danken.

Danken möchte die Abteilung aus-
drücklich dem Autohaus Rödiger, der
Bäckerei Reuss, der Firma Betten
Füger und dem Malerfachbetrieb
Alfred Maier, die durch ihre Unterstüt-
zung ermöglichten, tolle und schöne
Preise sowie Pokale für die einzelnen
Jugendturniere den Siegern und Plat-
zierten überreichen zu können.

Abt. Volleyball
U16 neuer nordbadischer Meister
Der Ettlinger SV ist neuer nordbadischer
Volleyballmeister der männlichen U16 und
somit qualifiziert für die süddeutschen
Meisterschaften! Am vergangenen Wo-
chenende sicherten sich die Ettlinger
Jungs in Flehingen ihren bislang größten
Erfolg. Das Team um Trainer Mario Ott hat-
te mit einer Bilderbuchbilanz von 12:0
Punkten und 12:0 Sätzen am letzten Spiel-
tag der Jugendverbandsliga die beste Aus-
gangslage im Kamp um die Meisterschaft.
Mit neuen Trikots, großzügig gesponsert
von der Rechtsanwaltskanzlei Laufhütte
und Kollegen startete der ESV in das erste
Spiel an diesem Tag gegen den TV Flehin-
gen. Die Ettlinger taten sich jedoch sehr
schwer gegen frei aufspielende Flehinger,
die zudem vom Heimpublikum lautstark
unterstützt wurden. Zu keiner Zeit konnte
das Team an seine bisherige Saisonleis-
tung anknüpfen. Zwar konnte man am En-
de des Satzes durch eine Aufschlagserie
von Arwed Mett nochmals Ergebniskorrek-
tur betreiben, dies täuschte dennoch nicht
über teils katastrophale Stellungsfehler und
individuell unerklärliche Leistungseinbrü-
che hinweg. Auch der erhoffte Befreiungs-
schlag im 2. Satz blieb aus. Missverständ-
nisse, Aufschlagfehler und allgemein eine
schwache Teamleistung führten tatsäch-
lich dazu, dass dieselbe Mannschaft die im
Hinspiel noch 2:0 gewonnen hat nun eine
klare 2:0 Niederlage einstecken musste.
Diese Niederlage musste erst einmal ver-
daut werden, schließlich stand man nun
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mächtig unter Druck, noch vom 1. Platz
verdrängt zu werden. Dazu hatte man ge-
gen die schwache Mannschaft des TSV
Weingarten Zeit. Das Ettlinger Teamspielte
auch in diesem Spiel keinesfalls gut, den-
noch konnte man klar gewinnen und sich
so ein wenig Selbstbewusstsein für das
letzte und entscheidende Spiel gegen Dau-
errivale Mannheim holen. Im ersten Satz
gegen Mannheim entwickelte sich ein hart
umkämpftes, emotionales und teilweise
hitziges Spiel. Man merkte allen Beteiligten
an, dass es hier um mehr als nur 2 Punk-
te geht!
Glücklicherweise konnte man in diesem
Spiel endlich den Schalter umlegen und
steigerte sich im Vergleich zum ersten Spiel
deutlich. Durch druckvolle Aufschläge, eine
gute Quote im Angriff und eine starke Ab-
wehr, geprägt durch den unermüdlich
kämpfenden Jan Wandelt, setzte man die
Mannheimer gehörig unter Druck und ent-
schied den ersten Satz mit 28:26 für sich.
Im 2. Satz konnte man leider nicht ganz an
die zuvor gezeigte Leistung anknüpfen und
verlor diesen. Dennoch ließ man sich da-
durch nicht aus der Ruhe bringen und ent-
schied den Tiebreak deutlich mit 15:9 für
sich. Der Ettlinger SV sicherte sich damit
trotz einer durchwachsenen Leistung an
diesem Tage den Meistertitel der U16 und
wird am27.3.10 denNVV auf der süddeut-
schen Meisterschaft vertreten. Bis dahin
liegt allerdings doch viel Arbeit vor der
Mannschaft, um solche Leistungseinbrü-
che wie an diesem Wochenende zu verhin-
dern.
Für den ESV spielten: Alexis Chopin, Sa-
scha Hauptmann, Erik Holm, Max Laufhüt-
te, Julian Mandel, Arwed Mett, Tim Ott und
Jan Wandelt.

Abt. Badminton
Zweiter Rückrundenspieltag
Für die Ettlinger Mannschaften stand am
vergangenen Samstag wieder ein Aus-
wärts-Spieltag an. Die erste Mannschaft
führte der Spieltag nach Norden, zur SG
Dossenheim/Neckargemünd 2 und zur SG
Hemsbach. Die zweite Mannschaft spielte
zuerst das Derby gegen Busenbach und
dann ging es nach Helmsheim. "Auswärts-
spiel in Ettlingen" hieß es für die dritte (nur
ein Spiel an diesem Wochenende) und das
erste Spiel der vierten Mannschaft. Die
Vierte durfte danach noch nach Sinzheim
weiterfahren. Das Wetter lud ja nicht gera-
de zum Reisen ein, trotzdem kamen alle
Mannschaften unfallfrei und recht erfolg-
reich wieder nach Hause.

ESV I
Bei winterlichem Wetter trafen sich die
Spieler des ESV direkt in Dossenheim, da
man aus drei verschiedenen Richtungen
anreiste. Im ersten Spiel gegen den Tabel-
len-Zweiten war man krasser Außenseiter
und leider konnte man das am Ende auch
nicht widerlegen. Man spielte zeitweise
zwar gut mit und zwang den Gegner in die
Verlängerung, aber es langte siebenmal
nicht. Einzig das zweite Herreneinzel von

Dirk Wieland konnte nach hartem Kampf
im dritten Satz gewonnen werden.
Trotzdem fuhr man guten Mutes nach
Hemsbach, denn hier musste gewonnen
werden, um nicht tief in den Abstiegskampf
zu rutschen. Mittlerweile war das Schnee-
chaos perfekt und sogar auf der Autobahn
lag ein dicker Schneeteppich. Nach vor-
sichtiger Fahrt kam man aber wohlbehal-
ten in der Halle an, wo Sabrina erst einmal
feststelle, dass sie ihr Schuhwerk in Dos-
senheim vergessen hatte. Zum Glück hatte
ein Sportkamerad aus Ketsch die gleiche
Schuhgröße und so konnte sie abwech-
selnd zu diesem, die Schuhe tauschend,
ihre Spiele bestreiten. Bevor das der Fall
war, hatten bereits die beiden Herrendop-
pel zu den Schlägern gegriffen. Ulf und
Tommy unterlagen knapp, aber Miljan und
Dirk konnten letztendlich einen ungefähr-
deten Sieg einfahren. Sabrina und Sandra
sorgten für die 2 zu 1-Führung, die Dirk im
2. Herreneinzel ausbaute. Spannend wur-
de es wieder als Ulf und Tommy sich in
ihren Einzeln nicht durchsetzen konnten
und es wieder unentschieden stand. So
kam es dann auf die beiden abschließen-
den Spiele im Mixed und Dameneinzel an.
Der Start im Mixed war nicht berauschend,
denn man verlor den 1. Satz deutlich. Aber
dank einer Leistungssteigerung von Sand-
ra und Miljan konnte das Match noch ge-
dreht werden und der vierte Punkt war un-
ter Dach und Fach. Sabrina zeigte dann im
Dameneinzel von Anfang an, dass sie nicht
gewillt war den Platz als Verliererin zu ver-
lassen und beherrschte ihre Gegnerin sou-
verän. Somit gelang der erhoffte Auswärts-
sieg in Hemsbach und damit hatdie Mann-
schaft nun auch sehr gute Chancen auf
den Klassenerhalt. Beim Duschen musste
Ulf dann auch noch feststellen, dass nicht
nur Sabrina nicht aufgepasst hatte son-
dern dass er auch seine Jeans in Dossen-
heim vergessen hatte. Aber auch im salop-
pen Jogginghosen-Look machte er als Ge-
winner beim Griechen eine gute Figur.

ESV II
Die zweite Mannschaft trat zuerst den wei-
ten Weg nach Busenbach an. Durch die
Verstärkung durch den Neuzugang Chris-
toph hoffte man auf einen Sieg. Aufgrund
Erkrankungen bei denDamen machte man
sich aber auf eine knappe Angelegenheit
gefasst. Und genau so ging es auch los:
Nach den Doppeln stand es 2:1 für die
Gastgeber, durch die Einzelspiele konnte
das zu einem 4:3 gedreht werden. Das ge-
mischte Doppel musste die Entscheidung
bringen. Wie (fast) immer war auf Gudrun
und Michael Verlass, so dass ein 5:3-Sieg
gefeiert werden konnte.
Nach dem Spiel gegen TV Helmsheim war
die gesamte Mannschaft leider nicht mehr
zu einer Stellungnahme zu erreichen. We-
der das Ergebnis noch ein Bericht war zu
bekommen.
Wir hoffen, dass das auf ausgiebiges Fei-
ern nach dem grandiosen Sieg zurückzu-
führen ist. Mit einem Sieg wäre die zweite
Mannschaft auf den zweiten Platz in der
Landesliga "Oberrhein" vorgerückt und

hätte noch theoretische Aufstiegschancen
(natürlich nur wenn der Tabellenführer
schwächeln sollte). Ansonsten bleibt man
auf Platz 3 und kann alle Aufstiegs-Hoff-
nungen begraben.

ESV III
Nachdem sich die dritte Mannschaft beim
Spiel in Pforzheim doch sehr schwer getan
hatte, hoffte man auf Besserung gegen die
erste Mannschaft BC Schöllbronn. Dem-
entsprechend ging man (größtenteils) kon-
zentriert zu Werke. Annette und Lan im Da-
mendoppel konnten ebenso wie Christian
K. und Günter im zweiten Herrendoppel je-
weils in 2 Sätzen gewinnen. Ganz und gar
nicht so glatt lief es im ersten Herrendoppel
von Rainer und Christian A.: In jedem der
gespielten Sätze wurde der Anfang total
verschlafen, so dass der Gegner davonzie-
hen konnte. Zumindest im zweiten und
dritten Satz konnte aber der Rückstand
noch umgebogen werden, so dass man
am Schluss als Sieger vom Platz ging.
Auch die Herreneinzel von Rainer und den
beiden Christians konnten gewonnen wer-
den. Als letztes Spiel stand dann noch das
gemischte Doppel Lan und Günter auf
dem Plan. Das Spiel musste am Endenach
3 knappen und abwechslungsreichen Sät-
zen in der Verlängerung abgegeben wer-
den. Wie beim Hinspiel lautete das Ergeb-
nis wieder 6:2 für den ESV. Da es in der
Bezirksliga Nordschwarzwald nur 7 Mann-
schaften gibt, konnte man sich nach die-
sem Spiel direkt der Erholung, dem Feiern
oder Ähnlichem widmen.
Nach dem Spieltag steht man auf dem
zweiten Tabellenplatz. Aber auch nur, da
der Tabellenführer aus Rastatt bereits ein
Spiel mehr hat. Es ist also alles im Plan und
steuert direkt auf das Spitzen-Saisonfinale
um den Aufstieg in Rastatt zu.

ESV IV
Die vierte Mannschaft lag schon am An-
fang des Spieles gegen BC Schöllbronn 2
wegen Frauenmangel 0:1 hinten. Auch
trotz Einkäufen von Ersatzspielern und
Spielern aus den anderen Mannschaften
konnte unter großer Anstrengung nur ein
Unentschieden erreicht werden. Nach dem
2:4-Rückstand wehrte man sich mit Hän-
den und Füßen (erfolgreich) gegen die dro-
hende Niederlage. Dabei setzte Michael
sich so hart ein, dass er später gegen Sinz-
heim mit starken Rückenschmerzen spie-
len musste.
Beim zweiten Spiel des Tages gegen Sinz-
heim verbesserte die vierte Mannschaft ihr
Unentschieden der Hinrunde zu einem hart
erkämpften 5:3-Sieg. Hierbei konnten wir
komplett mit 2 Damen antreten, da Lan
sich bereit erklärte nicht nur im ersten Spiel
der 3. Mannschaft zu spielen, sondern
auch in Sinzheim noch ihre 2 Spiele zu ge-
winnen. In vielen Spielen waren die Gegner
so stark, dass 3 Sätze für ein Ergebnis nö-
tig waren. Insgesamt war es doch ein ganz
gutes Ergebnis, obwohl das Unentschie-
den gegen Schöllbronn dazu führte, dass
die Tabellenführung an Rheinmünster-Söl-
lingen ging.
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Mit 4 Siegen kann man insgesamt eine po-
sitive Bilanz für den vergangenen Spieltag
ziehen. Die unteren beiden Mannschaften
stehen jeweils auf dem zweiten Tabellen-
platz und sind bereit für einen starken
Schlussspurt. Für die dritte Mannschaft hat
sich der direkte Durchmarsch wohl zer-
schlagen. Die erste Mannschaft kann dafür
(wenn keine Katastrophen passieren) die
Badenliga halten.
Vor dem nächsten Spieltag gibt es 3 Wo-
chen zum Trainieren, am 20.2. geht es mit
Heimspielen für alle Ettlinger Mannschaften
weiter. Bei 4 Mannschaften ist für eine volle
Halle mit (hoffentlich) guter Unterstützung
gesorgt.

Abt. Schwimmen
Baden-württembergische
Meisterschaften der Lange Strecken
Für diese Meisterschaften konnten sich
das erste Mal gleich drei Mädchen qualifi-
zieren, und starteten für die Ettlinger
Schwimmabteilung in Stuttgart-Untertürk-
heim über die 800 Meter Freistilstrecke.
Bei der A-Jugend Jahrgang 1993/1994 er-
reichte Frauke Menzel (94) mit einer Zeit
von 10:25,11 Minuten den fünften Platz.
In der B-Jugend Jahrgang 1995/1996
konnte Kim Klein (95) nach 11:28,82 Minu-
ten anschlagen, und sich über ihre Leis-
tung freuen.
Bei der C-Jugend 1997/1998 verbesserte
Isabel Märzke (97) ihre Bestzeit sogar um
13 Sekunden und stieg nach 11:46,38 Mi-
nuten aus dem Wasser.
Mit zurzeit nur 2 Trainingseinheiten in der
Woche ein Superergebnis. Herzlichen
Glückwunsch.

HSG Ettlingen-Bruchhausen
2. Mannschaft
HSG Ettlingen/Bruchhausen 2 - SG
Stutensee 3 27:20 (12:10)
Einen wichtigen Sieg gegen den direkten
Tabellennachbarn konnte die HSG 2 die-
ses Wochenende für sich verbuchen. Da-
bei waren sich die beidenMannschaften zu
Beginn der Partie noch ebenbürtig. Keiner
von beiden gelang es, sich nennenswert
abzusetzen und die Führung wechselte
häufig in der ersten Hälfte. Vor allem viele
vergebene Chancen auf beiden Seiten
sorgten dafür, dass viele eigentlich sichere
Torchancen nicht genutztwurden. Bis zum
Halbzeitpfiff konnten die HSG’ler dennoch
einen kleinen 2-Tore-Vorsprung heraus-
spielen.
In der zweiten Hälfte erwischte die HSG
den besseren Start und da in dieser Phase
endlich auch die Chancenverwertung
stimmte konnte man den Vorsprung bis
zum 19:13 weiter ausbauen. Von nun an
ließen die HSG’ler nichts mehr anbrennen
und vor allem dank der engagierten Ab-
wehrarbeit konnte man diesen Vorsprung
auch fast über die komplette zweite Halb-
zeit halten, da sich jetzt die Fehler im Angriff
wieder häuften. Mit dem Schlusspfiff konn-
te man sich so über einen recht deutlichen
Sieg über den Tabellenzweiten freuen.

Für die HSG spielten: Alexander Ostrowski
(Tor), Daniel Clemens (3), Dirk Ibach (1), Mar-
tin Schweigert, Luca Ecker, Tom Hoffmann
(1), Jonas Weiß (6/4), Lukas Ehrmann (5), Phi-
lippe Lang (4), Stefan Schweigert (1), Christian
Taum (2/1), Andre Knebel (5)

HSG Ettlingen/Bruchhausen -
TV Bretten 23:23 (14:17)
Leider konnten die einheimischen Zu-
schauer am Sonntag in der Albgau-Halle
nur 20 Minuten jubeln. Zu diesem Zeit-
punkt gelang dem TV Bretten, angetrieben
durch ihren überragenden Spielertrainer
Paul (12 Tore) beim Spielstand von 10:10
erstmals der Ausgleich. Bis dahin domi-
nierten die Hausherren. Mit druckvollem
Angriffsspiel, von einer starken Abwehr un-
terstützt, führten die HSGler nach 10 Minu-
ten mit 7:3 und 9:5. Nach einer Auszeit
brachte der Tabellenführer mit einer ag-
gressiveren Deckung das Ettlinger An-
griffsspiel immer mehr ins stocken. Profi-
tierte eiskalt von den Abspielfehlern und
überhasteten Torwürfen der Ettlinger
Mannschaft und setzte sich nach dem
Ausgleich bis zur Pause mit 3 Toren zum
17:14 ab. Zurück aus der Kabine zeigten
die Gäste, dass sie nicht umsonst an der
Tabellenspitze stehen. Durch flüssige
Kombinationen brachten sie die Deckung
der Gastgeber immer wieder in Verlegen-
heit. Durch zu schnelle und überhastete
Torwürfe des Ettlinger Angriffs begünstigt,
setzte sich der TV Bretten weiter mit 20:29
ab. Da auch noch die Schiris der Meinung
waren, sie müssten den Spitzenreiter noch
tatkräftig unterstützen, kamen die Gäste zu
einem hohen 36:23-Auswärtssieg. "Die
Niederlage gegen den Tabellenführer ist
keine Schande", äußerte sich nach der Be-
gegnung Trainer Ralf Bernhard. "Doch mit
etwas mehr Selbstdisziplin wäre die Nie-
derlage in erträglichem Rahmen ausgefal-
len". Diese Niederlage sollte der Moral des
jungen Ettlinger Teams für das schwere
Auswärtsspiel in Büchenau keinen Ab-
bruch tun.
Die Torschützen: Karasinski 5, Schick 4,
Vogt und Winter je 3, Schröder 2/1, Fodor
2, Röpcke, Clemens, Freyer und Knebel je
1 Tor.
Die Begegnungen am kommenden Wo-
chenende:
MC3 Eggenstein 2 - Ettlingen/Bruchh. 7.2.
15 Uhr Eggenstein
MB1 Durlach - Ettlingen/Bruchh. 7.2.
15.30 Uhr Weiherhofhalle
LLM 6. Februar 16 Uhr GBZBru TV Bü-
chenau - HSG Ettlingen/Bruchhausen

Überlegene HSG gewinnt verdient mit
30:11
Am heutigen Heimspieltag empfing die
männliche D-Jugend die TG Neureut. Die
HSGler zeigten zwar von Beginn an ihre
klare Überlegenheit, dennoch kam es in
den ersten Spielminuten zu unnötigen
Fehlwürfenund ungenutzten Chancen. Der
Trainer nutzte da die frühe Auszeit der
Gegner, um die Jungs zu mehr Konzentra-
tion und Besonnenheit aufzufordern. Dies
zeigte sich fortan in der besseren Toraus-

beute und vielen Tempogegenstößen, die
eine Führung zur Halbzeit mit 14:5 brachte.
Auch in der zweiten Hälfte präsentiertesich
die HSG mit einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung im Angriff wie in der Ab-
wehr und auch die guten Paraden des Tor-
hüters ließen dem Gegner keine Chance
ins Spiel zu kommen. Alle Spieler konnten
heute ihr Können auf dem Spielfeld zeigen
und die Mannschaft gewann nach einer
insgesamt ordentlichen Leistung verdient
mit 30:11.
Für die HSG spielten: Marius Witz (Tor), Oli-
ver Scheib (4), Dennis Rapp (4), Finn-Max
Röpke (4), Sebastian Maak (5), Christoph
Bregler (5), Manuel Mandel (1/1), Felix Ros-
kos, Kleon Dingeldein (4), Nico Grünling (1),
Lewin Reznjak (1), Sebastian Klug (1), es
fehlte Florian Schwarz

(mC) HSG Ettlingen/Bruchhausen -
TSV Bulach 22:21 (12:13)
Knapper Sieg nach zerfahrenem Spiel
Am vergangenen Wochenende gastierte
die C-Jugend ausBulach in der Albgauhal-
le. Leider war man nicht optimal besetzt,
da Yannick und Manuel verhindert waren.
Die erste Halbzeit begann für die Jungs
nicht sehr erfolgreich, sie wirkten alle wie
neben der Spur. So konnte Bulach zum 1:3
davonziehen, doch dann legten die Jungs
einen Gang zu und konnten selbst zum 6:4
in Führung gehen. Was auch die höchste
Führung des Spiels bleiben sollte. Da es
keine Mannschaft mehr schaffte sich von
der anderen abzusetzen ging man dann
doch wieder mit einem Rückstand von
12:13 in die Pause.
In der 2. Halbzeit wurde die Abwehr von
4:2 auf eine 1:5 umgestellt, da mit Yannik
und Manuel für die 4:2 Deckung zwei wich-
tige Leute fehlten. Die 1:5-Deckung klapp-
te dann auch besser, was sich auch in der
Tordifferenz widerspiegelte, die aber auch
einem gut aufgelegten Philipp Witz im Tor
zu verdanken ist. Der Angriff blieb jedoch
weiterhin deutlich unter seiner gewohnten
Leistung. Das einzige was wirklich noch
schlechter war als das Spiel, war die Leis-
tung des Unparteiischen. Auch wenn man
jungen Schiedsrichtern Fehler eingestehen
muss, sollten die zuständigen Personen,
welche für die Überwachung dieser
Schiedsrichter oder ihrer Ausbildung zu-
ständig sind, doch bitte darauf achten,
dass jene die Handball-Regeln beherr-
schen. Ca. 80 % seiner Entscheidungen
waren Fehlentscheidungen!
Es spielten und trafen: Philipp und Marius
Witz (Tor), Axel Makowski (5), Hendrik Ka-
rasinski (3), Martin Dieterle (8), Jannis Rapp
(1), Janiv-David Schöbel (3), Joshua-Aaron
Schöbel, Finn-Max Röpke, Dennis Rapp
(2), Christoph Bregler

TSV Ettlingen

Abt. Basketball
Vorschau
Sa. 11 Uhr TS Durlach - U13 Mädchen
Sa. 14.30 Uhr TG Baden-Baden - U18
Jungen
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Sa. 16 Uhr SG HD-Kirchheim - U15 Mäd-
chen OL
Sa. 16.30 Uhr TG Baden-Baden - U20 Ju-
nioren
So. 13.30 Uhr USC Heidelberg - U14 Ju-
gend
So. 14 Uhr TSV Nördlingen - WNBL Mäd-
chen
So. 16 Uhr TB Emmendingen - LL Damen
Heimspiele Albgauhalle
Sa. 13.15 Uhr U15 Mädchen II - GS Keltern
Sa. 13.15 Uhr KLB Herren - VfB Gagge-
nau II
Sa. 13.15 Uhr U16 Jugend - SSC Karls-
ruhe
Sa. 15.15 Uhr KLA Herren - SSC Karlsru-
he II
Sa. 15.15 Uhr U12 Jugend - n.n.
Sa. 17.30 Uhr OL Herren - GS Keltern
Sa. 19.30 Uhr OL Damen - SSC Karlsruhe
Klarer Auswärtssieg für die 2.
Am vergangenen Samstag ging es für die
2. Herrenmannschaft zum Auswärtsspiel
beim Tabellen 3. BV Linkenheim II. Nach
einem knappen Hinspiel vergangene Wo-
che konnte das junge Team um Trainer
Maric einen verdienten und klaren 76:49
(43:32) Auswärtssieg verbuchen und er-
oberte somit den 2. Tabellenplatz.
Revanche geglückt
In einem tollen Spiel gelang unseren U15
Oberliga-Mädchen die Revanche gegen
Heidelberg für die deutliche und bisher ein-
zige Niederlage im Hinspiel. Fehlten dort
unsere zwei Besten, fehlten diesmal Hei-
delbergs Beste. Und so wurde die "Parole
32" ausgegeben, denn mit so vielen Punk-
ten Differenz konnte der direkte Vergleich
gegen den Mitkonkurrenten um die badi-
sche Meisterschaft gewonnen werden.
Das Spiel konnte mit 81:45 (45:14) gewon-
nen werden, damit auch der direkte Ver-
gleich, der am Saisonende die badische
Meisterschaft bedeuten könnte. Nun gilt
es, die restlichen drei BBW-Meisterschaf-
ten bis Ende März in der Sportschule Alb-
stadt klar zu machen.
Sieg im Lokalderby
Unsere U13 konnte gegen den ESV ihren
3. Saisonsieg mit einem 62:20 Endstand
erlangen. Im ersten Viertel konnte man nur
noch auf ein gutes Basketballspiel hoffen.
Etliche Wurfchancen wurden verlegt und in
der Verteidigung wurden alle Pässe zuge-
lassen. Somit konnte kein klarer Vorsprung
herausgespielt werden und das Viertel en-
dete mit 16:10. Erst gegen Ende des zwei-
ten Viertels verbesserte sich die Abwehr
und durch einige schöne Fastbreaks konn-
te man sich vom Gegner absetzen. Im drit-
ten Viertel wurde dann der Sack zuge-
macht und nach einem 16:0-Run stand
dem Sieg nichts mehr im Wege. So wurde
im letzten Viertel locker und schön gespielt
und das Spiel endete 62:20.

Judoclub Ettlingen

Bezirkseinzelmeisterschaft der U17
Am Samstag, 23. Januar fand im Dojo des
BC Karlsruhe die Bezirkseinzelmeister-

schaft der U17 statt. Für Katja Isele und
Salvatore Riggio vom JC Ettlingen der ers-
te Auftritt in der "neuen" Altersklasse U17.
Salvatore Riggio startete in der Gewichts-
klasse -66 kg. Salvatore konnte den ersten
Kampf souverän mit einer sauber ange-
setzten Technik gewinnen. Den 2. Kampf
verlor er, da er sich aus einem gut kontrol-
lierten Haltegriff nicht mehr befreien konn-
te. Den 3. Kampf konnte Salvatore mit ei-
nem sauber angesetzten tiefen Seio-Nage
für sich entscheiden. Glückwunsch zu ei-
nem guten 3. Platz und der Qualifikation
zur badischen Meisterschaft in Tiengen.
Bei den Mädchen trat Katja Isele in der Ge-
wichtsklasse -52 kg an. In ihrem ersten
Kampf der U17w tat sich Katja schwer.
Nach 4 Strafen wegen unerlaubter Technik
gegen ihre Gegnerin konnte Katja den ers-
ten Kampf für sich entscheiden. Der 2.
Kampf war hart. Nach der Hälfte der
Kampfzeit musste Katjas Gegnerin aufge-
ben. Katja konnte somit auch diesen
Kampf für sich entscheiden. Im Finale hatte
Katja den Respekt vor der U17 abgelegt.
Mit einer sauber angesetzten Wurftechnik
entschied sie den Finalkampf mit Ippon
und wurde bereits in ihrem ersten Turnier
Bezirksmeisterin. Viel Glück bei der badi-
schen Einzelmeisterschaft in Tiengen.
Ein besonderer Dank an Trainer Viktor
Klauser und Betreuerin Anke Kaiser für die
tatkräftige Unterstützung.
Rosenmontagsumzug
Traditionell nimmt der JC Ettlingen auch in
diesem Jahr am Rosenmontagsumzug teil.
Interessierte närrische Judoka melden sich
bitte im Dojo. Bei Rückfragen bitte bei Na-
dina Palermo unter Tel. 13679 melden.

TSC Sibylla Ettlingen

Von der glatten Straße auf das glatte
Parkett
Am vergangenen Sonntag fand in Baden-
Baden ein Tanzsportturnier in den Stan-
dardtänzen für die Startklassen Senioren I
D bis Senioren I A statt. Um 12 Uhr war
Turnierbeginn für die D-Klasse. Die Paare
mussten morgens bei heftigem Schnee-
treiben anreisen. Echte Tänzer schockt
das nicht. Sie tauschten einfach die glatten
Straßen gegen das glatte Parkett im stilvoll
eleganten Ambiente des Bénazet-Saales
im Kurhaus Baden-Baden.
In den Turnierpausen konnte das Publikum
selbst das Tanzbein schwingen. Gleich zum
Turnierbeginn mittags hatten sich daher
schon zahlreiche Zuschauer eingefunden.
Das freute besonders die Tanzpaare der un-
teren Startklassen, die ihre Turniere ansons-
ten vor wenig Publikum austragen. Ermun-
ternde Blicke aus den Zuschauerreihen und
reichlich Applaus sorgten bei manchen Paa-
ren für einen Motivationsschub.
Insgesamt 14 Paare der Startklasse D folg-
ten der Einladung des TSC Baden-Baden.
In zwei Gruppen mit je sieben Paaren wur-
de die Vorrunde ausgetragen, die Rainer
und Andrea Griesbaum problemlos über-
standen. Auch in der anschließenden Zwi-
schenrunde mit neunPaaren in zwei Grup-

pen konnten sie die Wertungsrichter über-
zeugen. Im Finale mit sechs Paaren beleg-
ten sie schließlich in allen drei Tänzen den
zweiten Platz. Mit 88 Punkten und mit aus-
reichend vielen Platzierungen waren Rainer
und Andrea nach Baden-Baden gefahren.
Für den zweiten Platz erhielt das Paar in
einem Startfeld von 14 Paaren genau 12
Aufstiegspunkte: Punktlandung! Damit wa-
ren nach knapp einem Jahr in der D-Klasse
die erforderlichen 100 Punkte für den Auf-
stieg in die nächsthöhere C-Klasse er-
reicht. Die Trainer des Clubs und sein Vor-
stand gratulierten dem Paar herzlich zum
Aufstieg in die nächsthöhere Startklasse.

Sibylla-Paare bei Sportlerehrung aus-
gezeichnet

Wie erfolgreich im zurückliegenden Jahr die
Ettlinger gelaufen, gesprungen, geradelt
sind, wie gut sie gespielt und gekämpft (oder
getanzt) haben, konnte man am vergange-
nen Freitagabend bei der Sportlerehrung in
der Stadthalle erleben. 88 Mädchen und
Jungen, 110 Frauen und Männer wurden
von Oberbürgermeisterin Gabriela Büssen-
maker ausgezeichnet. Und wie wichtig den
Athleten diese Auszeichnung ist, dokumen-
tierte sich am sichtbarsten darin, dass fast
alle zur Ehrung kamen, außer sie waren
schon wieder unterwegs auf Wettkämpfen
oder Turnieren. Ihre Leistung strahlt auf die
Stadt zurück, hob die OB in ihrer Rede he-
raus und zollte den Spitzensportlern in Ettlin-
gen ihren Respekt. Doch ein großer Dank
gebühre den Betreuern und Trainern, ohne
sie wäre der Erfolg kaum möglich. Sie erin-
nerte daran, dass die Sportvereine in Ettlin-
gen eine wichtige gesellschaftspolitische Auf-
gabe erfüllen und übernehmen. Von der er-
folgreichen Turniermannschaft des TSC Si-
bylla wurden gleich vier Paare ausgezeich-
net: Die Ehrungsurkunde in Bronze bekamen
Manuel Weber und Nadine Güll, die Eh-
rungsurkunden in Silber wurden Patrick
Mössner und Patricia Follath, Rainer und An-
drea Griesbaum und Matthias und Doris
Neumann überreicht. Zahlreiche Mann-
schaftskameraden der Paare feierten mit ih-
nen und den Sportlern der anderen Vereine
bis Mitternacht.
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Sibylla-Paare in Vorbereitung auf ba-
den-württembergische Landesmeis-
terschaften
In den nächsten Wochen geht es sportlich
heiß her in den Trainingsräumen des TSC
Sibylla: Die Paare des Clubs bereiten sich
auf die erste Staffel der Landesmeister-
schaften vor, traditionell ein Höhepunkt
des Turniersportjahres. Am kommenden
Wochenende sind die Jugendpaare am
Zug: Bei den Landesmeisterschaften der
Junioren und Jugend Latein in Karlsruhe
starten am Samstag und Sonntag zwei Si-
bylla-Paare, traditionell werden zahlreiche
Clubkameraden sowie Familie und Freun-
de am Parkettrand dafür sorgen, dass sie
die optimal mögliche Unterstützung bei ih-
ren Starts bekommen. Daumen drücken!
Weitere Infos über das Angebot des Clubs
unter www.tsc-sibylla.de oder 07243
217534.

TTV Grün-Weiß Ettlingen

Höchste Niederlage seit Jahrzehnten
Im Lokalderby kam man kräftig unter die
Räder und verlor sang- und klanglos mit
0:9. Man muss schon lange suchen, bis
man eine solch hohe Niederlage einer 1.
Herrenmannschaft des TTV findet. Die Vor-
zeichen waren nicht die besten, musste
man doch auf Neuzugang Uwe Grünheid
und Dirk Westermann verzichten. Für sie
sprangen Christian Gerwig und Rainald
Knaup ein. Die Doppel wurden alle im fünf-
ten Satz verloren, wobei man Führungen
nicht in Siege umwandeln konnte. Das vor-
dere Paarkreuz hatte gegen Altmeister
Bluhm und Aufschlagass Matuszewski we-
nig zu bestellen. Beide Spiele verlor man
recht deutlich. Steffen Jung muste sich
dem immer stärker werdenden Manuel
Winter beugen und Alexander Kappler ver-
lor gegen Rückel in drei Sätzen. Rainald
Knaup konnte gegen Bluhm Junior eine
8:2-Führung nicht heimbringen und verlor
in drei Sätzen, während Gerwig dem
druckvollen Spiel von Ex-TTVler Norman
Schreck nur einen Satz lang Paroli bieten
konnte. Fazit dieses Spiels: Schnell abha-
ken und auf die wirklich wichtigen Spiele
konzentrieren.
Das nächste Heimspiel der 1. Mannschaft
findet am 13. Februar um 18 Uhr gegen
TTC Mühlhausen statt.

Jugend 1 schlägt Tabellenführer
Mit 8:4 kehrte die 1. Jugend vom Spitzen-
spiel bei Tabellenführer TG Söllingen heim
und steht nach diesem Sieg nun, den Ver-
lustpunkten nach, ganz oben. Überragend
agierte Lukas Wehrle, der drei Siege nach
Hause brachte. Davut Dayan stand ihm nur
wenig nach und trug zwei 3:2-Siege zum
Erfolg bei. Georg Riemann holte den wich-
tigen sechsten Einzelpunkt, während Erik
Petersohn sich knapp geschlagen geben
musste, dafür aber im Doppel an der Seite
von Georg Riemann triumphierte. Das Ett-
linger Spitzenduo Wehrle/Dayan hatte für
die Führung zu Spielbeginn gesorgt.

Rollsportverein Ettlingen e.V.
Sportlerehrung
Der RSV freut sich, dass auch in diesem
Jahr sechs Läuferinnen Urkunden in Bron-
ze der Stadt Ettlingen entgegennehmen
durften. Julia Hornik, Melina Humbsch, Bi-
anca Laubenstein und Alicia Merz, die lei-
der kurzfristig aufgrund einer Verletzung
absagen musste, sowie Cynthia Schöpp
und Laura Reister wurden für den ersten
Platz bei der Landesmeisterschaft sowie
den achten Platz bei der Bundesmeister-
schaft im Gruppenlauf Rollkunstlauf ge-
ehrt. Weiterhin erhielt Bianca Laubenstein
eine Ehrung für den sechsten Platz bei den
Bundesmeisterschaften und Alicia Merz für
ihren ersten Platz bei den Landesmeister-
schaften im Einzellauf.
OB Büssemaker sowie Dr. Determann und
Herr Rau von der ARGE Sport gratulierten
und überreichten die Urkunden in festli-
chem Rahmen während der Sportlereh-
rung am 29. Januar in der Stadthalle Ett-
lingen.
An dieser Stelle möchte der Verein auch
wieder auf sein Schaulaufen hinweisen: am
20. und 21. März in der Sporthalle der Pes-
talozzi-Schule in Ettlingen-West zeigen alle
Läuferinnen und Läufer bei Rocky-Horror
Rollschuh-Show, dass auch Spaß und
Freude im Sport nicht zu kurz kommen
dürfen. Weitere Infos zum RSV und Veran-
staltungen gibt es auch auf der Website
www.rsv-ettlingen.de.

Ettlinger Keglerverein e.V.
Jugend-Bezirksmeisterschaften 2010
Am vergangenen Wochenende fanden in
Karlsruhe die Bezirksmeisterschaften der
Jugend statt. Über zwei Tage kämpften die
Spieler um die Plätze. Hierbei wurden fol-
gende Ergebnisse erzielt:
C-Jugend:
3. Pascal Bitter mit 960 Kegeln (490 +
470 Kegel)
HerzlichenGlückwunsch zu der tollen Leis-
tung!
B-Jugend:
4. Pascal Ochs mit 783 Kegeln (408 +
375 Kegel)
7. Manuel Wippert mit 749 Kegeln (376 +
373 Kegel)
11. Julian Richter mit 623 Kegeln (303 +
320 Kegel)
12. Kevin Jansen mit 603 Kegeln (300 +
303 Kegel)
14. Ruven Mai mit 357 Kegeln
Während bei der C-Jugend nur zwei Star-
ter zu den Landesmeisterschaften fahren
dürfen, konnten sich bei der B-Jugend vier
Starter für die Landesmeisterschaften
2010 qualifizieren. Wir gratulieren Pascal
Ochs zu seiner tollen Leistung und wün-
schen ihm viel Erfolg bei den Landesmeis-
terschaften.

Qualifikation zur Landesmeisterschaft
für Vereinsmeisterschaften der Senioren
Am vergangenen Wochenende fand der
dritte und letzte Spieltag der Vereinsmeis-

terschaften der Seniorinnen und Senioren
statt. Hierbei mussten unsere Seniorinnen
in Rimbach und die Senioren B in Wein-
heim antreten. Sowohl die Seniorinnen wie
auch die Senioren konnten sich für das
Halbfinale am 8. Mai qualifizieren.
Seniorinnen:
2. Platz mit 1579 Kegeln
Es spielten: Gabriele Bergholz 412 Kegel,
Maria Weickenmeier 396 Kegel, Heidi
Queißer 389 Kegel und Regina Glück
382 Kegel
Senioren B:
2. Platz mit 1710 Kegeln
Es spielten: Ivan Lovakovic 441 Kegel,
Franz Stadler 440 Kegel, Egon Weicken-
meier 431 Kegel und Klaus Kübel 398
Kegel

Vorschau auf die Heimspiele am
kommenden Wochenende:
Sa. 13 Uhr SG Ettlingen 1 - KSV Kuhardt 1
Sa. 13 Uhr SG Ettlingen 4 - Gut Holz Ettlin-
gen 1
Sa. 15.30 Uhr SG Ettlingen 2 - SG VK/13er
Waldhof 1
Sa. 18 Uhr SG Ettlingen 5 - Gut Holz Ettlin-
gen 2
So. 10 Uhr SG Ettlingen 3 - SKV VBK Wol-
fartsweier 2
So. 10.30 Uhr Vollkugel Ettlingen 2 - TSV
Schott Mainz
So. 13 Uhr Vollkugel Ettlingen 1 - DKC Co-
met 1977 Weinheim
...und auswärts
Sa., 13 Uhr SG Ettlingen 4 -Gut Holz Ettlin-
gen 1
Sa., 18 Uhr SG Ettlingen 5 -Gut Holz Ettlin-
gen 2

Zanshin Karate Do
Ettlingen e.V.
Jahreshauptversammlung
Der Verein hielt seine Jahresfeier am 22.
Januar wie immer im Schützenhaus ab. Die
Mehrzahl der Mitglieder nahm daran teil
und zeigt damit ihr großes Interesse an der
Entwicklung des Vereins. Der erste Vorsit-
zende Ralph Mülthaler gab einen Überblick
über die Ereignisse des vergangenen Jah-
res. Herausragend war hier die Prüfung
zum 1. Dan (schwarzer Gürtel) von Bettina
König. Der Trainingsbesuch war im ver-
gangenen Jahr zufriedenstellend, aller-
dings sollten Lehrgänge häufiger besucht
werden. Im Laufe des Jahres wollen wir
mehrere Anfängerkurse anbieten, unter
anderem auch für Erwachsene Ü35.
Kassier Wolfgang Wendl gab einen Über-
blick über die finanzielle Lage des Vereins,
die trotz steigender Kosten, vor allem bei
den Verbandsbeiträgen erstaunlich stabil
ist. Daher kann der Monatsbeitrag von 14
E für Erwachsene und 12 E für Jugendliche
vorerst beibehalten werden, auch die Ge-
bühren für Versicherungen, den Karate-
Verband, Prüfungen und Lehrgänge wer-
den weiterhin vom Verein bezahlt. Der Vor-
stand wurde von den Mitgliedern einstim-
mig entlastet. Bei Interesse an unserer
Sportart über Tel. 07083 500260 mit Ralph
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Mülthaler Kontakt aufnehmen, im Internet
unter www.zanshin-karate-do-ettlingen.de
nachschauen oder dienstags um 19 Uhr
in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-
Schule Bruchhausen vorbeikommen. Es ist
möglich, jederzeit als Anfänger in den Trai-
ningsbetrieb einzusteigen.

Hundesportverein Ettlingen e.V.
Einladung zur Jahreshauptversamm-
lung am Freitag, 5. März um 20 Uhr
im Vereinsheim.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der An-

wesenheit
2. Totenehrung
3. Rechenschaftsbericht der 1. Vorsit-

zenden
4. Verlesen des Protokolls der Mitglieder-

versammlung 2009
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Berichte der Übungsleiter
8. Aussprache zu den Berichten
9. Entlastungen

10. Neuwahlen
11. Abstimmung über die Satzungsände-

rung
12. Anträge
13. Ehrungen
14. Verschiedenes
15. Schlusswort
Anträge sind bis spätestens 23. Februar
schriftlich bei der 1. Vorsitzenden Karin Be-
cker einzureichen. Ein Entwurf der geän-
derten Satzung liegt ab dem 20. Februar
im Vereinsheim und auf der Homepage
des HSV Ettlingen (www.hsv-ettlingen.de)
zur Einsicht bereit. Auf Wunsche bekom-
men Sie diesen auch zugesandt.
Die Verwaltung freut sich auf zahlreiches
Erscheinen.

VPG-Training
Ab sofort hat der HSV Ettlingen wieder ei-
nen Übungsleiter für die Sparte VPG. Der
Verein freut sich, dass er mit Thomas Rü-
bin einen erfahrenen Hundesportler und
Schutzdiensthelfer für diese Aufgabe ge-
winnen konnte. Thomas Rübin ist seit vie-
len Jahren im Verein aktiv, war bereits frü-
her als Übungsleiter tätig und hat selbst
mehrere Hunde bis zur höchsten Prü-
fungsstufe ausgebildet.
Informationen zum Trainingsangebot und
den Übungszeiten finden Sie stets aktuell
unter www.hsv-ettlingen.de

Albgau-Musikzug Ettlingen e.V.
Verein übernimmt die Bewirtung bei
der Faschingsnacht
Bei der 14. Ettlinger Faschingsnacht der
Moschdschellen am 13. Februar in der
Stadthalle sind auch einige Musiker, Mit-
glieder und Vorstände des Albgau-Musik-
zuges mit dabei. An diesem Samstag-
abend wird der Albgau-Musikzug die Be-
wirtung dieser Veranstaltung übernehmen
und für das leibliche Wohl aller Faschings-

freunde sorgen. Ab 20.01 Uhr beginnt die
Veranstaltung mit einem tollen Programm
die viel Stimmung und Unterhaltung bietet.
Für Musik und Tanz sorgt an diesem
Abend die Gruppe Al Dente.
Schon heute wünscht der Albgau-Musik-
zug seinen Freunden, den Ettlinger
Moschdschellen eine wunderschöne Fa-
schingsnacht mit viel guter Stimmung,
Tanz und ein volles Haus.
Karten zu dieser 14. Ettlinger Faschingsnacht
können bei der Stadtinformation unter 07243
101-221 erworben werden oder an der
Abendkasse in der Stadthalle. Weitere Aus-
künfte erteilt Markus Utry von den Ettlinger
Moschdschellen unter 07243 77848.

Singkreis Ettlingen e.V.
Helau! Alaaf!
Die Vorstandschaft des Singkreises lädt al-
le Mitglieder und Freunde des Vereins zu
seiner alljährlichen Faschings-Veranstal-
tung in den Kolpingsaal in Ettlingen ein. Am
Freitag, 5. Februar um 19.44 Uhr soll der
Spaß beginnen. Helau! Alaaf! Es ist wieder
so weit, die Narretei herrscht weit und
breit. Wenigstens einmal im Jahr ausgelas-
sen das Tanzbein schwingen und fröhlich
dazu Lieder singen. Es unterhalten Sie, wie
in jedem Jahr, die bekannten Büttenkano-
nen. Gönnen Sie sich den Spaß, einmal im
Jahr ein Narr zu sein. Kostüme und tolle
Stimmung erwünscht. Für musikalische
Unterhaltung sorgt mit heißen Rhythmen
und Gesang RalfPoslovski. Es wird ein ein-
faches Abendessen angeboten und ein
Unkostenbeitrag erhoben. Auf Ihr Kommen
freut sich die Vorstandschaft.

NaturFreunde Deutschlands
Ortsgruppe Ettlingen e.V.
www.naturfreunde-ettlingen.de

5.2.Jahreshauptversammlung um
19.30 im Stadtheim, Wilhelmstr. 51.
9.2. Nordic Walking - Senioren 9 Uhr
ab Stadtheim.
9.2. Hausfrauen-und Seniorengruppe ab
14.30 Uhr im Stadtheim.
9.2. Kindergruppe "Sonnenkinder"
17 Uhr im Stadtheim.
10.2. Mittwochswanderung - Besichti-
gung Gondelsheim. Einkehr im Loewen
Thor - dem Gasthaus mit dem Flandri-
schen Flair.
Zu den Attraktionen zählt die flaschenver-
gorene Bierspezialität, die nach überliefer-
tem Braurezept hergestellt wird. Abfahrt
13.18 Uhr Stadtbahnhof Ettlingen, Gehzeit
ca. 1,5 Stunden, Führung Edeltraud und
Karl-Heinz Still.
16.2. Faschingsausklang ab 18 Uhr im
Stadtheim, Wilhelmstraße 51.
21.2. Halbtagswanderung "ins Blaue" -
lasst Euch überraschen! Treffpunkt 13 Uhr
am Wasen, Gehzeit ca. 2 Stunden, Füh-
rung Nicole und Dieter Tschan.
23.2. Hausfrauen- und Seniorengruppe
ab 14.30 Uhr im Stadtheim.

Naturfreundehaus Gaistal
E-Mail:
naturfreundehaus.gaistal@googlemail.com
Das Haus kann für Selbstversorger-Grup-
pen angemietet werden. Weitere Auskunft
unter Tel. 2199-563.

Schwarzwaldverein
Ortsgruppe Ettlingen e.V.
Do., 11.2., Kurt Heinz führt die Wande-
rung am schmutzigen Donnerstag.
Anschließend wieder Eintopfessen im Ei-
chendorffgymnasium.
Treffpunkt: Ettlingen Wasen 9.30 Uhr (Wa-
senaff)

Diabetiker SHG Ettlingen
Am Mittwoch, 10. Februar ist das Thema:
"Gesunde Ernährung beginnt beim
Einkauf"
Referentin: Frau M. Fahner, Diabetesassis-
tentin, Ettlingen.
Beginn: 19.30 Uhr im Rathaus Ettlingen-
weier.
Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Rheuma-Liga Arge Ettlingen
Mitgliederversammlung und Vortrag
Am Mittwoch, 10. Februar, um 18 Uhr fin-
det die Mitgliederversammlung im Ste-
phanusstift Ettlingen am Stadtbahnhof
statt. Alle Mitglieder werden um ihr Er-
scheinen gebeten.
Im Anschluss daran, gegen 19.30 Uhr, hält
Dr. René Asché einen Vortrag über "Os-
teoporose - eine Volkskrankheit?"
Hierzu sind alle Betroffenen und Interes-
sierte eingeladen. Der Vortrag ist öffent-
lich und kostenlos.
Nach demVortrag steht Herr Dr. Asché zur
Beantwortung Ihrer Fragen zu Verfügung.

Kolpingsfamilie Ettlingen
Fastnachtsveranstaltung
Am Dienstag, 16. Februar um 14.11 Uhr
"Närrische Seniorenrunde". Die Senio-
ren der Kolpingsfamilie laden zum Fast-
nachtsausklang ein.

Skat- und Spielenachmittag für Jung
und Alt
Am Samstag, 6. Februar, findet ein Skat-
und Spielenachmittag mit Rainer im Kol-
pingsaal, Pforzheimer Str. 23 statt. Ab 15
Uhr wird im Kolpingsaal gereizt, getrumpft
und gestochen, was das Zeug hält.
Zuvor ab 14 Uhr wird Rainer für diejenigen,
die Skat noch nicht kennen oder es wieder
erlernen möchten, das Spiel erklären. Wer
nicht Skat spielen möchte, kein Problem:
Außer Skat können noch andere Spiele ge-
spielt werden.
Für das leibliche Wohl und Kinderbetreu-
ung wird jedenfalls gesorgt. Zwecks Pla-
nung wird gebeten, sich kurz telefonisch
bei Rainer Ruml, Tel. 07246 705645 oder
bei H. Ruml, Tel. 07243 17286 bis sams-
tagvormittags anzumelden.
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Dritter religiöser Vortragsabend über
Philipp Melanchthon
Am 28. Januar fand der dritte religiöse Vor-
tragsabend bei der Kolpingsfamilie über be-
deutende Persönlichkeiten im Glaubensleben
statt. Dieser Abend stand ganz im Zeichen
der Ökumene: Pfarrer Andreas Heitmann-
Kühlewein von der Johannesgemeinde hielt
einen begeisterten Vortrag über Philipp Me-
lanchthon, den großen Reformer.
Pfarrer Heitmann-Kühlewein beleuchtete
das Leben und Wirken dieses beeindru-
ckenden Mannes, der am 16.02.1947 in
Bretten, dem damaligen Brettheim als Phi-
lipp Schwartzerdt geboren wurde. DenNa-
men Melanchthon erhielt er 1509 für seine
hervorragenden Griechischkenntnisse von
seinem Großonkel und Förderer, dem Hu-
manisten Johannes Reuchlin. Melanch-
thon ist die griechische Übersetzung des
Namens Schwartzerdt.
Aufgrund seiner großartigen Auffassungs-
gabe und Gelehrtheit, die außer den Spra-
chen Latein und Griechisch auch Naturwis-
senschaften umfasste, wurde Melanch-
thon schon früh ins Lehramt berufen und
kam 1518 nach Wittenberg, wo ein Jahr
zuvor Martin Luther seine 95 Thesen an die
Schlosskirche angeschlagen hatte. Me-
lanchthon traf in Wittenberg auf Martin Lu-
ther und dessen reformierende Thesen
und Lehren. Diese wurden für den Human-
isten Melanchthon, wollte er stets dem Ur-
sprünglichen, auch auf die Religion bezo-
gen, auf den Grund gehen (Ad Fontes -
zurück zu den Quellen), prägend. Melanch-
thon sprach einmal von Martin Luther: "Ich
habe von ihm das Evangelium gelernt."
Philipp Melanchthon half Martin Luther bei
dessen Bibelübersetzung, schrieb etliche
Lehrbücher, gründete Schulen und schrieb
seine Loci Theologici, eine zusammenhän-
gende evangelische Dogmatik, die das
evangelische Grundverständnis für einzel-
ne Begriffe erläutert.
Auf dem Augsburger Reichstag, der von Kai-
ser Karl V im Jahr 1530 einberufen wurde,
trug er stellvertretend für den verbannten
Martin Luther vor dem Kaiser und Vertretern
des katholischen Klerus vor, was der evan-
gelisch-protestantischen Glaubensbewe-
gung so wichtig war. Dabei war Philipp Me-
lanchthon stets um Vermittlung zwischen der
katholischen und der reformierten Seite be-
müht. Sein Streben war eine einheitliche, re-
formierte Kirche Christi. Er wollte keine Tren-
nung oder Abspaltung der beiden Theologi-
en. Sowohl die katholische Seite als auch die
neue evangelisch-protestantische Bewe-
gung blieben jedoch hart, wollten die Annä-
herungen, die Philipp Melanchthon vor-
schlug, nicht, weshalb seine Bemühungen
letztendlich vergeblich blieben.
Zeitlebens wegweisend für ihn selbst, hat
auch heute noch sein Lebenswerk, das
stetige unermüdliche Ringen Melanch-
thons um die ökumenische Verständigung,
Einheit und Frieden, sein Bemühen um ei-
ne für alle zugängliche Allgemein- und reli-
giöse Bildung sowie seine Auffassung vom
Leben aus der Gnade Gottes, in der heuti-
gen Zeit Bestand.

Am 19.04.1560 stirbt Philipp Melanchthon
in Wittenberg, wo er in der Schlosskirche
neben Martin Luther begraben ist. Auf-
grund seines 450. Todestages hat die
evangelische Landeskirche Baden das
Jahr 2010 als Melanchthonjahr ausge-
rufen.

Kunstverein Wilhelmshöhe e.V.

Ausstellung Thomas Rentmeister
Vom 27. Februar bis 18. April
Eröffnung: 26. Februar, 20 Uhr-
Begrüßung: Prof. Dr. Helmut G. Schütz,
Einführung: Dr. Dirk Teuber
Führungen: 18. März und 15. April, jeweils
16 Uhr mit Angelika Wieters M.A.
Die Schau, mit der der Kunstverein Wil-
helmshöhe sein Ausstellungsjahr eröffnet,
bietet einen Querschnitt durch das viel-
schichtige Werk des Berliner Bildhauers
Thomas Rentmeister (*1964 in Reken/
Westfalen), der heute als Professor an der
Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig lehrt.
Zu Beginn der neunziger Jahre erlangte
Rentmeister Bekanntheit mit seinem orga-
nisch geformten, handwerklich perfekt ge-
arbeiteten, spiegelnden Polyesterskulptu-
ren, die der Künstler als "Blobs" bezeich-
net. Dem Skulpturbegriff eines Constantin
Brâncusi oder Hans Arp fühlt sich der
Künstler dabei ausdrücklich nicht verbun-
den. Der Fertigungsprozess seiner fast
ausschließlich in zurückhaltenden Erdfar-
ben und Fleischtönen gehaltenen
Polyesterskulpturen ist aufwändig. Die
Spiegeleffekte tragen zu einer irritierenden
Ausstrahlung der Skulpturen bei. Aus der
Nähe sieht der Betrachter im Zerrspiegel
der dünnwandigen, gewölbten Oberfläche
sich selbst; er ist mit seiner eigenen körper-
lichen Existenz konfrontiert. Gleichzeitig
wird der umgebende Raum gespiegelt. Bei
jedem Schritt ändert sich dabei das Spie-
gelbild. Objekt, Betrachter und Raum wer-
den durchdrungen, die vermeintlich stabile
Skulptur wird scheinbar labil, nimmt stän-
dig neue Erscheinungsformenan und gerät
in Bewegung.
Schon zur Zeit seines Studiums an der
Düsseldorfer Akademie bei Günther Ue-
cker und Alfonso Hüppi, versteht es der
Künstler, auf scheinbar unspektakuläre
Weise produktive Irritationen auszulösen.
Verwendung finden in diesen Skulpturen
alltägliche Gegenstände oder "objekts
trouvés". So belegt der Künstler etwa 1985
einen Metallkasten mit Tempotaschentü-
cher-Packungen. Er löst die Gegenstände
aus ihrer gewöhnlichen Umgebung und
führt sie einem neuen Kontext zu.
Reminiszenzenan Marcel Duchamp wie an
Andy Warhol sind hier unverkennbar. Für
die bislang größte Arbeit dieser Werkgrup-
pe 2001 in der Ausstellung "braun" im Köl-
nischen Kunstverein breitet Rentmeister
rund vier Tonnen süß duftende Nussenia
auf dem Fußboden aus. Die dabei geweck-
ten Sinneseindrücke oszillieren zwischen
Wohlbefinden und Unbehagen, Appetit
und Ekel.

Seit einigen Jahren verwendet der Künstler
verstärkt Produkte aus dem Lebensmittel-
und Hygienebereich. Rentmeister selbst
bezeichnet seine Arbeiten ironisch als "Mi-
nimalpop" und referiert damit auf die bei-
den kunstgeschichtlichen Gegenströmun-
gen Minimal Art und Pop Art, die sein Werk
erkennbar inspiriert haben. An der Minimal
Art eines Donald Judd oder Carl Andre fas-
zinierte den Künstler nicht der formale As-
pekt der Reduktion auf geometrische For-
men, sondern "das Umkippen eines Sys-
tems von Sehgewohnheiten":
Der Verzicht auf Referenz führt den Be-
trachter notgedrungen dazu, sich auf die
Wahrnehmung der puren Materialität zu
konzentrieren, die Beziehung zwischen
Betrachter und Kunstwerk wird intensiviert.
Rentmeister bedient sich einer subversiven
Strategie, die für sein gesamtes Werk ty-
pisch ist. Auf subtile Weise gelingt es ihm,
die rationale Wahrnehmung zu unterlaufen
und eine Verunsicherung des Betrachters
auszulösen, die darauf zielt, neue Wahr-
nehmungshorizonte jenseits festgefügter
Bilder zu eröffnen.
Kunstverein Wilhelmshöhe
Schöllbronner Str. 86,
Öffnungszeiten: Mi - Sa 14.30-17.30 Uhr,
So 11-18 Uhr und nach Tel. Vereinbarung.
-Eintritt frei

kleine bühne ettlingen e.V.

Otmar Traber präsentiert sein neues
Programm "Survival Training" am Sa.,
6. Februar, um 20 Uhr in der kleinen
bühne ettlingen
Bereits vor zwei Jahren gastierte Otmar
Traber mit seinem Programm "Midlife Rie-
sen" in der kleinen bühne und die Vorstel-
lung war ein sensationeller Erfolg. Viele, die
den Kabarettisten zuvor im SWR-Fernse-
hen erlebt haben, wolltenTraber unbedingt
live sehen. Der Theaterraum war brechend
voll. Otmar Traber ist ein Meister des satiri-
schen Humors. Seine vordergründig witzi-
gen, manchmal auch aberwitzigen Gedan-
ken sind voller Tief- und Hintersinn und oft
von erstaunlichem Wahrheitsgehalt. Traber
motzt und trotzt, erklärt und beschwert
sich und bringt alltagsvertraute Gedanken-
gänge mit unglaublich hohem Wiederer-
kennungswert deutlich unters Volk. Aus
frechen Lästereien und pointiertem Witz
entsteht so perfekte Satire mit köstlichem
Unterhaltungswert.
In dieser Spielzeit konnte die kleine bühne
den Künstler wieder mit seinem sechsten
Soloprogramm "Survival Training" ver-
pflichten, in dem es darum geht, zu klären,
wie eine Gesellschaft überlebt, in der die
Alten immer jünger werden und die Jungen
immer konservativer. Albert Trott, der Alt-
achtundsechziger mit dem Che-Guevarra-
T-Shirt, hatte sich eigentlich mental schon
in den Ruhestand begeben. Die Jungen
sollen jetzt ran und für frischen Wind sor-
gen. Aber der kommt einfach nicht, denn
die Generation Praktikum und Latte Mac-
chiato votiert für Dieter Bohlen als Traum-
vater, besucht Benimm-Kurse und weiß
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nichts mehr von der erotischen Kraft eines
aufsässigen Neins. Mit von der Partie bei
diesem kabarettistischen Überlebenstrai-
ning ist Gottlob, einkatholischer Globalisie-
rungsverlierer und Herr Göttinger, weniger
baden-württembergischer Ministerpräsi-
dent, als vielmehr sprachlicher, intellektuel-
ler und politischer Zustand.
Kein Überlebenstraining benötigen die Zu-
schauer, um dieses rundum gelungene
Stück Kabarett zu erleben, es ist ein wah-
res Lebenselixier!
Karten für die Veranstaltung am Sa. 6. Feb-
ruar, um 20 Uhr sind erhältlich bei unseren
Vorverkaufsstellen Buchhandlung Abra-
xas, Tel. 31511 und der Stadtinformation,
Tel. 101-221

Bürgerverein Neuwiesenreben

Literatur-Zirkel
Nächster Termin: Donnerstag, 25. Febru-
ar, 20.15 Uhr, Kindergarten "Wiesenzwer-
ge", Lüdersstr. 5. Besprochen wird der Ro-
man "Die Habenichtse" von Katharina Ha-
cker (Deutscher Buchpreis 2006). Für
Nachfragen wenden Sie sich bitte an Rai-
ner Hasenbeck (Tel. 07243 31962),
abends). Gäste sind willkommen.
Zuletzt wurde der Roman "Der Fuchs war
damals schon der Jäger" von Herta Müller
gelesen und besprochen. Kaum ein Buch,
nein: keines hat die Gruppe in ihrer über
14-jährigen Geschichte derart entzweit wie
dieses. Der aktuelle Anlass, dieses Buch
bzw. ein Buch der Autorin zu lesen, war
natürlich die Verleihung des Literaturnobel-
preises.
Die VerteidigerInnen des Buches führten
an, dass die bedrückende, graue Situation
in der Zeit des Ceausescu-Regimes und
der Terror des Geheimdienstes Securitate
in eindringlichen Metaphern beschrieben
wird. Müller habe eine ganz eigene unver-
wechselbare Sprache entwickelt. Satz für
Satz, Bild für Bild sei ein Kunstwerk.
Die KritikerInnen beklagten die häufig ge-
schraubte, teilweise unverständliche Spra-
che ("Die Hunde haben Angst und treten
sich beim Laufen durch die Stirn."), weiter-
hin den inflationären Gebrauch von sog.
"Anthropomorphismen", d.h. Sachen, Tie-
ren, Pflanzen werden menschliche Attribu-
te und Verhaltensweisen zuerkannt ("Die
Pappelstämme stehen sich selber auf den
Füßen".). Teile der Kritik akzeptierten auch
die HymnikerInnen.
Die Kritik von Iris Radisch in der ZEIT vom
20.8.09 am Müllerschen Werk ("Kitsch
oder Weltliteratur?") war ebenfalls Gegen-
stand der Diskussion. Die dortige Polemik
war Anlass für erneute Aufregung.
Alles in allemein bunter Abend. Eines muss
man der Autorin so oder so zu Gute halten:
Sie hat ein Buch vorgelegt, über das zu
streiten es Anlass gibt. Was kann einem
als AutorIn Besseres geschehen?!
Zur allgemeinen Befriedigung der Gemüter
wurde beschlossen, in der nächsten Zeit
keines der Bücher der Autorin zu lesen.
Homepage: www.buergerverein-neuwie-
senreben.de (mit aktuellen Informationen)

Clevedoner und Ettlinger
Freundschaftsverein e.V.

Nachruf Heinz Becker

Der Clevedoner und Ettlinger
Freundschaftsverein musste in der
vergangenen Woche schmerzlich
Abschied nehmen von seinem ver-
dienstvollen Mitglied Heinz Becker.
Aus innerster Überzeugung von der
Notwendigkeit eines partnerschaftli-
chen Zusammenlebens unter-
schiedlicher Nationen in Europa war
er seit 1984 auch Mitglied unseres
Vereins.
Siebzehn Jahre lang konnte er als
Verwaltungsrat (9 Jahre), als Vize-
präsident (4 Jahre) und von 1991bis
1995 auch als Präsident unseres
Vereins die Beziehungen zwischen
Ettlingen und der englischen Part-
nerstadt erfolgreich mitgestalten.
Viele Ettlinger Jugendliche und Er-
wachsene haben ihm gute Kontakte
zu neu gewonnenen Freunden in
Clevedon zu verdanken. Sein Name
ist dort gut bekannt. Auch bei uns
wird sein Name und werden seine
Verdienste immer in dankbarer und
ehrenvoller Erinnerung bleiben.

Ettlinger Carneval
Verein e.V.

Geschafft!!!
Reibungslos ging am 23. Januar die 41.
Prunksitzung des ECV mit dem Thema
"Ob in Berlin oder Ettlangee, ob an der
Alb, ob an der Spree, wir feiern heut,
isch des net schee?" über die Bühne.
Gekonnt führte Präsidentin Kerstin Frank
durch das abwechslungsreiche Pro-
gramm, das bis auf einen Gastauftritt der
GroKaGe Rastatt komplett von den Akti-
ven des ECV gestaltet wurde. Zu zackigen
Marschmelodien flogen die Beine der "Ro-
ten Funken", "Musketiere" und "Lauer-
turmgarde" durch die Lüfte, zu Hip-Hop-
und Salsa-Rhythmen wirbelten die "Con-
fettis" über die Bühne und die "Tanzknöp-
fe" begeisterten mit ihrem "Pink-Panter"-
Schautanz.

Viel Beifall ernteten die Büttenredner Ma-
reike Schmich als freizeitgeplagter Teen-
ager und die "Event-Event"-süchtige Jean-

nine Brecht, ebenso wie Tranfunzel Anette
Gerth, die von ihrem Billig-Urlaub berichte-
te oder Peter Klingler, der von seinen Er-
fahrungen als Bundeswehrsoldat erzählte.
Auf amüsante Art und Weise zeigten Jana
(Dajana Bendel) und Frau Hüttenfloh (Clau-
dia Mitchell) den Unterschied zwischen alt
und jung auf, Markgräfin Sibylla alias Kers-
tin Frank wusste wieder allerlei Aufregen-
des über ihr Ettlingen zu berichten und
auch bei Leierkasten-Omi Renate Rösler
blieb kein Auge trocken.
Dazwischen besangen mit "So was Blödes
aa" die Bänkelsänger Karin Wiehe, Marion
Reister, Ulla Häffner und Heike Schmich
die Pannen aus den eigenen Reihen des
ECV und die Dohlenaze boten einen musi-
kalischen Jahresrückblick mit Themen
aus Ettlangee.
Rund um Berlin führte der anschließende
Showteil, der von Andreas Gerth als"Berli-
ner Bär" und Marion Reister als "Spree-
waldgürkchen" moderiert wurde. Altkanz-
ler Kohl (Marc Böhm) gab sich ein Stell-
dichein, ebenso wie Kanzlerin Merkel
(Kerstin Frank), die den Karren mit Herrn
zu Guttenberg (Matthias Wiehe) aus dem
Dreck ziehen musste. Neben Playbacks
wie "Sonderzug nach Pankow" (Peter
Klingler) oder "Ich hab’ noch einen Koffer
in Berlin" (Sonja Häffner) gab es einen Aus-
schnitt aus "Der Schuh des Manitu" und
ein Wiedersehen mit J.F.K. (Lothar Weber).
Viel Applaus und eine Zugabe gab es für
die spritzigen Berlin-Schautänze der "Mus-
ketiere", "Roten Funken" und der Schau-
tanzgruppe des ECV.
Anschließend spielten die "Curles" noch
bis tief in die Nacht und das Publikum
konnte selbst das Tanzbein schwingen.
Hervorragend bewirtet wurde wie schon in
den vergangenen Jahren von den Hor-
bachdeifln der Bürgerwehr Ettlingen.
Alle Aktiven vor, auf und hinter der Bühne
sowie dem tollen Publikum ein herzliches
Dankeschön für diesen gelungenen
Abend.
Da nach dieser Kampagne ein paar Mäd-
chen der Tanzknöpfe in die nächsthöhere
Gruppe wechseln, brauchen die Tanz-
knöpfe wieder dringend Verstärkung.
Wir suchen deshalb tanzbegeisterte Kids
im Alter von 4-7 Jahren. Nähere Infos gibt
es bei Trainerin Sabrina Reister, Tel. 07243
79159 oder Präsidentin Kerstin Frank, Tel.
07243 535968.

Ettlinger Rebhexen e.V.
Termine
Nach einer kleinen Umzugspause, bei der
die Rebhexen mit einigen Abordnungen
Prunk- und Fremdensitzungen befreunde-
ter Carnevalsvereine besucht und so die
Saalfasnet genossen hatten, waren sie
dann wieder am vergangenen Sonntag in
Sachen Umzug und Straßenfasnet unter-
wegs. Der Weg führte bei anfänglich in Ett-
lingen stärkerem Schneefall per Bahn in
den Süden nach Kehl. Obwohl die Hexen
eigentlich erwartet hatten, dort eher noch
mehr im Schnee zu versinken, waren die
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Bedingungen doch für einen guten Umzug
zufriedenstellend. Allein die Startnummer
125 machte das Ganze dann doch etwas
verdrießlich. Wenn man als Vorletzter mit
im Bereich der roten Laterne unterwegs ist,
kann auch die bestmotivierteste Hexe nicht
mehr viel reißen. Da wird es dann zur be-
sonderen Herausforderung, nochmals Be-
geisterung zu wecken. Wenn die abwan-
dernden Zuschauer mehr Bewegung er-
zeugen als die teilnehmenden Hästräger
und diese dann auch noch durch die Grup-
pen laufen, istdas ganz und gar unhexisch.
Trotzdem ließen sich die Rebhexen die gu-
te Laune nicht vermiesen und hatten einen
vergnüglichen Tag. Das Narrendorf hatte
noch manches Trostpflästerchen zu bie-
ten, und auch die örtliche Gastronomie
konnte zufrieden stellen. Und so machten
sich die Ettlinger dann auch wieder mit
dem Bähnle Richtung Dohlhausen, das sie
glücklich und zufrieden und "saumüd" er-
reichten.

Kommendes Wochenende steht am Frei-
tagabend, 5. Februar, der beliebte Umzug
der Hottscheckhexen in Grötzingen an.
Anreise ist hier von jedem selbst zu organi-
sieren. Der Rathaussturm findet um 18.11
Uhr statt, der Umzug startet dann um
19.33 Uhr. Am Samstag, 6. Februar, folgt
dann der Tagumzug in Varnhalt. Auch hier
bitte eigene Anreise. Das Narrentreiben
beginnt ab 11.11 Uhr, der Umzug startet
um 14.11 Uhr. Bitte vorher stärken, es geht
ja bekanntlich zur Aufstellung ’s Bergle
nauf!
Am Sonntag, 7. Februar, steht dann die
erste und gerade wegen dem Zielort von
vielen in hexischer Vorfreude erwartete
Busfahrt an. Treffen am alten Treffpunkt,
Schwimmbadparkplatz Freibad Ettlingen
um 9.30 Uhr Abfahrt ist dann um 10 Uhr.
Bereits jetzt sei auf denRosenmontagsum-
zug durch Ettlingen hingewiesen. Fast
auch schon zur Tradition geworden,
möchten die Rebhexen wieder Kindern die
Möglichkeit geben, aktiv am Umzugsge-
schehen teilzunehmen. Wie jedes Jahr lau-
fen die kleinen Stadthexlein vor der Gruppe
beim Umzug mit.
Jedes Kind, welches sich als Hexe verklei-
det und den Zuschauern das Fürchten leh-
ren will, ist willkommen. Selbstverständlich
gibt es dann auch eine kleine Belohnung
für den Spaß. Die Stadthexlein treffen sich
um 12.30 Uhr am Narrenbrunnen vor
dem Schloss.

Kommenden Dienstag, 9. Februar, wird
der Regeltreff einmal ganz anders gestaltet
sein. Anlässlich der Fällaktion für die Spitze
des Narrenbaumes treffen sich die Hexen
im Garten der Familie Pedajas, um den
Sturz des Bäumchens mit guter Laune zu
feiern und mit Glühwein zu begießen. Alle
hoffen, dass dann auch noch die momen-
tan herrschende Winterlandschaft dieses
Event mit etwas Zauber belegt. Für weiter
Wärmendes ist auch gesorgt.
Los geht’s ab 16.30 Uhr, an diesem Abend
findet im Karzer dann kein Regeltreff
mehr statt!

Weitere Infos und Hinweise unter www.ett-
linger-rebhexen.de oder auf den wöchent-
lichen Regeltreffen, dienstags um 20 Uhr
im Keller des Eichendorff-Gymnasiums.

Ettlinger Moschdschelle e.V.
Achtung Kinder aufgepasst !!!

Hier steht ihr im Mittelpunkt!
7. Februar: 2. Großer Kinderfasching,
Stadthalle Ettlingen, Beginn 14.11 Uhr.
Karten sind jeweils an der Tageskasse er-
hältlich, Einlass ab 13 Uhr.
Wie letzten Sonntag steht diese Veran-
staltungen wieder unter dem Motto
"Von Kindern für Kinder".
An diesem Termin findet auch die Prä-
mierung der schönsten Bilder des Kin-
dermalwettbewerbs in Kooperation
mit der Volksbank Ettlingen statt.

Achtung, für alle großen Narren !!!
13. Februar: 14. Ettlinger Faschings-
nacht, Stadthalle Ettlingen, Beginn
20.11 Uhr.
Karten sind bei der Stadtinformation im
Schloss, Tel. 07243 101221 zu erwerben.
Es erwartet alle Narren wieder ein ab-
wechslungsreiches Programm. Musika-
lisch unterhält die Band "Al Dente". Den
Cateringservice übernimmt der Albgau-
Musikzug Ettlingen e.V.
Informationen über die Ettlinger
Moschdschelle gibt es auch bei Mar-
kus Utry Tel. 07243 77848 oder unter
www.moschdschelle.de

Montessori-Verein
Buchtipp: "Fünf Säulen der Erziehung"
von Sigrid Tschöpe-Scheffler
Erziehung stellt eine zentrale, alltägliche
Aufgabe in der Familie dar. Sie findet über-
all da statt, wo Erwachsene und Kinder zu-
sammen sind. Beim gemeinsamen Essen,
Spielen und Malen genauso wie bei den
Hausaufgaben und den Vokalen lernen. El-
tern wischen Tränen ab und trösten, sie
halten Kinder dazu an, rechtzeitig ins Bett
zu gehen und diskutieren über den Fern-
sehkonsum. Die Höhe des Taschengeldes
oder die Ausgehzeiten werden miteinander
verhandelt. Das alles ist Erziehung.
Im Zusammenhang mit der Erziehungs-
und Bildungskrise hört man jedoch immer
öfter, dass häufig Sprachlosigkeit herrscht,
Gleichgültigkeit und Beliebigkeit. An die
Stelle von konstruktiver und sachlicher
Auseinandersetzung treten zunehmend
Streit, Zwang und Gewalt.
Die Sozialpädagogin, Diplompädagogin
und Professorin für Erziehungswissen-
schaft will in ihrem Buch und einem eigens
entwickelten "Eltern-Stärken-Test" Eltern
helfen, Erziehungsschwächen und eigene
Stärken zu erkennen. Sie unterstützt durch
ihre Eckpfeiler der Erziehung" und hilft so
den Eltern, sich zu orientieren.
Fünf entwicklungsfördernde Faktoren wer-
den im Buch und Test vorgestellt. Es geht
nicht um die "perfekte Erziehung" und gol-

dene Regeln, sondern darum, Fehler zu er-
kennen und zu korrigieren: jeden Tag neu.
Das Buch ist im Grünewald Verlag erschie-
nen und kann in jeder Buchhandlung er-
worben werden. Den Test kann man im
Verlag Barbara Budrich bestellen.
www.montessori-ettlingen.de

Markgräfin-Augusta-
Frauenverein

Kindergarten St. Vincentius I

Der Elternbeirat des Kindergartens St. Vin-
centius I organisiert einen

Flohmarkt
für Kindersachen

(Kleidung, Spielwaren usw.)
am Samstag, 6. Februar

von 11 bis 13 Uhr
im Gemeindezentrum Herz-Jesu,

Augustin-Kast-Straße 6.

Zusätzlich werden Kaffee, Kuchen, Brezeln
und leckere frische Waffeln angeboten!
Vorbeikommen lohnt sich!
Ein Teil des Erlöses vom Kuchenver-
kauf geht als Spende nach Haiti.

AWO Kindertagesstätte
Wiesenzwerge

Besuch in der Metzgerei Lauinger!
Wie ist das eigentlich mit den Wiener
Würstchen? Diese Frage beschäftigte die
ABC-Kids der Kita schon lange.

Die einen wollten es genau wissen, die an-
deren hatten vor der Antwort eher Angst.
Dann ergab es sich, dass die Mama von
Lisa und Hanna aus der Tagesgruppe frag-
te, ob wir nicht Lust hätten, die Metzgerei
"Lauinger" in Schöllbronn mit denVorschü-
lern zu besuchen? Herr Lauinger würde
sich über unseren Besuch freuen und den
Kindern viel Wissenswertes über eine
Metzgerei und deren Aufgaben erzählen.

So bekam plötzlich alles eine Struktur und
die Kinder besuchten am 16. Januar Herrn
Heinz Lauinger und seine Metzgerei. Mit
Bahn und Bus auf nach Schöllbronn. Die
Kinder wurden von Herrn Lauinger und sei-
nen zwei Mitarbeitern begrüßt, sie durften
das Kühlhaus besichtigen und sahen zwei
halbe Kalbshälften am Haken. Ein Mitarbei-
ter zeigte den Kindern, wie das Fleisch
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durch einen großen Fleischwolf gedreht
und anschließend in einer Hackmaschine
noch mehr zerkleinert und mit Gewürzen
vermischt wird, um anschließend als gro-
ßer Hackfleischklops in die Wurstabfüllma-
schine zu kommen.
Auf eine Tülle wurde Schafsdarm aufge-
steckt, der sich dann automatisch mit
Wurstmasse füllte und sich an den Enden
verschloss.
Im Anschluss müssen die Würste über ei-
ner Holzstange in der Räucherkammer
hängen, um dann im Verkaufsraum liebe-
voll verpackt und von den Kunden nach
Hause getragen und verspeist zu werden.
Auch die Kleinen bekamen großen Appetit
auf diese leckeren Würstchen und siehe
da, Herr Lauinger hatte am Vorabend
Würstchen extra für unseren Besuch in den
Garofen mit dem großen Bullauge ge-
hängt.
Sie wurden mit selbst gebackenen frischen
Brötchen, leckeren Würstchen aus eigener
Herstellung, Ketchup, Senf, Remoladen-
soße und Fanta bewirtet und verwöhnt.
Die übrig gebliebenen Würstchen und
Brötchen durften sie für die Kinder mit in
die Kita nehmen.
Das Fazit der Kinder: "Bei Herrn Lauinger
war es sehr schön, wir haben kein Blut ge-
sehen und wollen in Zukunft immer leckere
Würstchen von der Metzgerei Lauinger
essen."
An dieser Stelle möchten sich die 14 Kin-
der und die zwei Erzieherinnen ganz herz-
lich bei Herrn Lauinger und seinen Helfern
für dieses tolle Erlebnis und die vielen kind-
gerechten Informationen bedanken.

AWO Bewegungskinder-
tagesstätte "Regenbogen"

Anbauarbeiten haben begonnen!
Bereits im letzten Jahr haben wir erfahren,
dass unsere Kita einen Anbau für zwei
Krabbelgruppen erhalten soll. Immer wie-
der hieß es, es geht bald los, aber passiert
ist nichts.
Das hat sich jetzt schlagartig geändert.
Letzten Dienstag standen plötzlich Arbeiter
da, die unsere Gartenspielgeräte ausgra-
ben sollten.
Danach ging’s gleich weiter mit den Baum-
fällarbeiten. Hier wurde schon mal mit dem
Entasten der Bäume begonnen.
Für die Kinder war dies sehr verwirrend,
wussten sie doch gar nicht so genau, was
denn da passiert.
So kam ein Kind und meinte: "Die klauen
unsere Rutsche!", ein anderes meinte em-
pört: "Die graben eingroßes Loch, das gibt
bestimmt eine Falle!"
Also galt es, die Kinder im Morgenkreis
aufzuklären. Hier haben wir auf einen gro-
ßen Papierbogen die Kita aufgemalt, wie
sie jetzt ist. Danach haben wir aufgemalt,
was verändert wird. So konnten wir an-
hand des Bildes zeigen, wo der Anbau hin-
kommt und erklären, was denn mit den
Spielgeräten passiert, wie später alles in
ungefähr aussehen wird. Dabei haben wir

natürlich noch erfahren, dass in diesen An-
bau ganz viele kleine Kinder ab 1 Jahr
kommen werden.
Nun gingen die Spekulationen erst richtig
los:
"Wer passt auf die Kleinen auf?", "Dürfen
wir die dann auch mal besuchen?", "Wie
heißen denn dann die Gruppen?"
Diese und viele Fragen mehr kamen auf.
Eines ist klar. Die nächste Zeit werden so
manche Kindernasen an den Fenstern
plattgedrückt, um ja nichts zu verpassen.
Wann hat man sonst eine echte Baustelle
so nah?

Bienenzüchterverein Ettlingen
und Albgau e.V.

Am Freitag, 5. Februar um 19 Uhr, findet
unser monatliches Imkertreffen im
Lehrbienenstand statt. Besprochen wer-
den jahreszeitliche Themen wie Überwinte-
rung hinsichtlich der Witterung, anstehen-
de Frühjahrsarbeiten und Zustand der
Völker.

Der Imkerverein möchte sich kurz vor-
stellen:
Wann der Imkerverein gegründet wurde,
ist nicht genau bekannt. Durch die Kriegs-
wirren des 2. Weltkrieges sind die Nach-
weise über das Vereinsleben und der
Gründungszeitpunkt abhanden gekom-
men. Es wird angenommen, dass der Ver-
ein in den zwanziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts gegründet wurde. Kurz nach
dem Krieg nahm der Imkerverein seine Ar-
beit wieder auf. Dem Verein gehört Ettlin-
gen sowie die Gemeinden Karlsbad, Marx-
zell und Waldbronn an. Auf der Gemarkung
Karlsbad-Ittersbach steht der Lehrbienen-
stand. Dem Verein gehören über fünfzig
Imkerinnen und Imker an, die ca. 420 Bie-
nenvölker betreuen. Waren es Anfang der
vierziger Jahre noch 80-90 Mitglieder, so
nahm die Zahl im Laufe der Jahre ab. Erst
in den letzten 4-5 Jahren steigt sie wieder
leicht an.
Wenn man bedenkt, dass es in den dreißi-
ger Jahren allein in Busenbach ca. 250
Bienenvölker gab und zum jetzigen Zeit-
punkt gerade 30, hat der Verein eine große
Aufgabe vor sich.
Die alten Völkerzahlen werden wohl nicht
mehr erreicht werden, denn auch die Kul-
turlandschaft hat sich mit den Jahren ge-
ändert und damit auch das Angebot an
Pollen und Nektar für die Insekten. Unsere
Hauptaufgabe in den nächsten Jahren wird
eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Wer-
bung für die Imkerei und die Zusammenar-
beit mit den örtlichen Obst und Gartenbau-
vereinen sein.

Stenografenverein Ettlingen e.V.

Bundesjugendschreiben
am 22. Februar
auch in diesem Jahr wird der Stenogra-
fenverein Ettlingen e.V. das dezentral or-
ganisierte Bundesjugendschreiben aus-

richten. Interessierte Schüler und Jugendli-
che können sich dazu in der Geschäftsstel-
le des Stenografenvereins Ettlingen (Tel.
07243 31212 oder Mail: info@steno-ettlin-
gen.de) anmelden. Sie haben dieses Jahr
das erste Mal die Gelegenheit, in einem
speziellen Training ihre Sicherheit und
Schnelligkeit zu festigen und zu steigern.
Ein regelmäßiges Trainingsprogramm für
alle Altersgruppen findet immer an jedem
ersten Dienstag im Monat zwischen 17
und 18.30 Uhr statt.

Aktuelle Kurse
Auch 2010 bietet der Verein wieder Kurse
im breiten Bereich der modernen Büro-
kommunikation an. Folgende Kurse begin-
nen im Februar:
● Stenografie Grundkurs (in Koopera-

tion mit dem Stenografenverein Karls-
ruhe): Sie lernen die Verkehrssicherheit
der Deutschen Einheitskurzschrift als
Arbeitsschrift. Die Schnellschreibtech-
nik erarbeiten Sie sich nach aktuellen
Unterrichtsmethoden in lernintensiven
Kleingruppen. Montag, 17 - 19 Uhr,
Beginn: 22. Februar, Friedrich-List-
Schule Karlsruhe.
CorelDRAW Grundkurs: Sie lernen
Grundlagen der Grafik und sind in der
Lage, einfache Objekte, Illustrationen,
Werbebroschüren und -plakate zu er-
stellen. Mittwoch, 18 -19.30 Uhr,
Beginn: 24. Februar

Neues Kursprogramm
Viele wissenswerte Themen für praxisge-
rechte Schulungen stellt der Stenografen-
verein Ettlingen e.V. in seinem aktuellen
Unterrichtsprogramm vor. Es liegt ab so-
fort bei Sparkassen, Banken und in vielen
Geschäften aus, Sie können es auch unter
www.steno-ettlingen.de einsehen.

Information und Anmeldung zu Se-
mesterbeginn: Zum Start des neuen Pro-
gramms haben Sie eine zusätzliche Infor-
mationsgelegenheit. Die persönliche An-
meldung mit Beratung ist möglich am
Montag, 22. Februar, 18 bis 19 Uhr in
der Geschäftsstelle.

Geschäftsstelle
Montags zwischen 18.30 und 19.30 Uhr
finden Sie in der Geschäftsstelle des Ste-
nografenverein Ettlingen e.V. in der Karl-
Friedrich-Straße 24, 76275 Ettlingen, eine
persönliche Ansprechpartnerin (Frau
Braunke-Becker, Tel. 07243 31212). Oder
Sie schreiben eine Mail unter info@steno-
ettlingen.de. Weitere Informationen finden
Sie auf der Homepage www.steno-ettlin-
gen.de

Kleingartenverein Ettlingen
Termine
1. Faschingsveranstaltung am Samstag,

13. Februar.
Ab 19 Uhr veranstalten die Männer
und Frauengruppe ihre traditionelle
Faschingsfeier zu der alle Gruppenmit-
glieder herzlich eingeladen sind.
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2. Rosenmontagsumzug am 15. Feb-
ruar.
Die Männer und Frauengruppe bewir-
ten wiederum die Umzugsteilnehmer
und Zuschauer in bewährter Weise.
Die Zelte werden ab 8 Uhr aufgebaut.
Helfer sind stets willkommen.

3. Jahreshauptversammlung 2010
Schon jetzt weisen wir auf die Jahres-
hauptversammlung am 21. Februar
um 15 Uhr, in der Vereinsgaststätte
hin. Nähere Informationen erfolgen
noch.

Nachträglich wünscht der Verein noch al-
len Mitgliedern und deren Angehörigen für
das neue Jahr alles Gute, vor allem Ge-
sundheit und natürlich auch viel Spaß und
Erfolg bei der Gartenarbeit.

Freundeskreis Katze und Mensch
e.V. - regionale Gruppe Ettlingen

Enormes Mitgliederwachstum

Ein enormes Mitgliederwachstum in den
letzten Monaten erfreut den "Freundes-
kreis Katze und Mensch e.V.". Jetzt konnte
das 3000. Mitglied begrüßt werden. Rainer
Springmann ist wegen seines Katers Kater
Mikesch Jubiläumsmitglied des gemein-
nützigen Katzenvereines geworden.
Springmann will sicher sein, dass ein Kater
immer gut betreut ist - auch in Zeiten, in
denen er selbst in Urlaub ist. Und daher
hat er sich beim Freundeskreis ange-
meldet.
Die Idee der Katzenbetreuung auf Gegen-
seitigkeit ist so einfach wie genial: Die Mit-
glieder betreuen untereinander ihre Samt-
pfoten. So werden weder der Kurztrip, eine
längere Urlaubsreise noch ein überra-
schender Krankenhausaufenthalt zum
Problem.
Ob Stubentier oder Stromermieze - die
Versorgung mit Futter und Streicheleinhei-
ten ist stets gewährleistet.

Die regionale Gruppe Ettlingen des Freun-
deskreises Katze und Mensch e.V. wird
von Ulrike Pielert organisiert und geleitet.

Die Treffen der Katzenfreunde finden mo-
natlich statt. Katzenfreunde und Interes-
senten sind herzlich willkommen. Infos und
Anmeldungen: Ulrike Pielert, Tel. 07243
3329944.
Mail: Katzenfreunde-Ettlingen@web.de

Weitere Infos unter www.katzenfreunde.de

Kleintierzuchtverein C47
Ettlingen e.V.
Am 19. Januar konnte der 1. Vorsitzende
Karlheinz Rohrer sowie der Zuchtwart
Klaus Bühler Ehrenmitglied Rudolf Baier
zum 80. Geburtstag gratulieren und über-
reichte ihm einen Geschenkkorb.
Rudi hält seit 1970dem Verein die Treue und
ist aufgrund langjähriger Tätigkeit in mehreren
vereinsinternen Bereichen im Jahr 2000 zum
Ehrenmitglied ernannt worden.
Der Verein wünscht ihm und seiner Familie
weiterhin beste Gesundheit.

Vorschau:
Am Sonntag, 21. Februar findet die nächs-
te Vorstandssitzung beim 1. Vorsitzenden
um 10.30 Uhr im Erlenweg statt.
Termin für die Jahreshauptversammlung
Samstag, 13. März um 19.30 Uhr.
Lokalität wird in einer der nächsten Ausga-
ben bekannt gegeben.

Pfadfinderbund Süd -
Stamm Cherusker

Auf zum Trappermarkt!
Mit Spannung erwarten die Kinder der Ett-
linger Meute Polarfuchs den großen Trap-
permarkt in den Faschingsferien. Seit dem
Sommer erleben sie in der Phantasie
Abenteuer als Trapper in den Wäldern Ka-
nadas. In den letzten Wochen haben die
Mädchen und Jungen fleißig Fallen aufge-
stellt, um Tierre wie Wiesel, Marder und Bi-
ber zu erjagen oder den großen Bär zu stel-
len. So ist ein Fell nach dem anderen zur
Sammlung dazugekommen. Mit diesem
Vorrat wollen die Kinder auf dem großen
Trappermarkt tauschen: Lebensmittel (wie
Müsli und Schokolade), aber auch Gegen-
stände für den persönlichen Gebrauch.
Chorgesang der Pfadfinder
Im Frühsommer dieses Jahres wird wieder
einmal ein Singewettstreit stattfinden, bei
dem ganze Chöre von Stämmen oder Bur-
gen des Pfadfinderbundes Süd gegenei-
nander antreten werden. Das ist Grund ge-
nug für die Gruppen, ihre Chöre wiederauf-
leben zu lassen und darin mit dem Proben
zu beginnen.
So treffen sich die Kinder und Jugendli-
chen, die am Gesang Freude haben, des-
halb öfters und proben neben Übungen zur
Stimmbildung und Artikulation natürlich
besonders die Lieder, die im Sommer zur
Aufführung kommen sollen. Verantwortli-
che der Chöre haben dazu bereits passen-

de Fahrtenlieder - das sind Lieder der für
die Pfadfinderei und die Jugendbewegung
typischen Gattung - herausgesucht und
dafür mehrere Stimmen und Gitarrenbeg-
leitungen entworfen.
Kontaktadresse:
Pfadfinderbund Süd, Stamm Cherusker,
Katja Rull, Tel. 07243 78930
www.pfadfinderbund-sued.de

Zeugen Jehovas
Sonntag, 7. Februar, 9.30 Uhr: Ein Fa-
milienleben das glücklich macht
Aus dem ersten Bibelbuch, in der Genesis,
in Kapitel 2:18-24, kann man entnehmen,
dass Gott der Stifter der Ehe ist. Er weiß,
was zum Erfolg und was zum Scheitern
und zu Unglück führt. Gott hat die Men-
schen durch die Bibel mit vollkommenem
Rat versehen. Er will, dass sie das Ziel er-
reichen - eine harmonische, glückliche Fa-
milie. Leider ist sein Wort immer mehr in
Vergessenheit geraten. Für viele ist die Bi-
bel nur ein schickes Buch im Bücherregal.
Insofern darf es einen nicht wundern, dass
Familienprobleme zunehmen, wenn die
biblischen Grundregeln des Miteinanders
nicht bekannt und damit nicht beachtet
werden können. Aber es gibt ein Familien-
leben, das glücklich macht. Der Redner
wird auf biblische Grundwahrheiten dies
bezüglich aufmerksam machen.
18 Uhr: Jehovas Augen sind auf uns
gerichtet
Viele Menschen handelnheute so, als wäre
Gott tot, oder sie denken, Gott verhalte
sich ihnen gegenüber gleichgültig. Ist dem
so? Im Bibelbuch Sprüche 15:43 heißt es:
"Die Augen Jehovas sind an jedem Ort,
überwachen die Schlechten und die Gu-
ten". Er tut das nicht, weil er den Menschen
misstraut. Nein, er beobachtet sie zu ihrem
Nutzen. Was sieht er im konkreten Fall?
Wird er die eigene Lebensweise guthei-
ßen? Der Redner wird auf biblische Fallbei-
spiele eingehen und zeigen, auf was Gott
achtet, wenn er seine Augen auf jeden Ein-
zelnen richtet. Und auch zeigen, wie Gott
konkret jemandem in gewissen Lagen hilft.
Die Vorträge finden jeweils im Königreichs-
saal Ettlingen, Im Ferning 45 statt und dau-
ern 30 Minuten. Der Eintritt ist kostenfrei.
Keine Kollekte.

Aus den
Stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsgeschichtliche
Ausstellung
Am Sonntag, 7. Februar, ist die ortsge-
schichtliche Ausstellung im Rathaus
Bruchhausen von 10 bis 12 Uhr geöffnet.


