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sammen mit den Abteilungsleitungen dazu 
entschieden, ab sofort den kompletten 
Sportbetrieb bis voraussichtlich 19. April 
(Ende der Osterferien) auszusetzen.
Damit folgen wir den Beschlüssen und Emp-
fehlungen der Sportbünde, Verbände und 
den Vorgaben der Stadt Ettlingen.

TSC Sibylla Ettlingen

trainingsbetrieb ruht
Seit vergangenem Wochenende ruht der 
Trainingsbetrieb im TSC Sibylla Ettlingen – 
vom 16. März bis zum 19. April (Ende der 
Osterferien) findet kein Unterricht mehr in 
den Hiphop-Gruppen, in den Gruppen „Tan-
zen im besten Alter“, in den Hobbygruppen 
und in den Leistungssportgruppen Standard 
und Latein statt. Der Saal steht in dieser 
Zeit auch nicht für Privatstunden oder freies 
Training der Turnierpaare zur Verfügung.
Wir gehen im Moment davon aus, dass der 
reguläre Trainingsbetrieb ab dem 20. April 
wieder beginnen kann. Sollten die Landes-
regierung, die Stadtverwaltung oder die 
Sportbünde etwas anderes beschließen, 
so würden wir unsere Mitglieder erneut 
informieren. Den aktuellen Stand der Ent-
wicklung findet ihr auch immer auf unserer 
Homepage unter www.tsc-sibylla.

Warum ruht der sportbetrieb im tsC sibylla?
Der Vorstand des TSC Sibylla Ettlingen e.V. 
hatte schon in den vergangenen Wochen die 
Entwicklungen und Diskussionen um den 
Anstieg der Corona-Fälle in Deutschland 
aufmerksam verfolgt - wir haben eine Für-
sorgepflicht nicht nur unseren Mitgliedern 
gegenüber, sondern auch unseren Trainerin-
nen und Trainern. Wir haben bereits letzte 
Woche stufenweise Pläne zur Aussetzung 
einzelner Gruppen diskutiert, sind dann 
aber am Freitag von einem „Maßnahmen-
Tsunami“ überrollt worden: Nachdem die 
Landesregierung die Schließung der Schulen 
und öffentlichen Einrichtungen sowie mas-
siven Eingriffe in das soziale Leben vorge-
stellt hat, hat auch die Stadt Ettlingen kon-
sequent Maßnahmen umgesetzt, die helfen 
sollen, das Infektionsrisiko zu senken und 
den Anstieg der Epidemie zu verlangsamen 
bzw. zeitlich zu strecken. Am Samstag hat 
das Kultur- und Sportamt die Schließung al-
ler städtischen Hallen und Räumlichkeiten 
bis auf Widerruf angeordnet. Die Sportbün-
de haben parallel dazu alle Vereine pauschal 
aufgefordert, ihren Trainingsbetrieb einzu-
stellen. Soweit wir das übersehen, sind alle 
Tanzsportvereine und Tanzschulen der Regi-
on dieser Aufforderung gefolgt.

Werden die ausgefallenen stunden 
nachgeholt?
Der ausfallende Unterricht würde drei Wo-
chen betragen (KW 12, 13, 14) plus die 
unterrichtsfreien Osterferien (KW 15, 16). 
Diesen Unterrichtsausfall könnten wir bis 
zu den Herbstferien komplett nachholen, so 
dass wir die Leistungen aus den Verträgen 
mit unseren Mitgliedern und Trainerinnen 
und Trainern erfüllen können. Der Vorstand 

  

  

 

  

  

  

liebe bürgerinnen und bürger,  16.03.2020 
bedauerlicherweise muss ich Ihnen mitteilen, dass aufgrund der 
Verbreitung des Corona-Virus, die anstehenden Jugendgemein-
deratswahlen verschoben werden müssen. Die aktuellen Jugend-
gemeinderäte werden vorerst ihr Amt auf eine unbestimmte Zeit 
weiterführen und garantieren somit den Bestand des 14. Jugend-
gemeinderates. Natürlich hoffe ich für unsere neun Kandidaten, 
dass eine Wahl zustande kommt und durchgeführt werden kann. 
Wir hoffen in naher Zukunft diese stattfinden lassen zu können. 
Ich bitte Sie alle auch in einer solch heiklen Situation, sich Ihrer 
Vernunft zu bedienen. Ich bitte Sie darum, unnötige Hamsterkäufe 
zu meiden, körperliche Kontakte zu begrenzen und das Aufhalten in 
Massen zu vermeiden. Erhalten Sie bitte dennoch soziale Kontakte. 
Bleiben Sie bitte Mensch! Achten Sie auf unsere Mitmenschen, hel-
fen Sie diesen und bleiben Sie Ansprechpartner für unsere Ettlinger 
Bürgerinnen und Bürger. Nur gemeinsam können wir uns gegen das 
Corona-Virus stellen und dazu beitragen, dass ein solches Virus 
unsere Gesellschaft nicht spaltet. An dieser Stelle möchte ich mich 
noch bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, welche tatkräf-
tig dazu beitragen, dass das Leben in Ettlingen bestehen bleibt.
EttlingEn blEibt stARK!
Viele gesunde & liebe grüße 
Aleksander matic 
Jugendgemeinderat

Verschiebung der anstehenden  
JGR-Wahlen 2020

www.ettlingen.de/Jugendgemeinderat.html

Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Kurse für schwangere, mütter und babys
Die SSV Ettlingen bietet ab 22.04. drei neue 
Kurse an:
MamaWORKOUT mit Babybauch 8:30 – 9:20 Uhr
MamaWORKOUT 9:30 – 10:20 Uhr
Die Angebote MamaWORKOUT mit Babybauch 
und MamaWORKOUT umfassen jeweils 10 
Einheiten à 50 Minuten. Der Teilnehmerbei-
trag pro Kurs beläuft sich auf 150 €, Kran-
kenkassen übernehmen 80% der Kosten.
Baby-Massage 10:30 – 11:20 Uhr
10 Einheiten à 50 Minuten, Teilnehmerbei-
trag 100 €
Wo: Schleinkoferstraße 2a, 2.OG Omnia Stu-
dio, Ettlingen
Wann: mittwochs, 10 Termine fortlaufend ab 
dem 22.4.
Alle Kurse werden von einer speziell aus-
gebildeten trainerin mit langjähriger Er-
fahrung angeleitet.
Informationen und Beratung, sowie Anmel-
dung vorab: 
lucian.henkelmann@ssv-ettlingen.de

Lauftreff Ettlingen

Abgesagt
Bis auf weiteres sind die Treffen beim Lauf-
treff abgesagt.

Handball Ettlingen

An alle Handball-Fans in Ettlingen
Aufgrund der Corona-Virus-Pandemie ruht 
bei allen Handballern derzeit der Spiel- und 
Trainingsbetrieb bis mindestens 19. April. 
Danach wird man sehen, wie es weitergeht. 
Die Spielrunde der Jugend wurde seitens des 
Badischen Handballverbands bereits als be-
endet erklärt. Ob die Seniorenteams nochmals 
angreifen können, ist eher unwahrscheinlich. 
Die Sporthallen wurden seitens der Stadt ge-
schlossen. Leider mussten wir auch das be-
reits ausgebuchte Jugendhandball-Ostercamp 
absagen. Dafür laufen die Planungen für das 
Handballturnier des TV Ettlingenweier vom 
26. bis 29. Juni auf Hochtouren. Das Hand-
ballturnier firmiert erstmalig als „Albtal Tiger 
Handball-Festival“ und wartet mit vielen Neu-
erungen auf. Lasst Euch überraschen! Unse-
ren Mitgliedern, Spielern, Fans und natürlich 
allen Menschen aus und um Ettlingen herum 
wünschen wir Standfestigkeit und Durchhal-
tevermögen gegen das Corona-Virus. Wir kom-
men aus der Krise gestärkt heraus, denn sie 
lehrt uns viele Dinge, die wir für eine bessere 
Zukunft erkennen und verändern sollten!
„Bleibt gesund und seid vorsichtig!“, 
wünscht die HSG-Abteilungsleitung.

TSV Ettlingen

Wichtige information an unsere mitglieder
Aussetzung des traings- und spielbe-
triebs
Aufgrund der aktuellen Lage des Covid-19 
hat sich der Vorstand des TSV Ettlingen zu-
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hat daher die Trainerinnen und Trainer ge-
beten, in Absprache mit ihren Gruppen 
die ausgefallene Regelunterrichtszeit (KW 
12-14) in den Pfingstferien (KW 23-24), 
Sommerferien (KW 32-37) oder Herbstferien 
(KW44) nachholen.

Was ist sonst noch wichtig?
Wir alle können dazu beitragen, dass das 
öffentliche Leben sich bald wieder norma-
lisieren kann. Alle Maßnahmen dienen im 
Moment dazu, die rapide Zunahme der In-
fektionsfälle zu verlangsamen, also die Stei-
gerungskurve abzuflachen, damit unser Ge-
sundheitssystem für die schwierigeren Fälle 
und Krankheitsverläufe genug Kapazitäten 
hat. Wir hoffen, dass dies gelingt.

TTV Grün-Weiß Ettlingen

Corona:  
Einstellung von spiel-/trainingsbetrieb
Der Trainings - und Wettkampfbetrieb sowie 
das freie Spiel am Sonntagabend beim TTV 
Ettlingen finden ab sofort bis einschließlich 
Ende der Osterferien (19.04.2020) nicht 
statt, um damit hoffentlich zur Verlangsa-
mung der Ausbreitung des Corona-Virus bei-
zutragen. Wir folgen damit den Beschlüssen 
und Empfehlungen der Verbände, Sportbün-
de und den Vorgaben der entsprechenden 
Ämter. Alle Mitglieder haben darüberhinaus 
eine Mail erhalten.
„Alles Gute euch allen da draußen! Bleibt 
gesund und hoffnungsvoll!“, so die Vor-
standschaft.

Ettlinger Keglerverein e.V.

Jahreshauptversammlung verschoben - 
Vereinslokal weiterhin geöffnet
Wegen Corona-Krise und des daraus resul-
tierenden aktuellen Versammlungsverbotes 
wird die für 30. März angesetzte Jahres-
hauptversammlung verschoben.
Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt 
gegeben.
Außerdem wird auch der Spielbetrieb bis auf 
weiteres ausgesetzt. Wann die Spielrunde 
beendet werden kann, ist noch nicht be-
kannt. Auch der Trainingsbetrieb im Ober- 
sowie im Untergeschoss ist davon betroffen.
Unser Vereinslokal „Keglerheim“, Hut-
tenkreuzstraße 1, hat täglich (außer 
montags) bereits ab 11 Uhr geöffnet. 
Auch der biergarten hat seinen betrieb 
aufgenommen!

Schützenverein Ettlingen

Kein trainingsbetrieb
Abgesagt werden mussten die Kreismeis-
terschaften, die am vergangenen Wochen-
ende auf unseren Anlagen stattgefunden 
hätten, infolge des Versammlungsverbotes. 
Auch unsere Jahreshauptversammlung am 
kommenden Freitag, 20. März, haben wir auf 
den Sommer verschoben. Eine neue Einla-
dung wird frühzeitig versendet.

Der trainingsbetrieb wurde bis auf Widerruf 
eingestellt.
Dem Corona-Virus zu Opfer fällt dieses Jahr 
auch das Pokalschießen der Ettlinger Ver-
eine und interessengemeinschaften, die 
Ausschreibung sollte diese Woche versendet 
werden. Seit 46 Jahren ist der Wettkampf 
fester Bestandteil von vielen Vereinen.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden 
unseres Vereins viel Gesundheit.

Hundesportverein  
Ettlingen e.V.

Der HsV hilft mit! 
Wir als Hundesportverein nehmen die ak-
tuelle Situation mit dem Coronavirus sehr 
ernst!
Wir können die Ausbreitung des Virus nicht 
verhindern, aber wir können dazu beitragen, 
sie zu verlangsamen.
Daher stellen wir unseren Übungsbetrieb 
und die bewirtschaftung des Vereins-
heims bis zunächst 19. April ein. 
Sobald das Training wieder stattfinden kann, 
werden wir erneut informieren.
Bis dahin wünschen wir allen Zwei- und Vier-
beinern viel Gesundheit!!

Harmonika-Spielring  
Ettlingen e.V.

mitgliederversammlung
Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir 
die Mitgliederversammlung vom 27. März 
auf unbestimmte Zeit verschieben.
Die Vorstandschaft bittet um Verständnis.

MGV Sängerkranz  
Ettlingen Spinnerei 1851 e.V.

Absage Jahreshauptversammlung und 
der Chorproben 
Lieber Chorleiter Markus, liebe Sängerin, lie-
be Sängerkameraden,
da die Stadt Ettlingen, was wir für vollkom-
men richtig halten, ab sofort die städtischen 
Räumlichkeiten sozusagen gesperrt hat, 
müssen wir aus aktuellem Grund die Jahres-
hauptversammlung und den Singstundenbe-
trieb im Casino einstellen bzw. absagen.
Wir werden zur gegebenen Zeit wieder in-
formieren.
Ob unser Grillfest im August stattfinden 
kann, ist fraglich.

GV Liedertafel  
Ettlingen 1842 e.V.

Alle Proben und Veranstaltungen  
der liedertafel abgesagt
Alle Proben und geplanten Veranstaltun-
gen der Liedertafel sind zunächst bis zum 
Ende der baden-württembergischen Osterfe-
rien am 19. April ausgesetzt. Dies betrifft 
insbesondere die Proben des Konzert- und 
Stammchores sowie von vocalis. Auch die für 
den 25. März geplante Mitgliederversamm-
lung der Liedertafel, die Vorstandssitzung 

und der Liedertreff montags sind abgesagt. 
Dies hat der Vorstand der Liedertafel vor 
dem Hintergrund der aktuellen Situation der 
Verbreitung des Sars-Cov-2-Virus („Corona-
virus“) beschlossen. Die Entscheidung steht 
im Einklang mit den beschlossenen und ge-
troffenen Maßnahmen der Bundesregierung 
und der Stadt Ettlingen und folgt den Emp-
fehlungen des Badischen Chorverbandes. Sie 
gilt zunächst bis zum Ende der Osterferien in 
Baden-Württemberg und kann nach erneu-
ter Beurteilung der Lage und in Abstimmung 
mit der Stadt vor dem HIntergrund der dann 
geltenden Vorschriften verlängert werden.

Gesangverein Freundschaft  
Ettlingen e.V.

Keine Hauptversammlung, 
keine singstunden
Bis auf Weiteres keine singstunden im Un-
tergeschoss der Stadthalle.
Die für Samstag, 21. März, vorgesehene Jah-
reshauptversammlung fällt aus und wird 
auf einen späteren, noch zu benennenden 
Termin verschoben.

Singkreis Ettlingen e.V.

Aussetzung der Jahreshauptversammlung 
und Chorproben
Der Termin Freitag 27. märz für die geplante 
Jahreshauptversammlung ist wegen des Co-
ronavirus abgesagt. Ein späterer Termin wird 
zu gegebener Zeit bekanntgegeben.
Auf Empfehlung der Bundes- und Landesre-
gierung, des Robert-Koch-Institutes sowie 
unsere Sorgfaltspflicht gegenüber unseren 
Mitgliedern, unseren Sängern/Innen, haben 
wir uns entschlossen auch die Chorproben 
ab sofort bis Ostern auszusetzen. Nach heu-
tigem Stand werden die Chorproben vorrau-
sichtlich nach den Osterferien am Dienstag, 
21. April wieder stattfinden.
Für die ausgefallenen Chorproben ist ersatz-
weise ein Probenwochenende am 25. und 
26. April geplant.

Jazzclub Ettlingen e.V.

geschlossen 
aufgrund der Corona Virus-Epidemie muss 
die Stadt Ettlingen alle städtischen Hallen 
und Räumlichkeiten bis auf Widerruf schlie-
ßen. Davon betroffen ist auch unser Jazz-
keller “Birdland59” im Gewölbekeller der 
Musikschule Ettlingen. Das bedeutet, unse-
re Konzerte können leider nicht wie geplant 
stattfinden. Alle Konzerte für März und April 
sind abgesagt. Wir hoffen auf eine Wieder-
aufnahme des Konzertbetriebs im Mai.

Förderkreis Kirchenmusik 
Herz Jesu Ettlingen e.V.

Jahreshauptversammlung: Aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf 
den Corona-Virus und der Empfehlungen von 
Bund, Land und Kommunen haben wir uns 
entschlossen, die für den 31. März geplante 
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Jahreshauptversammlung zu verschieben. 
Da die weitere Entwicklung nicht vorherseh-
bar ist, können wir derzeit noch keinen Aus-
weichtermin bekanntgeben. Wir werden sie 
in jedem Fall rechtzeitig informieren.

matthäuspassion: Aus dem gleichen Grund 
muss leider auch die Aufführung der Matthä-
uspassion am 22. März abgesagt werden. Be-
reits gekaufte Karten können zurückgegeben 
werden, der Eintrittspreis wird erstattet.

913 Studio – Verein zur  
Förderung der Bildung,  
Kunst und Kultur e.V.

information des Vereines zur aktuellen 
situation
Aufgrund der aktuellen Situation ist es uns 
nicht möglich, unsere Angebote, sprich Ver-
anstaltungen, Kurse und Workshops durch-
zuführen.
Doch wir als Verein werden nicht untätig 
bleiben und an der Aufarbeitung von Bild- 
und Videomaterial arbeiten und unsere in-
nere Struktur weiter stärken, um nach dieser 
Pause noch stärker und besser in der Öffent-
lichkeit auftreten zu können. Sprich: Die 
Zeit wird dennoch, auch wenn anders wie 
geplant, produktiv genutzt. 
Bis dahin wünscht der Vorsitzende, Ralf Tür-
bach, allen eine gute Zeit, „bleibt gesund.“
Vereinshomepage: www.913studio.de

NaturFreunde Deutschlands  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Absage aller Veranstaltungen
Aufgrund der Ausbreitung des Corona Virus 
und der Empfehlungen der staatlichen Stel-
len, sagt der Vorstand der naturfreunde 
Ettlingen mit sofortiger Wirkung alle 
Veranstaltungen und treffen der Ettlinger 
Ortsgruppe, bis auf Weiteres ab.
Dies gilt nicht nur für die Jahreshauptver-
sammlung am 27.03.2020, sondern auch für 
die Treffen der Seniorengruppe, der Kinder-
gruppe und der Vereinsleitung.
Die Nordic Walking Gruppe wird vorerst, unter 
Vorbehalt, noch ihre Treffen durchführen.
Ob die Wanderung am 08.04.2020 mit der 
Ortsgruppe Karlsruhe durchgeführt oder ver-
schoben wird, ist beim Wanderführer Karl 
Heinz Still 48 Stunden zuvor telefonisch zu 
erfragen.(Tel: 0721-94548248)
„Wir wollen Verantwortung zeigen für die 
Gesundheit unserer Mitglieder. Über die Auf-
hebung dieser Regelung, werden wir, zur ge-
gebenen Zeit, unsere Mitglieder auf diesem 
Wege wieder informieren“, so die Sprecherin 
des Vorstands der Naturfreunde Ettlingen 
e.V., Nicole Schumacher-Tschan.

Schwarzwaldverein  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Alle Wanderungen bis auf Weiteres 
abgesagt
Die Wanderung am 19.03.2020 nach 
moosbronn findet aufgrund der aktuellen 

situation, der Ausbreitung des Corona-
Virus, nicht statt.
Diese Maßnahme ergreifen wir, um die Ver-
breitung des Virus so gering wie möglich zu 
halten.
Wegen der aktuellen Situation sagt der Vor-
stand alle Wanderungen bis auf Weiteres ab.
„Änderungen oder neue Informationen 
werden wir sofort veröffentlichen. Unsere 
Entscheidung dient der Sicherheit unserer 
Mitglieder.“

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Absagen
Auf Anraten der Behörden, möglichst alle, 
nicht zwingende Veranstaltungen zu vermei-
den, werden folgende Programmpunkte von 
uns abgesagt:

- Mitgliederversammlung am 1. April
- Vortrag am 7. April
-  Vereinssport in der Schillerschule bis zu 
den Osterferien

-  Kletterkurse in der Kletterhalle Karlsruhe, 
bis die Kletterhalle wieder öffnet.

-  Alle Beherbergungsbetriebe in Tirol muss-
ten schließen, darunter fällt auch die Er-
furter Hütte.

Bleiben Sie gesund!

Caritasverband

beratungen nur noch telefonisch!
Unsere Beratungsdienste sind ab sofort nur 
telefonisch erreichbar. Aufgrund des gege-
benen Anlasses können auch Beratungen 
nur telefonisch nach vorheriger Terminver-
einbarung stattfinden. Sie erreichen uns bis 
auf weiteres Montag bis Freitag von 8.30 bis 
12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr unter der 
Tel. 07243 515 140 oder 07243 345 8314. 
Wir danken für Ihr Verständnis.

Ehrenamtliche brückenbauer*in  
im bereich migration & Flucht 
Dein Engagement baut brücken zwischen 
menschen! 
• Du möchtest Dich sozial engagieren und 

mit Deinen Erfahrungen und Kenntnis-
sen Neuzugewanderte unterstützen?

• Du bist selbst Migrant*in oder interes-
sierst Dich für die Themen Migration und 
Flucht?

• Sprichst Du vielleicht neben Deutsch 
eine dieser Sprachen: Arabisch, Dari, 
Italienisch, Rumänisch, Türkisch, Ti-
grjnia, Mandinka, Russisch, Albanisch, 
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Kurdisch? 
Oder eine andere Sprache?

Gemeinsam mit Dir möchten wir ein neues 
Angebot für Migrantinnen und Migranten 
entwickeln. In einem Workshop wirst Du mit 
anderen Engagierten dazu geschult. Außer-
dem: Austauschtreffen und Engagement-
Zertifikat.
Anmeldefrist ist Freitag, 27. März.

mach mit! informiere Dich bei
Caritas Ettlingen e.V.
Lorenz-Werthmann-Straße 2
76275 Ettlingen
www.caritas-ettlingen.de/e-liv
Ansprechpartnerinnen
Natalie Steiner / Silvia Floris
eliv@caritas-ettlingen.de
Tel.: 07243 515 0

 
 Foto: Caritas Ettlingen

Änderung bei der offenen sprechstunde 
Erziehungsberatung
Ab 01.04.2020 findet unsere offene Sprech-
stunde für die Erziehungsberatung immer 
mittwochs in der Zeit von 14-17 Uhr statt. 
Wir bitten um Beachtung!!

Diakonisches Werk

Dapper Dan men EntFÄllt
Das Konzert der Dapper Dan Men am Sams-
tag, 21. März, in der Scheune des Diakoni-
schen Werkes entfällt aufgrund der aktuel-
len Coronavirus-Situation. Wir bitten um Ihr 
Verständnis.

Hagsfelder Werkstätten und 
Wohngemeinschaften  
Karlsruhe gGmbH (HWK)

CAP-spendenaktion wird verschoben
Die CAP-Märkte in Ettlingen und Bruch-
hausen werden die ab 16. März geplante 
Spendenaktion „Gemeinsam Mensch sein“ 
zugunsten der Ettlinger Tafel aufgrund der 
aktuellen Situation auf einen späteren Zeit-
punkt verschieben.

Freundeskreis Stephanus-Stift

Verschiebung der mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung war für Anfang 
April 2020 geplant. Aufgrund der aktuellen 
Situation wird die Mitgliederversammlung 
verschoben. Allen Mitgliedern geht recht-
zeitig die Einladung mit neuem Termin zu. 
Danke für Ihr Verständnis.

DLRG  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Jahreshauptversammlung
Die DLRG Ortsgruppe Ettlingen e.V. lädt alle 
Mitglieder zu ihrer diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung am Samstag, 18. April, um 15 
Uhr in ihre Vereinsräumlichkeiten am Freibad 
Ettlingen (Schöllbronner Straße) ein.
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tagesordnung:
  1. Begrüßung
  2. Bericht des 1. Vorsitzenden
  3. Bericht der Leitung Ausbildung
  4. Bericht der Leitung Wasserrettung
  5. Bericht der Leitung Rettungssport
  6. Bericht des Jugendleiters
  7. Bericht des Schatzmeisters
  8. Bericht der Revisoren
  9. Aussprache zu den Punkten 2-8
10. Entlastung des Schatzmeisters
11. Beitragserhöhung
       Insbesondere aufgrund höherer Abga-

ben an die übergeordnete Gliederung 
(Landesverband) schlägt der Vorstand 
folgende Beitragserhöhung vor: Ju-
gendliche 30 € (aktuell € 28), Erwach-
sene 33 € (aktuell € 30), Familien € 65 
(aktuell € 60)

12. Ehrungen
13. Anträge
14. Verschiedenes

Anträge sind bis zum 06.04.2019 an den  
1. Vorsitzenden Frank Weicholdt schriftlich 
per Post an folgende Adresse einzureichen:

DLRG Ortsgruppe Ettlingen e.V.
1. Vorsitzender
Postfach 100216
D-76256 Ettlingen

Amsel-Kontaktgruppe  
Karlsbad-Ettlingen

Der Stammtisch unserer Selbsthilfegruppe 
für Multiple Sklerose Betroffene und deren 
Angehörige trifft sich wieder am Freitag, 
27.03. um 18.30 Uhr in Ettlingen. Genauer 
Ort ist mit Ihrer Anmeldung telefonisch 
oder per Mail bei der Kontaktgruppenlei-
tung, Daniela Adomeit, zu erfragen. Tel.: 
07243/9240277, E-Mail: karlsbad@am-
sel.de. Weitere Informationen zu unserer 
Gruppe finden Sie unter www.karlsbad.
amsel.de

Rheuma-Liga Arge Ettlingen

mitgliederversammlung wird verschoben

Die geplante Mitgliederversammlung am 
2.4. findet wegen des Coronavirus nicht 
statt.
Einen neuen Termin werden wir rechtzeitig 
bekannt geben.

Lions-Club

benefizkonzert verschoben auf  
23. Januar 2021

 
Neuer Termin Plakat: Lions-Club Ettlingen

Die besonderen Vorkehrungen zum Schutz 
der Bevölkerung schränken auch die Akti-
vitäten des Ettlinger Lions-Clubs ein. Wir 
haben entschieden, unser für den 28. März 
2020 in der Stadthalle Ettlingen geplante 
Jazz-Benefizkonzert zu verschieben. Der 
neue termin ist der 23. Januar 2021, 
ebenfalls in der Stadthalle Ettlingen. Die 
im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten 
behalten ihre Gültigkeit, können aber auch 
bei Bedarf bei der jeweiligen Verkaufsstelle 
zurückgegeben werden.
www.lions-ettlingen.de

DGB Ortsverband  
Ettlingen/Malsch/Albtal

Ettlingen = Vielfalt und toleranz! 
gemeinsame Vorschläge des Ettlinger 
bündnisses gegen Rassismus und neona-
zis und des Dgb für den Umgang mit zu 
erwartenden Veranstaltungen der AfD. 
Der Vorschlag von Herrn Oberbürgermeister 
Arnold, gegen die für den 18.3. geplante und 
zwischenzeitlich abgesagte AfD-Veranstal-
tung „eine Gegenveranstaltung zu starten“ 
und bei diesem Anlass „aufzustehen und 
den Anfängen zu wehren“, war eine „kleine 
Kundgebung“ „auf dem Marktplatz oder im 
Stadtgarten“. „Gegen 18 Uhr“ könne „sich die 
Versammlung dann in Richtung Stadthalle 
verlagern und dort einen Gegenpol setzen“.
Was blieb von dieser Planung übrig? Ledig-
lich Infostände einiger Organisationen und 
Parteien vor dem Rathaus.
Wir halten Infostände für ein adäquates Mit-
tel, die Bevölkerung über eigene Positionen 
z.B. zu Themen wie Rechtsentwicklung und 
Rassismus etc. zu informieren.
Solche Aktionen begrüßen wir ausdrücklich. 
Sie können jederzeit während des Jahres 
und vor allem auch an Aktionstagen, wie 
z.B. den immer wiederkehrenden Internati-
onalen Aktionstagen gegen Rassismus (am 

21.3.2020 geplant) durchgeführt werden.
Als Protest gegen eine rechte Veranstaltung 
halten wir solche Aktionsformen für unge-
eignet!
Wir sind der Ansicht, dass der effektivste 
Protest immer laut, bunt und friedlich am 
Ort des Geschehens und in Sicht- bzw. Hör-
weite des Veranstalters stattfinden sollte.
Nur so kann der AfD klar gezeigt werden, 
dass sie unerwünscht ist.
Diese Art Protest wird zwischenzeitlich in 
den meisten Städten erfolgreich praktiziert. 
Auch in Ettlingen wurde von uns vor zwei 
Jahren eine solche friedliche Protestveran-
staltung vor der Stadthalle gegen die AfD 
durchgeführt. Warum nicht auch jetzt so?
Die AfD steht für Spaltung, Ausgrenzung, 
Rassismus und Sozialabbau. Sie ist keine de-
mokratische Partei. Deshalb bedarf es einer 
klaren Abgrenzung. Den im Amtsblatt veröf-
fentlichten Aufrufen der Parteien fehlte die 
inhaltliche Auseinandersetzung. Der Grund 
für die Info-Stände blieb im Dunkeln. Einla-
dungen gemeinsam mit der AfD wie z.B. zum 
3. Oktober dürfen sich nicht wiederholen!
Das Forsa-Instituts stellt fest:
„Das Wählerpotential der AfD lässt sich 
nicht durch Dialog und Verständnis verrin-
gern, sondern nur durch klare Abgrenzung 
dieser politischen Bewegung am äußerst 
rechten Rand“.
Das sollte Maßstab für uns alle sein!
Zur Gleichsetzung von rechts und links und 
der Verunglimpfung von Antifaschismus.
Diese Gleichsetzung ist vor dem Hintergrund 
des Holocaust und der 60 Millionen Toten des 
2. Weltkriegs, verursacht durch die deut-
schen Faschisten, historisch falsch, verant-
wortungslos und relativiert die NS-Verbre-
chen. Sie ist aber auch heute grundfalsch. 
NSU, Kassel, Halle, Hanau, Volkmarsen zei-
gen überdeutlich, wer in diesem Lande mor-
det und wer die geistigen Brandstifter sind.
Antifaschistinnen und Antifaschisten wa-
ren in der NS-Zeit ein bedeutender Teil des 
Widerstands und wurden in KZs gequält und 
ermordet.
Auch deshalb ist heute entschiedenes Ent-
gegentreten gegen Rechtsextremismus und 
Rassismus nötig!
Wenig hilfreich sind Kommentare der BNN, 
die den Befürwortern einer Protestaktion 
vor der Stadthalle Randale-Absichten unter-
stellen. Wir finden, solche Kommentare sind 
überflüssig und kontraproduktiv und ent-
sprechen nicht den Ettlinger Erfahrungen.
Nutzen wir das ursprünglich als Nachbespre-
chung geplante Treffen des Vorbereitungs-
kreises, um unsere Vorschläge zu diskutie-
ren, um gestärkt gegen die AfD aufzustehen!

Ettlinger Bündnis gegen  
Rassismus und Neonazis

stolperstein für Fritz birk 
Ein Stolperstein verlegt wurde dieser Tage 
in Tiengen für den in Ettlingen geborenen 
Kämpfer für Frieden und Gerechtigkeit Fritz 
Birk. Eigens angereist waren dazu mehrere 
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Mitglieder des Ettlinger Bündnis gegen Ras-
sismus und Neonazis. Bei der Verlegung vor 
dem Haus Priestergasse 21 durch den Kölner 
Künstler Gunter Demnig waren circa 50 Per-
sonen anwesend. Roswitha Klotz-Birk, Frau 
eines Enkels von Fritz Birk, verlas die Kurz-
biographie des Geehrten. Die Anwesenden 
sangen begleitet mit Gitarre gemeinsam Lie-
der der Arbeiterbewegung, die biographisch 
zugeordnet werden konnten. 
Am Nachmittag hielt Dieter Behringer, Spre-
cher des Ettlinger Bündnis gegen Rassismus 
und Neonazis einen Vortrag über Fritz Birk 
und las dabei aus der von ihm verfassten 
Biographie. 
Das Buch von Dieter Behringer, Fritz Birk, 
Widerstandskämpfer und Verteidiger der 
Spanischen Republik ist 2020 in 4. Auflage 
erschienen und kann für 6 € plus 1,55 € Por-
to beim Ettlinger Bündnis gegen Rassismus 
und Neonazis (ettlinger-buendnis@gmx.
de) bestellt werden.

Bürgerverein Neuwiesenreben

Absagen
Die Jahreshauptversammlung des Bürger-
vereins Neuwiesenreben am Donnerstag, 
26.03.2020, wird wegen der Corona-Krise 
abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. Wir bitten um Ihr Verständnis.

literaturkreis
Der Literaturkreis am Donnerstag, 19. März, 
im Bürgertreff wird wegen der aktuellen 
Lage ebenfalls abgesagt.

Historische Bürgerwehr  
Ettlingen 1715 e.V.

Absage sitzung
trachtengruppensitzung am 13. märz
Die Trachtengruppe hatte ihre Sitzung am 
vergangenen Freitag in der Wirtschaft Ba-
discher Hof abgehalten. Es waren fast alle 
Trachtendamen zur Sitzung gekommen. Bei 
der Abteilungsleiterwahl wurde die bisheri-
ge Leitung bestätigt. Anna Korn als Leiterin 
und Eva Kolossa als deren Stellvertreterin.
Gratulation an dieser Stelle.

Absage sitzungen 
Die am 27.03. geplante Infanteriezug- und 
Artillerieabteilungssitzung ist wegen All-
gemeinverfügung der Stadt Ettlingen für 
Städtische Räume abgesagt. Die Sitzungen 
werden im April nachgeholt.

Arbeitseinsatz 28. April 
Der für 28.04. geplante Arbeitseinsatz fin-
det statt, die Vorstandschaft hofft auf eine 
rege Beteiligung bei dieser wichtigen Akti-
on. Beginn ist um 9 Uhr, geeignete Kleidung 
ist mitzubringen.
Wer sich für die Pflege des heimatlichen 
Brauchtums und die Bürgerwehr interes-
siert, kann sich bei unserem Kommandan-
ten, Hauptmann Thilo Florl, unter 0 7 2 4 3 / 
93669 oder kommandant@buergerwehr-
ettlingen.de in Kontakt treten. 
www.buergerwehr.ettlingen.de

kleine bühne ettlingen e.V.

Vorstellungen „Amber Hall“ entfallen
Aufgrund der derzeitigen Situation mit dem 
Corona Virus müssen wir die kommenden 
Vorstellungen von „Amber Hall“ am Sa 21.3. 
und So 22.3. leider absagen.
Die Nutzung der städtischen Räume ist uns 
bis auf weiteres untersagt.
Wir hoffen, diese Krise gut zu überstehen, 
um im Herbst in eine neue Spielzeit starten 
zu können. Je länger das Verbot, die städti-
schen Räume nutzen zu dürfen, anhält, desto 
mehr Proben für die neue Spielzeit 2020/21 
werden entfallen. In der kommenden Woche 
sollte die Probenarbeit für die neue Saison 
beginnen. Es wird äußerst schwierig sein, 
diese Zeit des Stillstands wieder aufzuholen 
und auszugleichen. Der Theaterverein hofft 
jedoch, seinen Zuschauern trotzdem zum 
Marktfest ein neues Programm vorstellen zu 
können.
Bleiben Sie gesund und der kleinen bühne 
ettlingen treu!

Tageselternverein Ettlingen 
und südlicher  
Landkreis Karlsruhe e.V.

beratung bei allen Fragen zur 
tagesbetreuung von Kindern
Qualifizierte Vermittlung und Unterstützung 
bei der Kontaktaufnahme zwischen Eltern 
und Tageseltern. Qualifizierung und fachli-
che Begleitung von Tagesmüttern und –vä-
tern.

sprechzeiten nur noch für dringende 
Angelegenheiten.
Zur Aufrechterhaltung der Verwaltungs-
arbeit und zur Vermeidung der weiteren 
Ausbreitung des Corona-Virus, wird der 
Tageselternverein Ettlingen und südlicher 
Landkreis Karlsruhe e.V. bis auf Weiteres für 
den Personenverkehr geschlossen bleiben. 
Alle Angelegenheiten sind soweit möglich 
telefonisch oder per Email zu klären. Sollte 
eine persönliche Vorsprache im Tageseltern-
verein Ettlingen zwingend notwendig und 
unaufschiebbar sein, melden Sie sich bei der 
Verwaltung. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Erreichbar sind wir unter der Telefonnummer 
07243 / 945 450 und unter Email info@tev-
ettlinge.de in der Zeit von Montag – Freitag, 
8.30 – 12 Uhr.
Alle Informationen zur weiteren Entwick-
lung im Landkreis Karlsruhe Süd veröffentli-
chen wir auf www.tev-ettlingen.de.

AWO Kita Regenbogen 1

Werte-Vermittlung im Kindergarten?
Unsere Zeit, in der wir leben, verändert sich 
schnell. Somit nimmt die Orientierungs-
losigkeit leider immer mehr zu. Man sollte 
entgegenwirken!
Kinder brauchen Regeln, Strukturen, Rituale 
und Werte, um zu selbstbewussten Persön-
lichkeiten zu werden und damit sie ihr Leben 
erfolgreich meistern können, um sich darin 

besser zurechtzufinden. Außerdem geben 
sie ihnen Schutz und Sicherheit.
Was sind überhaupt Werte? Laut Wikipedia 
...: Wertvorstellungen oder kurz Werte be-
zeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch 
als erstrebenswert oder moralisch gut be-
trachtete Eigenschaften bzw. Qualitäten, die 
Objekten, Ideen, praktischen bzw. sittlichen 
Idealen, Sachverhalten, Handlungsmustern, 
Charaktereigenschaften beigemessen wer-
den. Laut Enzyklopädie ...: gibt es 127 Wer-
te-Begriffe. Dazu gehören die gesellschaftli-
chen und sozialen Umgangsformen.
In den kommenden Monaten werden wir mit 
den Sonnenkindern diesen Bereich „thema-
tisieren“. Durch Spielanregungen, Gesprä-
che, Bilderbücher, Geschichten und Lieder 
werden wir versuchen, die pädagogischen 
Werte zu vermitteln. Im Zentrum werden 
Lieder stehen. Da Musik ohne Umwege direkt 
in die Herzen von Kindern geht, ist das „Ge-
sungene“ ideal zur Vermittlung dieser Werte. 
Unsere Hauptthemen werden sein: Höflich-
keit, Tischmanieren, Pünktlichkeit, Grü-
ßen, Teamfähigkeit, Ehrlichkeit, Toleranz, 
Ordnung, Zuhören, Gerechtigkeit, Hilfsbe-
reitschft, Zivilcourage und Freundschaft.
Über alldem steht: Der Erwachsene ist stets 
Vorbild!!!

Robbergfreunde Ettlingen e.V.

Absage
Die Jahreshauptversammlung der Robberg-
freunde Ettlingen e.V. am 28.03. wird nicht 
stattfinden. Aufgrund der dynamischen 
Entwicklung der regionalen COVID-19 Infek-
tionen hat der Vorstand beschlossen, zum 
Schutze der Vereinsmitglieder und deren 
Angehörigen die Zusammenkunft auf un-
bestimmte Zeit zu vertagen. Einen neuen 
Termin für die Jahreshauptversammlung 
2020 wird der Vorstand rechtzeitig bekannt 
geben. Die Einladung und die Tagesordnung 
behalten ihre Gültigkeit.

Kleingartenverein

Jahreshauptversammlung abgesagt
Der Kleingartenverein Ettlingen e.V. in-
formiert:
Aus aktuellem Anlass findet die Jahres-
hauptversammlung am 28.03.2020 nicht 
statt.
Der neue termin wird rechtzeitig im 
Amtsblatt veröffentlicht.

Wasseröffnung: 
Am Samstag, 4. April, wird das Wasser in den 
Kleingärten wieder geöffnet.
Damit die Arbeit zügig ablaufen kann, wer-
den die Kleingärtner gebeten, die Türen 
oder Tore zu den Kleingärten offenzuhal-
ten. Außerdem ist darauf zu achten, dass 
der Wasserschacht nicht zugestellt oder 
verdeckt ist, der Deckel zum Schacht geöff-
net und eventuelles Isoliermaterial o.Ä. aus 
dem Schacht entfernt ist. Alle Hauptventile 
müssen geschlossen sein.
beginn ist um 9 Uhr. 
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-ASS-  
Arbeitskreis Schüßler-Salze

Absagen oder Verschiebungen im April
Abendvortrag und Workshop Knospen
Den Abendvortrag am Fr, 03. und den Work-
shop am Sa, 04. April 2020 mit Uwe Alt zum 
Thema Knospenmazerate müssen wir leider 
verschieben.

tagesseminar
nahrungsergänzungsmittel - sinnvoll? 
überflüssig? gefährlich? notwendig?
am Sonntag, 26. April, 9:30 Uhr bis ca. 
17:00 Uhr
mit Jo Marty könnte stattfinden oder wird 
verschoben.
Das hängt ab von der Situation, die der  
Coronavirus mit sich bringt.
Bitte neueste Infos auf der Homepage 
www.verein-ass.org nachlesen.
Wir hoffen, dass bald Normalität einkehrt.

Kleintierzuchtverein Ettlingen

Jahreshauptversammlung entfällt
Aus gegebenem Anlass wird die Jahres-
hauptversammlung am 27.03.2020 auf un-
bestimmte Zeit verschoben.

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

neue Reihe: Welches tier passt zu wem? 
sind sie bereit für ein Haustier?

teil 1:  Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein?

Es gibt viele Gründe, sich ein Tier ins Haus 
zu holen. Tiere schenken Wärme und Zu-
neigung, leisten Gesellschaft, (be)urteilen 
nicht und führen oft auch zu neuen Kontak-
ten mit anderen Menschen. Sie können die 
Gesundheit sowohl physisch wie auch psy-
chisch positiv beeinflussen. Die regelmä-
ßige Bewegung – sei es durch das tägliche 
Gassi gehen mit einem Hund oder beim täg-
lichen Sammeln von frischen Wildkräutern 
für die Kaninchen – kann nicht nur äußerst 
entspannend sein, sie fördert auch die kör-
perliche Gesundheit.
Doch nicht jedes Tier passt zu jedem. Wenn 
Sie sich selbst Enttäuschungen und dem Tier 
ein ungewisses Schicksal ersparen wollen, 
müssen zunächst einige grundsätzliche Fra-
gen geklärt werden:
• Haben Sie genug Zeit, sich um ein Tier 

zu kümmern?
• Passt ein Tier auch mit Ihren Zukunfts-

plänen zusammen? Ein Tier kann mehre-
re Jahre bis hin zu Jahrzehnten leben. 
Sind Ihre nächsten Jahre soweit über-
schaubar, sodass für ein Tier gleichmä-
ßig gut gesorgt werden kann oder ein 
Plan B für den Fall der Fälle vorhanden 
ist?

• Sind alle Familienmitglieder mit einem 
Tier einverstanden?

• Auch wenn Ihr Kind sich ein Tier wünscht 
und verspricht, sich ganz allein darum 
zu kümmern: Das kann es nicht und Sie 

tragen die volle Verantwortung für das 
Wohl des Tieres! Sind Sie dazu in vollem 
Umfang bereit?

• Ob Hund, Katze oder Kleintier: Jedes 
Tier hat arteigene und individuelle Be-
dürfnisse. Haben Sie sich diesbezüglich 
bereits informiert? Können Sie diesen 
gerecht werden?

• Sind Sie in der Lage und auch bereit 
dazu, Ihr Tier zu verpflegen, auch wenn 
es einmal krank und/oder alt werden 
sollte?

• Haben Sie auch die laufenden Kosten 
nach der Anschaffung des Tieres be-
dacht? Die höchsten Kosten sind nicht 
die Anschaffungskosten. Es werden 
neben den regelmäßigen Kosten (z. B. 
Futterkosten, Schutzimpfungen) auch 
unplanmäßige Aufwendungen (z. B. tier-
ärztliche (Notdienst-)Behandlungen, 
Neuanschaffungen, wenn etwas kaputt 
geht) anfallen.

• Können Sie die Unterbringung und Ver-
sorgung des Tieres auch im Urlaub oder 
bei tageweiser Abwesenheit gewährleis-
ten?

Wenn Sie nur eine dieser Fragen nicht positiv 
beantworten können, empfehlen wir Ihnen, 
vorläufig auf ein Tier zu verzichten, bis alle 
Voraussetzungen erfüllt sind.
Wenn man sich für ein Tier entscheidet, dann 
heißt das eigentlich bis zum letzten Atem-
zug des Tieres und nicht
• bis zum nächsten Urlaub
• bis das Tier krank wird
• bis das Tier alt wird
• bis zur nächsten Taschenkollektion
• bis ein neues oder jüngeres Tier einzieht
• usw.
JA, es gibt auch Gründe, die für eine Abgabe 
sprechen oder diese rechtfertigen und das 
erleben wir auch immer wieder. Meist sind 
die Abschiede voller Tränen, das Lieblings-
spielzeug wird mitgegeben und wenn mög-
lich, wird das Tier aus der Ferne weiterhin 
z. B. finanziell unterstützt oder begleitet 
und wir stehen in regelmäßigem Kontakt, 
bei dem wir berichten, wie sich das Tier ein-
lebt, wie es ihm geht und hoffentlich auch 
irgendwann, was für ein tolles Zuhause es 
gefunden hat.
In den meisten Fällen nehmen wir allerdings 
komplett vernachlässigte Tiere auf, die oft 
voll mit Parasiten und geplagt von anderen 
Krankheiten, aber auch unterernährt sind 
oder Spuren von Bewegungsmangel zeigen. 
Dies ist vermeidbar, wenn keine unüberleg-
ten Spontananschaffungen getätigt werden 
und wenn jeder ehrlich zu sich ist, sich im 
Zweifel rechtzeitig Hilfe holt und es nicht zu 
einer Katastrophe werden lässt.

bekanntgabe:
Aufgrund der aktuellen Situation bzgl. der 
Corona-Pandemie haben wir seit 16. März 
das Tierheim leider für Besucher geschlos-
sen. Auch die Hunde-Ausführ-Zeiten entfal-
len! Interessenten, die ernsthaft an einem 
unserer Tiere interessiert sind, mögen sich 
bitte telefonisch (07243 - 93612) oder per 

Mail (info@tierheim-ettlingen.info) an 
unsere Tierheimmitarbeiter wenden, damit 
individuelle Besuchstermine ausgemacht 
werden können. Das gleiche gilt auch für 
Pensionsanfragen. Wir bitten um Verständ-
nis und hoffen auf baldige Besserung der 
aktuellen Lage. Bleiben Sie gesund!
möchten sie unseren gemeinnützigen 
Verein unterstützen?
Über finanzielle Unterstützung auf unser 
Spendenkonto bei der Spk Karlsruhe, IBAN 
DE11 6605 0101 0001 0587 26, freuen wir 
uns immer. Dies hilft uns, die entstandenen 
finanziellen Löcher zu verkleinern, die u. 
a. die Dacherneuerung Ende letzten Jahres 
verursacht hat. Ein besonderes Dankeschön 
gilt unserer ehemaligen 2. Vorsitzenden 
Tanja Erdmann: Ohne sie hätten wir das 
Großprojekt, das uns vor viele Hürden stell-
te, nicht beginnen und kurz vor Jahresende 
beenden können. Dabei war es längst über-
fällig und wir haben nun endlich wieder ein 
dichtes Dach. „Vielen Dank für deine Kraft, 
Tanja!“ Die Innenarbeiten für unseren klei-
nen Anbau für ein weiteres Tierzimmer lau-
fen aktuell immer noch und auch hier war 
sie u. a. die treibende Kraft und mit sehr viel 
Herzblut dabei.

Stenografenverein  
Ettlingen e.V.

Keine Arbeitsgemeinschaften tastschrei-
ben während schulschließung
Nachdem die Schulen in Baden-Württem-
berg wegen der Corona-Pandemie bis zu den 
Osterferien geschlossen werden, findet auch 
der Fachunterricht Tastschreiben in den Ar-
beitsgemeinschaften des Stenografenver-
eins Ettlingen nicht statt.
Bereits ab Montag, 16. März 2020, werden 
die Arbeitsgemeinschaften so lange ausge-
setzt, bis der reguläre Schulunterricht wei-
tergeht. Der ausgefallene Unterricht wird 
nachgeholt und in dem ursprünglich geplan-
ten Stundenumfang durchgeführt, so dass 
das angestrebte Lernziel erreicht werden 
kann. Der Abschluss der AGs verschiebt sich 
dadurch zeitlich nach hinten. Es wird emp-
fohlen, dass die Kinder in der schulfreien 
Zeit das bisher im Tastschreib-Unterricht Er-
lernte zu Hause zu wiederholen und zu üben.
Keine Kurse, kein training,  
kein bundesjugendschreiben
Derzeit finden auch keine Kurse statt. Ebenso 
entfallen die Trainingsabende in Kurzschrift, 
Tastschreiben und Textbearbeitung/-gestal-
tung.
Auch das ursprünglich in der 13. Kalender-
woche vorgesehene Bundesjugendschreiben 
findet momentan nicht statt. Ein Termin ist 
zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, 
wenn der Wettbewerb ohne gesundheitliche 
Bedenken für alle Beteiligten durchgeführt 
werden kann. Die Bundesjugend für Compu-
ter, Kurzschrift und Medien hat den Zeitraum 
für die Durchführung dieses deutschland-
weiten dezentralen Wettbewerbs bis 31. Mai 
2020 verlängert.
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Briefmarkensammler

serbien 1903: Königlicher Doppelmord
Christopher Clark, der aus Australien stam-
mende und an der Universität Cambridge 
lehrende Geschichtsprofessor, der auch im 
ZDF bereits einige historische Sendereihen 
in seiner bekannt distinguierten und sym-
pathischen Art moderierte, beginnt sein 
bekanntes Sachbuch „Die Schlafwandler“ 
auf der Suche nach den Ursachen des 1. 
Weltkriegs mit der ausführlichen Schilde-
rung der grausamen Ermordung des serbi-
schen Königspaares am 11.6.1903.  König 
Alexander/Aleksandar aus dem Fürstenhaus 
Obrenović (Александар Обренович; 
14.8.1876 - 11.6.1903; reg. seit 1889) hat-
te mit 12 Jahren nach der Abdankung seines 
Vaters Milan 1889 den Thron bestiegen und 
stand zunächst unter einer Regentschaft, 
bis er 1893 selbst die Regierung übernahm. 
Doch war die Herrschaft der Obrenović und 
ihrer Österreich-freundlichen Politik der ri-
valisierenden Fürstenfamilie Karageorgević/
Karadjordjević ein Dorn im Auge. Als dann 
Alexander im Juli 1900 die verwitwete und 
durch zahllose Affären vorbelastete 15 Jah-
re ältere Draga Mašin gegen alle Widerstän-
de heiratete, schließlich noch aufgrund der 
Kinderlosigkeit der Ehe Dragas Bruder zum 
Thronfolger ernannte, war für das Belgra-
der Offizierscorps das Maß voll. Am späten 
Abend des 11.6.1903 drangen 28 Offiziere in 
den Belgrader Königspalast ein. Alexander 
und Draga, die sich hinter einer Geheimtür 
versteckt hatten, wurden entdeckt und von 
Kugeln durchsiebt, und ihre Leichen bestia-
lisch verstümmelt aus dem Fenster gewor-
fen. Der Hass auf König Alexander, dessen 
Nachfolger Peter/Petar I. Karadjordjević 
war, zeigte sich auch in einer Briefmarkense-
rie von Ende Juni 1903, von der 5 Exemplare 
auf folgendem Brief frankiert wurden:

 
 Foto: Briefmarkensammlerverein Ettlingen
Der rückseitig mit „D & S“ gesiegelte Um-
schlag, der am 9.8.1903 in Serbiens Haupt-
stadt Belgrad aufgegeben wurde, hatte 
Ägypten zum Ziel, eine für einen serbischen 
Brief damals eher ungewöhnliche und damit 
seltene Destination. Empfänger war die Ge-
sundheitsbehörde des Kairoer Innenminis-
teriums. Die 5 Briefmarken lassen auf den 
ersten Blick kein Motiv erkennen, was je-
doch beabsichtigt war. Es handelt sich näm-
lich um einen Teil der letzten, nicht mehr 
zur Ausgabe gelangten Markenserie mit dem 
Portrait des fast zeitgleich ermordeten Kö-
nigs Alexander im Markenmedaillon. Um den 
verhassten König auch noch bildlich „aus-

zumerzen“, ließ die Post sein Portrait mit 
dem serbischen Wappen überdrucken, um 
die Druckkosten der schon fertigen Auflage 
nicht verloren zu geben, passend übrigens 
zu Ägypten, denn dessen Pharao Thutmosis 
III. soll um 1450 v. Chr. das Ausmeißeln der 
Darstellungen seiner Vorgängerin Hatschep-
sut angeordnet haben. Die Marken zu 5 Para 
grün, 10 P rosa, 15 P olivgrau, 20 P gelboran-
ge und 25 P blau mit jeweils schwarzgrauem 
Mittelfeld sind akkurat nebeneinander ge-
klebt und paarweise mit Belgrads Ortsdop-
pelkreisstempel vom 9.8.1903 sauber ent-
wertet. Das ungewöhnliche Poststück kam 
laut rückseitigem Ankunftsstempel am 31.8. 
in „Caire“ bzw. „El Kahira“ im „Land der Pha-
raonen“ an.- Serbiens Politik war unter Kö-
nig Peter I. fortan gegen Österreich-Ungarn 
gerichtet, für Clark ein wichtiger Faktor für 
den Ausbruch des 1. Weltkriegs.
Die Tauschtage des Ettlinger Briefmarken-
sammlervereins finden regelmäßig am 2. 
und 4. Sonntag eines Monats ab 10 Uhr 
statt. Gäste sind jederzeit willkommen. 
Vereinslokal St. Vincentius-Haus, Heinrich-
Magnani-Str. 2 - 4.
Kontaktadressen:
www.bsv-ettlingen.de
Ralf Vater 07243/13420,
Rolf Schulz, 07243/939514

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Absage mitgliederversammlung und 
sprechstunden
Liebe Mitglieder, auf Grund der derzeitigen 
besorgniserregenden Viruslage, hat sich der 
Vorstand entschlossen, die mitgliederver-
sammlung am 21.03.2020 auf einen spä-
teren Zeitpunkt zu verlegen. Die Verlegung 
dient dem Schutz unserer Mitglieder. Die Mit-
gliederversammlung wird zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt. Der Termin wird in der 
örtlichen Presse rechtzeitig bekanntgegeben.
Aufgrund der aktuellen Coronapandemie 
müssen wir auch unsere sprechstunden 
absagen. In dringenden Fällen erreichen Sie 
uns unter folgenden Nummern:
Albert Tischler, Mobil 01709573638, 
Festnetz 072030349808; M. Lovric, 
015788083770.
Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur 
Verfügung. Die nächsten Termine werden in 
der örtlichen Presse bekannt gegeben.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Feuerwehrbedarfsplanung 2020 - 2025
In den hinter uns liegenden Monaten wur-
den seitens der Ettlinger Verwaltung und 

der Feuerwehr zahlreiche Überlegungen und 
Planungsvorschlage angestellt bzw. erarbei-
tet.
Dies betrifft sowohl Bedarfsüberlegungen, 
Standorte und Ausstattung der Ettlinger 
Wehren (Kernstadt und sechs Ortsteile).
In der Ortschaftsratsitzung Bruchhausen 
vom 12.03.2020 wurden die Ergebnisse nun 
vom für die Materie zuständigen Amtsleiter 
Kristian Sitzler vorgestellt.
Das Ergebnis der Erhebungen bis 2025 – 
Bruchhausen betreffend – ist in einem Satz 
zusammengefasst: Es gibt keine Verände-
rungen, die gemäß § 11 der Vereinbarung 
über die Neubildung der Stadt Ettlingen von 
1974 einen Beschluss des Ortschaftsrates 
erfordert hätten. Alles bleibt, wie gehabt. 
Der Bruchhausener Abteilungskommandant 
Oliver Haunschild hatte zuvor den Bedarfs-
plan als „gut abgestimmt“ kommentiert.
Der Ortschaftsrat nahm die vorgelegte Feu-
erwehrbedarfsplanung 2020 – 2025 mit ei-
nem Dank an die Verfasser zur Kenntnis.

Verwendung von mitteln aus dem Orts-
teilbudget
• Nachdem Bruchhausen von den Stürmen 

und den damit zusammenhängenden 
Schäden besonders betroffen war, hat 
der Ortschaftsrat der Zurverfügungstel-
lung von 2.500 Euro für zusätzliche 
Baumpflanzungen innerorts zugestimmt 
und will im Herbst 2020 in das Projekt 
„5.000 zusätzliche bäume für 5.000 
Einwohner“ einsteigen. Das Projekt soll 
über mehrere Jahre fortgeführt werden.

• Eine weitere Aufwertung im Grünbereich 
durch Anpflanzung von pflegeleichten 
Blumen/Stauden/Sträuchern soll auf der 
Verkehrsinsel im Einfahrtsbereich Land-
straße/Rheintalstraße entstehen. Die 
Neuanpflanzung soll mit 1.000 Euro aus 
dem Ortsteilbudget begleitet werden. 

Weiterhin soll das pädagogisch wertvolle 
Projekt „Zirkus“ der Geschwister-Scholl-
Schule unterstützt werden. Wolfgang Nol-
lerOrtsvorsteher

Bürgernetzwerk „Miteinander 
in Bruchhausen“

bewegte Apotheke abgesagt
Leider müssen alle Termine wegen der ak-
tuellen Coronavirus-Krise bis auf weiteres 
ausgesetzt werden. Sobald sich die Lage 
entspannt hat, melden wir uns wieder mit 
einem aktualisiertern Terminplan. Bleiben 
Sie gesund!

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Regelmäßige Veranstaltungen:
boule montags von 14 bis 16 Uhr und mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr auf dem Boule-
platz an der Fère-Champenoise-Straße
skat dienstags von 14 bis 16 Uhr
sturzprävention Dienstag von 9-10 Uhr. 
Näheres hierzu erfahren Sie unter Tel. 9211


