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Vereine und 
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

4XF Games wieder in Ettlingen!
Nach 2021 finden die 4XF Games erneut im 
Hans-Bretz-Stadion statt.
Hierbei handelt es sich um ein Wettkampf, 
bei dem Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer 
und Koordination gefragt sind. Aus einer 
Übungssammlung setzt sich das „Workout of 
the Day“ zusammen, das die Athleten erst 
kurz vor dem Wettkampfbeginn erfahren. Für 
Teilnehmer gibt es neben der Einzelwertung 
auch Team-Challenges, wenn sich drei Ein-
zelstarter zu einer Mannschaft zusammen-
finden.
Egal ob Standard (Geübte/Cracks) oder Sca-
led (Einsteiger), jeder kann mitmachen und 
zeigen, was er oder sie kann!
Meldeschluss: 26. September oder bei Er-
reichen der maximalen Teilnehmerzahl
Mindestalter: 18 Jahre (Jahrgang 2004 
oder älter)
Meldegeld (inkl. Teilnehmer-Goodie): 25 € 
für Mitglieder in einem BTB-Verein, 40 € für 
externe Starterinnen und Starter
Anmeldung unter https://www.badischer-
turner-bund.de/fitness-gesundheit/4xf-
games
Sei dabei, egal ob als Einzelkämpfer oder im 
Team!

Abt. Leichtathletik
Christoph Kessler über zwei Distanzen 
bei den Europameisterschaften
In der zurückliegenden Woche startete SSV-
Mittelstreckler Christoph Kessler bei den 
Europameisterschaften in München sowohl 
über die 1.500 m, als auch über die 800 m 
Strecke. Christoph hatte sich vom Jetlag 
nach seiner Rückkehr von den Weltmeister-
schaften in Eugene / USA vor vier Wochen 
zwar weitgehend erholt, aber er erwischte 
in München über die 1.500 m einen schwie-
rigen Vorlauf mit insgesamt 13 Teilnehmern, 
in dem es über die gesamte Strecke sehr eng 
und ruppig zuging.
In der ersten Hälfte des Rennens positio-
nierte Christoph sich taktisch klug im vorde-
ren Drittel des Feldes, war dabei aber immer 
auf der Innenbahn eingekeilt. Auch als 600 
m vor dem Ziel an der Spitze des Feldes das 
Tempo deutlich angezogen wurde, konnte 
Christoph sich aus dieser Einkeilung nicht 
befreien und wurde zunächst nach hinten 
durchgereicht. In der letzten Runde holte 
Christoph nochmals alles aus sich heraus 
und versuchte außen an dem großen Feld 
vorbeizugehen, was für ihn natürlich einige 
Meter mehr zu laufen bedeutete.
Bis zur Ziellinie kämpfte sich Christoph zwar 
noch bis auf Platz 8 in diesem Vorlauf nach 
vorne, aber mit seiner Zeit von 3:39,72 min 
konnte er zum einen nicht ganz zufrieden 

sein und zum anderen verpasste er als Drei-
zehnter um einen Platz und die Winzigkeit 
von nur 14 Hunderstelsekunden den erhoff-
ten Einzug ins Finale. Wirklich schade, denn 
gerade bei dieser Heim-EM hatte Christoph 
aufgrund seiner diesjährigen Bestzeit von 
3:36 min sehr gute Chancen für eine End-
laufteilnahme.
Zwei Tage später ereilte Christoph über die 
800 m ein ganz ähnliches „Schicksal“. Hier 
war er in den schnellsten der vier Vorläufe 
gelost worden und so wurde hier auch von 
Anfang an mächtig aufs Tempo gedrückt. 
Christoph konnte dieses Tempo zwar gut 
mitgehen und fightete bis zu Ziellinie, aber 
leider reichten seine gute Zeit von 1:47,72 
min und Platz 17 nicht, um einen Platz in 
den Halbfinalläufen zu ergattern.

Abt. Badminton
Badminton Workshop beim Ettlinger 
Ferienpass
Beim erstmaligen Badminton Workshop, im 
Rahmen des Ettlinger Ferienpasses am 4. 
August konnten die Teilnehmer*innen spie-
lerisch Badminton kennenlernen. Es nah-
men 22 Kinder, 15 Jungs und 7 Mädchen, 
zwischen 8 und 12 Jahren teil. Diese wur-
den von unserem professionellen Badmin-
tontrainer und Motivationskünstler Marcus 
Bayer und 3 Mannschaftsspielern angeleitet 
und zur Höchstform gebracht. Die 22 neuen 
Nachwuchstalente beschäftigten sich tapfer 
und mit viel Spaß 6 Stunden lang mit Bad-
minton. Bei sommerlichen 30 Grad in der Ei-
chendorfhalle, wurde mit Wasser, Butterbre-
zeln, Wassermelonen für das leibliche Wohl 
und mit Eis für Abkühlung gesorgt.
Die Badminton Abteilung freut sich immer 
über neue Nachwuchstalente, egal ob jung 
oder alt, schaut doch einfach mal bei uns 
vorbei. Schnuppern kostet nichts, weitere 
Informationen findet ihr im Web https://
www.badminton-ettlingen.de.

Handball Ettlingen

Marktfest: wir sind dabei!
Endlich findet das Marktfest wieder statt! 
Ihr findet die HSG an gewohnter Stelle vor 
dem Rathaus. Leider ist die Baustelle noch 
präsent, weshalb wir „nur“ mit einer Bier-
Insel und einem Cocktailstand präsent sind. 
Unsere Schwesterabteilung der Wasserballer 
kümmert sich um das leibliche Wohl.

Neue Handballsaison steht in den 
Startlöchern
Der Start in die neue Handballsaison steht 
bevor. Aktuell schwitzen die Senioren/-in-
nen-Teams noch in der Vorbereitungsphase, 
währenddessen die Jugendteams größten-
teils pausieren und die Sommerferien ge-
nießen. Am Sa., 10. September um 18:30 
Uhr bestreiten unsere Herren 1 ihr erstes 
Saisonspiel beim HSV in Hockenheim. Beim 
Badenliga-Absteiger dient diese Begegnung 
gleich zur Standortbestimmung für unse-
re Sieben. Mit 5 Neuzugängen verfügt das  

Burlakin-Team jedoch über einen breiten 
und stark verbesserten Kader und geht des-
halb auch mit der Ambition in die Saison, in 
der Verbandsliga ganz oben mitzumischen.

A-Jugendturnier am Sa., 10.9. 
in der Franz-Kühn-Halle
Zum Abschluss der Vorbereitung lädt unsere 
A-Jugend zu einem spannenden Turnier in 
die Franz-Kühn-Halle ein. Ab 12 Uhr misst 
sich unsere A-Jugend, die den Aufstieg in 
die Badenliga geschafft hat, mit den Teams 
aus Muggensturm, LiHoLi und Hardt.
Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist ge-
sorgt.

Teampräsentation und erster Heimspieltag 
am So., 18.9.
Im Rahmen unseres ersten Heimspieltages 
am So., 18.9. findet auch unser Teampräsen-
tationstag statt. Details zum Ablauf werden 
wir in der kommenden Woche bekanntge-
ben. Der reguläre Spieltag startet um 14 Uhr 
mit dem ersten Saisonspiel unserer Damen 
2 gegen die HSG Bruchsal/Untergrombach, 
gefolgt vom Spiel der Damen 1 gegen die 
SG Eggenstein/Leopoldshafen. Um 18 Uhr 
erwarten unsere Herren 1 den zweiten Ba-
denliga-Absteiger. Mit dem TV Eppelheim 
gastiert ein starkes Team in der Franz-Kühn-
Halle.
Weitere Infos über die Handballer in Ettlin-
gen findet ihr unter www.hsg-ettlingen.de 
bzw. auch Facebook und Instagram.

TSV Ettlingen

Der TSV lädt zum Marktfest ein
Ab Freitag, 26. August, ist der TSV-Stand 
drei Tage lang beim Ettlinger Marktfest 
geöffnet, los geht’s am Freitag um 19 Uhr, 
Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. 
Unter den rund 40 Ständen bietet der TSV 
Ettlingen reichlich Auswahl für Hunger und 
Durst (genauere Infos: Mittelteil in dieser 
Ausgabe). Aufgepasst, unser Wagen steht 
dieses Mal auf dem Hugo-Rimmelspacher-
Platz beim Schloss.
Am Sonntagvormittag findet der AH-Stamm-
tisch, sowie ab 11 Uhr die Vereinsehrungen 
der Jahre 2020 bis 2022 statt. Hier können 
über 40 TSV-Mitglieder ihre Auszeichnung in 
Empfang nehmen.
Alle Freunde des Vereins sind herzlich ein-
geladen, die vielfältigen kulinarischen und 
kulturellen Angebote zu genießen.

Ski-Club Ettlingen

Ski-Club beim Marktfest
Nachdem der SCE einige Jahre auf dem Ett-
linger Marktfest nicht präsent war, wird es 
am kommenden Wochenende endlich einmal 
wieder eine Bewirtung durch unseren Verein 
geben.
Von Freitag, 26. bis Sonntag, 28.8. bieten 
wir gemeinsam mit dem Wirt unserer Gast-
stätte, der Schnitzelburg, eine leckere Aus-
wahl an Speisen und Getränken an. Ihr fin-
det uns links neben dem Rathaus.
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KGH Phönix Albtal e.V./ 
Abteilung Ettlingen

Volles Programm vor den Sommerferien.
Die Judokas des KGH Phönix Albtal hatten 
vor den Ferien ein volles Programm. Neben 
den Landesmeisterschaften, Dojo-Über-
nachtung und Sondertraining in Ettlingen, 
bereiteten sich die Judokas auch auf ihre 
nächsten Gürtelprüfungen vor. So konnten 
45 Judokas noch ihren nächsten Schüler-
grad zwischen 8. Kyu (weiß-gelb) und 2. Kyu 
(Blau) ablegen. Sie zeigten alle durchweg 
ein sehr gutes Prüfungsprogramm zur Freude 
ihres Trainers und ihrer Eltern.
Herzlichen Glückwunsch zu den bestande-
nen Prüfungen!

Vorankündigung:
Tai Chi Spielen nach Daniel Grolle
Für Anfänger und erfahrene Tai Chi Praktizie-
rende
Wir „bespielen“ unseren Körper und erleben 
unsere Elastizität, Kraft und Klarheit. Eine 
großartige Didaktik führt uns dahin, jede 
Bewegung durch ein Loslassen zu initiie-
ren und auch große Kräfte entspannt und 
natürlich federnd zu erden und wieder frei-
zugeben. Die innere Kampfkunst lehrt uns, 
uns selbst und unseren Mitmenschen wach 
und staunend zu begegnen. In der Kurzform 
nach Cheng Man Ching bündeln wir die ge-
lernten Qualitäten.
Neugierig?
Jeden Dienstag (außer in den Schulferien) 
um 7:30 - 8:45 Uhr im Dojo Ettlingen
Anmeldung unter 
Tai-Chi@phoenix-albtal.de, 
dorothee.konrad@phoenix-albtal.de 
oder info@phoenix-albtal.de

Weitere Informationen unter 
www.phoenix-albtal.de, 
info@phoenix-albtal.de, 
Aikido@phoenix-albtal.de, 
Judo@phoenix-albtal.de, 
Tai-Chi@phoenix-albtal.de auch auf 
Facebook und Instagram.

Harmonika-Spielring 
Ettlingen e.V.

Info

Ettlinger Marktfest:
Der HSE beteiligt sich am Sa., 27. und So., 
28. August jeweils von 11-18 Uhr am Stadt-
garten Ettlingen (Angebot siehe Mittelteil 
in dieser Ausgabe).
Am So., 28. Aug., hat das 1. Orchester von 
14-16 Uhr einen musikalischen Auftritt auf 
der Bühne bei der Historischen Bürgerwehr 
(Stand-Nr. 24).

Mundartabend:
Am 23. September bewirtet der HSE die Gäs-
te mit Speisen und Getränken.

Konzert:
Das Konzert findet am 1. Oktober, 19 Uhr in 
der Stadthalle Ettlingen statt. Der HSE hat 

das „Mundharmonika-Orchester“ aus Knitt-
lingen eingeladen.
Der Kartenvorverkauf beginnt ab dem  
1. September.

Marinekameradschaft

Marktfest mit dem Shantychor
Die Freunde des seemännischen Gesangs 
und des Shantychors können sich einen Ter-
min vormerken:

Sonntag, 28. August, 14.30 Uhr, 
Schlosshof
Im Rahmen des Marktfestes wird der Shan-
tychor hier auf der Bühne zu sehen und zu 
hören sein. Chorleiter Luis Craff und seine 
Sänger freuen sich, nach zweijähriger Co-
ronapause wieder beim Marktfest mit dabei 
sein zu dürfen. Rund eine Stunde lang wer-
den sie mit ihren populären Liedern mariti-
me Stimmung in den Schlosshof bringen und 
hoffen nicht nur auf gutes Wetter, sondern 
auch auf eine große Zuhörerschar.

Shantychor in Oberreut
Zuletzt war der Shantychor bei den Senioren 
des Betreuten Wohnens und der Tagespflege 
bei der AWO in Oberreut zu Gast. Gleich vom 
ersten Lied an sprang der Funke vom Chor 
auf die Zuhörer über. Unterbrochen von ei-
ner kurzen Pause hielt diese gute Stimmung 
bis zum Schluss an und der Auftritt endete 
mit „Wir lagen vor Madagaskar“ als Zugabe, 
ohne das eine Teilnehmerin den Chor nicht 
verabschieden wollte.

 
Bei der AWO in Oberreut fand der Shantychor 
viele neue Anhänger

Jazzclub Ettlingen e.V.

Jazz-Club auf der Meile des Ehrenamts
Bevor der Jazz-Club Ettlingen e.V. nach der 
Sommerpause im September wieder seinen 
regulären Betrieb aufnimmt, präsentieren 
wir uns beim Marktfest am Sonntag, 28. 
August, auf der Meile des Ehrenamts in der 
Leopoldstraße als Verein mit einem eigenen 
Stand.
Zwischen 11 und 18 Uhr erwartet die Be-
sucher dort ein unterhaltsames Programm, 
bei dem verschiedene Bands aus Mitgliedern 
und Freunden des Jazz-Clubs ihr Stelldich-
ein geben. Auch eine kleine Session, bei der 
auch Gäste mitwirken können, wird stattfin-
den. Neben der Musik gibt es aber natürlich 
auch hinreichend Gelegenheit, mit Mitglie-
dern des Jazzclub-Vorstands zu sprechen 
und sich über das Konzertangebot oder die 
Vorteile einer Vereinsmitgliedschaft zu in-
formieren.

Unser Verein lebt vom ehrenamtlichen Enga-
gement unserer Helfer bei den Veranstaltun-
gen, wofür wir von Konzertbesuchern und 
Musikern sehr häufig Komplimente und viel 
Lob zurückgespielt bekommen. Wir sind aber 
immer auf der Suche nach Freiwilligen, die 
Spaß daran haben, uns gemeinsam mit an-
deren netten Menschen im Thekendienst, an 
der Kasse oder in der Küche zu unterstüt-
zen und dafür im Gegenzug Live-Musik in 
gemütlicher Gewölbekeller-Atmosphäre zu 
genießen. Wer Interesse an der Mitarbeit im 
Verein hat, sollte keine Scheu haben uns am 
Stand anzusprechen; jede helfende Hand ist 
willkommen.
Also, es lohnt sich in jedem Fall, am Sonntag 
mal bei uns vorbei zu schauen.
Weitere Infos zum Marktfest finden sich auf 
der Seite https://www.ettlingen.de/markt-
fest oder im Mittelteil dieses Amtsblatts.

Schwarzwaldverein 
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Sportlich, sportlich ..
Sonntag, 28. August, Auf den Weinbiet 
bei Neustadt an der Weinstraße 
Vom Bahnhof Neustadt starten wir zum vom 
Wetterdienst her bekannten Weingebiet. 
Vorbei an der Stiftskirche über die Dr. Welsch 
Terrassen führt der Weg stetig ansteigend 
durch den Wald auf den Gipfel mit seinem 
Aussichtsturm. Nach diesem etwas schweiß-
treibenden Anstieg wird eine ausgiebige 
Rast im Weinbiethaus die nötige Erholung 
bringen. Über den „steinernen Hirsch“ stei-
gen wir zur wichtigen ehemaligen Wolfsburg 
ab. 
Mit einem schönen Ausblick auf Neustadt an 
der Haardt werden wir, stetig bergab wan-
dernd, wieder nach einem kleinen Stadt-
rundgang den Bahnhof erreichen. 
Abfahrt: Ettlingen Stadtbahnhof 07:28 Uhr
Karlsruhe Hauptbahnhof 08:06 Uhr
Gehzeit: ca. 4,0 Stunden / 13,0 km / 400 hm
Erforderlich: Regiokarte bzw. Seniorenkarte 
und Übergangskarte
Einkehr unterwegs ist geplant 
Wanderführer: Manfred Hennhöfer 
Kontakt: Telefon 07246 7272 
E-Mail: hennhoe@web.de

Deutscher Alpenverein 
Sektion Ettlingen e.V.

Regionale Wanderung
Sa., 27. August
Sportwandern mit Volkmar Triebel. Hinter 
der Geroldsauer Mühle starten wir an den 
Geroldsauer Wasserfällen vorbei bergauf zur 
Badener Höhe. Von dort geht es über den 
Herrenwieser See und den Herrenwieser Sat-
tel zurück. Anforderungen: Kondition für 
26 km Strecke und 980 Höhenmeter. Ruck-
sackverpflegung (keine Einkehr während der 
Tour, optional nach Absprache mit den Teil-
nehmern Einkehr nach der Tour möglich).
Start: Um 8 Uhr am Parkplatz Freibad Ett-
lingen.
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AWO Ortsverein Ettlingen e.V.
Qigong - Sommeraktion wieder ein voller 
Erfolg
Bei strahlendem Himmel und sehr angeneh-
men Temperaturen fand am vergangenen 
Sonntagvormittag die mittlerweile dritte 
Übungsstunde der AWO-Sommeraktion „Qi-
gong im Watthaldenpark“ statt. Nach dem 
großen Erfolg der vergangenen Jahre hat-
ten die Verantwortlichen der AWO Ettlingen 
trotz der noch nicht abgeklungenen Corona-
Pandemie entschieden, erneut aktiv zu wer-
den. Dafür konnte man auch in diesem Jahr 
wieder die Qigong-Lehrerin Gerlinde Weber 
zur Mitarbeit in Ettlingen gewinnen. Und 
dass dies die richtige Entscheidung war, war 
schnell klar. An jedem der ersten drei Sonn-
tage fanden nämlich zwischen dreißig und 
vierzig Qigong-Interessierte den Weg in den 
Watthaldenpark, um dort die gemeinsamen 
Übungsstunden zu erleben.
Initiator René Asché, stellvertretender Vor-
sitzender des AWO Ortsvereins Ettlingen, 
begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit den Worten: „Das Qigong an den 
Sonntagvormittagen während der Sommer-
ferien ist für uns zu einer festen Einrichtung 
geworden“. Und mit einem Augenzwinkern 
fügte er hinzu, ihm sei aufgefallen, dass 
von Jahr zu Jahr auch immer mehr Männer 
zu den Stunden kämen und dass das Qigong 
im Watthaldenpark zwischenzeitlich zu den 
„Weber-Festspielen“ geworden ist, weil vie-
le Teilnehmende speziell wegen „unserer 
Gerlinde“ zu den Übungsstunden kämen.
Und dann ging es los. In einem großen Kreis 
aufgestellt begann die Übungseinheit mit 
speziell ausgewählten Dehnungs- und Lo-
ckerungsübungen. Im Anschluss daran wie-
derholte Gerlinde Weber einige der in den 
vergangenen Wochen erlernten Übungen 
und erklärte auf sehr anschauliche Weise 
nochmals deren entspannende Auswirkun-
gen auf den Körper.

 
 Foto: R. Asché

Alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer 
waren sich klar darü-
ber, dass sie auch an 
den nächsten beiden 
Sonntagen jeweils 
um 10 Uhr wieder in 

den Watthaldenpark zum Qigong kommen 
werden. Und einige hatten auch schon ganz 
konkrete Vorstellungen, wen sie dann noch 
mitbringen wollen, denn alle sind herzlich 
eingeladen.

Amsel-Kontaktgruppe 
Karlsbad-Ettlingen

Gruppentreffen im August
Das nächste Treffen für MS-Betroffene und 
deren Angehörige finden am 26. August um 
18.30 Uhr in Ettlingen statt. Der Ort wird 
mit der Anmeldung bekannt gegeben. An-
meldung bei Kontaktgruppenleitung Danie-
la Adomeit 07243/9240277.
Weitere Informationen rund um Multiple Skle-
rose finden Sie auf www.karlsbad/amsel.de

Historische Bürgerwehr 
Ettlingen 1715 e.V.

Marktfest - Musikkapellenauftritt
Die Historische Bürgerwehr beteiligt sich 
auch dieses Jahr am Marktfest, unser Zelt 
befindet sich am angestammten Platz auf 
dem Stadtgarten. Leider fehlte im Flyer 
zum Musikprogramm der Auftritt der Mu-
sikkapelle der Historischen Bürgerwehr 
zum Frühschoppen auf der Stadtgarten-
bühne von 11.30 - 12.30 Uhr, bitte be-
achten.
Am Sonntag wird ein Informationsstand 
auf der„ Meile des Ehrenamtes“ in der Leo-
poldstraße, die Bürgerwehr vorstellen. Ak-
tive Mitglieder werden dabei über Sinn und 
Zweck des Vereins informieren. Der Stand 
befindet sich vor der ehemaligen Quelle Ver-
kaufsstelle.

Infos
Wer sich für die Pflege des heimatlichen 
Brauchtums und die Bürgerwehr interes-
siert, kann sich bei unserem Kommandan-
ten Hauptmann Thilo Florl unter der Tel.-Nr. 
07243/ 93669 oder per E-Mail komman-
dant@buergerwehr-ettlingen.de in Kontakt 
treten. www.buergerwehr.ettlingen.de

Termine August:
Fr., 26. Aug., Aufbau Marktfest, Treffpunkt 
ab 10 Uhr Stadtgarten.18.30 Uhr Treffpunkt 
der eingeteilten Mitglieder Festbewirtung 
Stadtgarten.
Sa., 27. Aug., Festbewirtung eingeteilte 
Mitglieder
So., 28. Aug., Festbewirtung eingeteilte 
Mitglieder Aufbau Stand „Meile des Ehren-
amtes“, eingeteilte Mitglieder. 18.30 Uhr 
Abbau Marktfest Stadtgarten.
Mo., 29. Aug., Abbau Zelt Stadtgarten, 
pünktlich um 10 Uhr.

kleine bühne ettlingen e.V.

Marktfest 2022
Nach 2 Jahren unfreiwilliger Abstinenz wird 
die kleine bühne wieder beim Marktfest aktiv 
sein. Wie aus den Jahren vor Corona gewohnt 
spielt ein kleines Ensemble des Theaters im 
Hof der Schlossapotheke immer zur vollen 
Stunde einen kleinen Einakter. Während der 
Coronazeit sind vier neue junge Aktive zum 
Ettlinger Theaterverein dazugestoßen, die 
Lust und Interesse am Theaterspiel hatten. 
Drei von ihnen stehen in dem humoresken 
15-Min.-Stückchen „Heiratsantrag mit 
Hindernissen“ unter der Regie von Luigi 
Biolzi am Festwochenende erstmals auf der 
Bühne. Das kleine Komödienspektakel wird 
in zwei unterschiedlichen Besetzungen ge-
spielt werden. In einer Fassung werden zwei 
alte Hasen mit auf der Bühne stehen: Mo-
nika Hertrampf und Sven Herrmann zusam-
men mit Julia Braun. Die weitere Besetzung 
bilden: Monika Hertrampf, Sven Liebe und 
Katrin Öldorp. Gespielt wird Samstag und 
Sonntag ab 12 Uhr bis 18 Uhr immer zu jeder 

vollen Stunde. Eintritt frei - Spenden sind 
natürlich selbstverständlich willkommen.

 
Hof Schlossapotheke Foto: kleine bühne

In den letzten Jahren zeigte die kleine 
bühne zum Marktfest Ausschnitte aus neu-
en Inszenierungen, die dann ab Herbst im 
Theater in der Goethestr. 10 in Ettlingen zu 
sehen waren. Die Vorstellung eines Ganzjah-
res-Spielplans von September 22 bis in den 
April 23 ist jedoch u.a. wegen unvorherseh-
barer Corona-Verordnungen im Herbst/Win-
ter noch immer nicht möglich. Auch perso-
nelle Veränderungen in der Vorstandschaft 
des Theatervereins haben Planungen für die 
Wintersaison verzögert.
Einige Termine für die neue Inszenierung 
ab Oktober stehen jedoch bereits fest. Ge-
probt wurde unter der Regie von Daniel Frenz 
das Schauspiel „Miss Daisy und ihr Chauf-
feur“ von Alfred Uhry, in dem drei „uralte“ 
Hasen auf der Bühne stehen werden: Car-
men Steiner, Yousef Mostaghim und Bernd 
Hagemann. Alfred Uhry (*3. Dezember 1936 
in Atlanta, Georgia) ist ein amerikanischer 
Schriftsteller. Durch sein mit dem Pulitzer-
Preis ausgezeichnetes Schauspiel Driving 
Miss Daisy wurde er international bekannt. 
Viele werden den bekannten Spielfilm von 
1989 kennen, der nach diesem Bühnenstück 
entstanden ist.
Im November werden außerdem die Grauen 
Zellen ihr Abschiedsprogramm in der klei-
nen bühne zeigen, wo für das Seniorenen-
semble alles seinen Anfang nahm. Geplant 
ist desweiteren ein Gastspiel von Madeleine 
Sauveur mit ihrem Kabarett-Programm 
„Lassen Sie mich durch, ich bin Oma“ im 
Januar 23.
Man darf also durchaus gespannt sein auf 
die kommenden Veranstaltungen in der klei-
nen bühne. Weitere Infos zu Kartenvorver-
kauf (NEU, auch über reservix), Terminen, 
Besetzungen, Inhalten sowie zu den jeweils 
gültigen Corona-Verordnungen erhalten Sie 
über die Website www.kleinebuehneettlin-
gen.de, bei facebook oder instagram, sowie 
über die örtliche Presse. Flyer mit vielen 
Infos zu den geplanten Veranstaltungster-
minen liegen am Festwochenende am Stand 
der kleinen bühne ettlingen aus!

Kleingartenverein

Sommerferienprogramm
Mit unserem Aufruf beim diesjährigen Fe-
rienpass bekam der KVE am 20.08. zahlrei-
chen Besuch von jungen Handwerkern.
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Nachdem alle pünktlich eingetroffen waren, 
gab es eine kleine Vorstellungsrunde und 
dann ging`s auch schon los. Unser Ziel war, 
Nistkästen zu bauen.
Jedes Kind hatte einen entsprechenden 
Bausatz mit Brettern, Nägeln, Schrauben 
und natürlich eine Anleitung erhalten. 
Handwerkszeug wie Hammer, Schraubenzie-
her wurde mitgebracht, Pinsel und Leinsa-
menöl wurden gestellt.
Mit Geduld, Spaß, Gelächter und der Unter-
stützung der Helfer des KVE wurde gehäm-
mert, geschraubt, abgeschliffen und lasiert 
und schon bald konnte man den Ansatz ei-
nes Nistkastens erkennen.
Natürlich durfte auch die verdiente Stär-
kung, mit Würstchen, Brezeln und frischge-
backenen Brötchen, die unsere Wirtsleute 
vom Wirtshaus Cafe Rosine den Kindern 
spendierte, nicht fehlen. Dazu gab es frisch 
geerntetes Gemüse aus den eigenen Gärten 
wie Tomaten, Gurken und Möhren.
Zum Schluss wurden die Dachschindeln mon-
tiert und fertig war das Werk. Die Belohnung 
mit Eis ließ nicht lange auf sich warten.
Groß wie Klein waren der Meinung: Als Team 
haben wir super funktioniert und im nächs-
ten Jahr sind wir wieder dabei.

Termine:
Sprechstunde am 7.9.
Oktoberfest am 1. und 2.10.

 
 Foto: Ante Weinreich

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Zuhause für Bucky gesucht
„… auf Lebenstüchtigkeit, Intelligenz, 
Ausdauer und Treibeigenschaften hin ge-
züchtet. … somit unentbehrlicher Helfer…. 
Von freundlicher und friedlicher Grundstim-
mung, kinderliebend, ist er sehr anhänglich, 
gehorsam, führig und arbeitsfreudig. Sei-
ne Erscheinung verrät Urwüchsigkeit; sein 
Verhalten ist selbstsicher, nervenfest und 
unerschrocken. Er reagiert mit hoher Auf-
merksamkeit gegenüber seiner Umwelt…“ 
Haben Sie erkannt, welche Hunderasse hier 
bei Wikipedia beschrieben wird?
Richtig, der Rottweiler. Ein wunderschöner, 
schwarz-brauner, kerngesunder Rottweiler-
rüde, 3 Jahre jung, sitzt hier im Tierheim, 
statt seine tollen Eigenschaften bei Haltern 
ausleben zu können, die diese zu schätzen 
wissen. Bucky kam Ende Juni zu uns, da sich 
sein Besitzer trotz Tierhalteverbot weitere 
Hunde angeschafft hatte. Er lernte in sei-
nem bisherigen Leben nicht allzu viel von 
der Welt kennen, obwohl er einmal quer 
durch Deutschland reiste und zunächst in 
Berlin, Mannheim, dann Pirmasens unter-
kam. Bucky kannte dort offenbar nur Zwin-

gerhaltung. Er reagierte bei uns entspre-
chend unsicher auf Umweltreize. Da er mit 
einer Hündin zusammenlebte, kommt er mit 
weiblichen Hunden gut aus, bei Rüden ent-
scheidet die Sympathie. Wir sind immer noch 
dabei, Bucky weiter kennenzulernen und he-
rauszufinden, wie er auf verschiedene Situa-
tionen reagiert. Ganz eindeutig ist Bucky ein 
sensibles Tier und umso mehr wünschen wir 
uns verantwortungsvolle Menschen mit aus-
reichend Hundeerfahrung und dem nötigen 
Einfühlungsvermögen, um ihn konsequent 
führen zu können.
Sind Sie interessiert? Dann schreiben Sie uns 
etwas über Ihre Situation und eventuelle 
Mitbewohner, die Betreuungsmöglichkeiten 
für Bucky, wenn Sie mal nicht da sind, und 
ob Sie ein wenig Erfahrung mit Hunden ha-
ben. Gerne melden wir uns auf Ihre E-Mail an 
info@tierheim-ettlingen.info zur Vereinba-
rung eines Kennenlerntermins.

Freundeskreis 
Katze und Mensch

Treffen
Das Treffen der Ortsgruppe Ettlingen/Wald-
bronn/Karlsbad findet am Montag, 29. Au-
gust, ab 19 Uhr, Achtung! diesen Monat im 
Restaurant Palladio (Badener-Tor-Str. 18, 
Ettlingen) statt. Interessenten sind herzlich 
willkommen. Wegen Reservierung bitten wir 
um kurze Anmeldung.

Stenografenverein 
Ettlingen e.V.

Kinder schnuppern Kurzschrift
26 Mädchen und Jungen kamen bei hoch-
sommerlichen Temperaturen am Mittwoch, 
17. August, zum Stenografenverein Ettlin-
gen, um in kühlen Vereinsräumen bei ei-
nigen Schnupperstunden die Schreibtech-
niken am Computer und mit dem Bleistift 
kennenzulernen. Vereinsvorsitzende Hilde-
gard Schottmüller begrüßte die Kinder im 
Schulhof der Wilhelm-LorenzRealschule und 
stellte ihnen in kurzen Worten den Verein 
und die mitwirkenden Ansprechpartner vor. 
Zum einen bot der Verein den Ferienpasskin-
dern an, eine Geheimschrift kennenzuler-
nen, die sich nach näherem Hinschauen als 
das alte Kulturgut Stenografie entpuppte. 
Mit ihr lernt man mit Fleiß und ständiger 
Übung in absehbarer Zeit so schnell schrei-
ben, wie der eine oder andere spricht. Die 
Kinder, die an diesem Thema interessiert 
waren, arbeiteten unter Anleitung von Peter 
Erhardt im Unterrichtsraum für Stenografie. 
12 Kinder hatten sich für das Blindschrei-
ben an der PC-Tastatur entschieden. Sigrid 
Schlee zeigte ihnen im Computerraum des 
Vereins, wie man mit 10 Fingern die Com-
putertastatur bedient. Die übrigen Kinder 
beschäftigten sich unter der Leitung von 
Marita Lampert-Füllbeck im zweiten Compu-
terraum damit, Texte und Seiten bildhaft zu 
gestalten, indem sie lernten, wie man Bil-
der und Grafiken in ein Dokument einfügt.  

In der Pause konnten sich die Kinder mit ei-
ner Brezel und einem Getränk stärken, bevor 
die abwechslungsreiche Ferienbeschäfti-
gung zu Ende ging. „Es hat Spaß gemacht 
und wir haben etwas gelernt“, waren sich 
die Mädchen und Jungen am Schluss des 
Einsatzes beim Ettlinger Ferienprogramm 
einig.

 
Erfreulich viele Kinder schnupperten Kurz-
schrift und Computer beim Ettlinger Ferien-
pass-Angebot des Stenografenvereins Ettlin-
gen. Foto: Werner Schottmüller

Aus den Stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Sanierung Deckenbeleuchtung 
Franz-Kühn-Halle
Die bestehende Hallenbeleuchtung hat ihr 
technisches Lebenszyklusalter erreicht und 
muss erneuert werden.
Die zuständigen Gremien haben der Vergabe 
von 150.000 Euro für eine neue und strom-
sparende LED-Beleuchtung zugestimmt. Die 
Umsetzung soll noch in diesem Jahr erfol-
gen.
Michael Benkeser (Amt für Hochbau und 
Gebäudewirtschaft) stellte das Projekt im 
Ortschaftsrat vor.

 
Bild der Decke Foto: Georg Schantze

Werner Jany – ein Leben für seinen Verein
59 Jahre bei und für den FV Alemannia 
tätig
„Man mag meinen, mehr geht nicht. Und so 
ist es folgerichtig“, so Ortsvorsteher Wolf-
gang Noller – auch im Namen von Ober-
bürgermeister Johannes Arnold – „dass 
Werner Jany für sein außergewöhnliches 
Engagement zum bisher einzigen Ehrenvor-
sitzenden des Vereins in dessen Geschichte 
ernannt wurde.“


