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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Online-Kursangebot
Seit dem Lockdown-Beginn bieten wir On-
line-Kurse für Erwachsene an. Ab März gibt 
es nun auch ein Online-Kursangebot für un-
sere Kleinen! 
Schaut dafür einfach auf unserer Homepage 
vorbei. Direkt auf der Startseite findet ihr 
die Angebote und könnt durch einen Klick 
am Kurs teilnehmen.

Hier die Zeiten für unsere Kleinen:

Montag, 17 bis 17.30 Uhr: Spaß & Bewegung 
(3 bis 6 Jahre) mit Sabrina

Dienstag, 18 bis 18.30Uhr: Kinder-Kräfti-
gungstraining (9 bis 13 Jahre) mit Franziska 
und Pavel

Mittwoch, 15 bis 15.30 Uhr: Eltern-Kind-
Bewegung (1 bis 3 Jahre) mit Lisa

Donnerstag, 17 bis 17.30 Uhr: Kindertanzen 
(4 bis 5 Jahre) mit Heike

Donnerstag, 17.45 bis 18.15 Uhr: Kinder-
tanzen (6 bis 9 Jahre) mit Heike

Abt. Badminton

team Challenge
Da die Öffnung für Freizeitsportangebote 
wohl noch auf sich warten lassen wird und 
um alle aus dem sportlichen Winterschlaf zu 
wecken, haben sich die zwei Event-Exper-
tinnen Laura und Maxi von der Badminton-
abteilung etwas überlegt, um uns alle ein 
wenig in Form zu bringen. Am 8. März geht es 
los. Unter allen Anmeldungen werden Teams 
mit maximal 5 Leuten zusammengelost, die 
dann in den kommenden drei Wochen diver-
se Challenges aus diversen Sportdisziplinen 
(Joggen, Kraft, Yoga, etc.) bewältigen dür-
fen (oder besser müssen). Dabei ist es egal, 
ob man aktuell eher Corona-Couchpotato 
oder hochgezüchteter Olympionike ist, ob 
man vollzeitarbeitend oder eher Student/
Rentner/etc. ist. Für jeden wird etwas dabei 
sein.

 
SSV Badminton Foto: R.S.

Also, wer etwas für seinen Fitness-/Ge-
sundheitszustand tun will oder sogar die 
Grundlagen für den Sommerbody legen will, 
meldet sich bitte bei lucian.henkelmann@
ssv-ettlingen.de an. Infos folgen nach dem 
Anmeldeschluss (6.3.) an alle Teilnehmer.
Mitmachen und gewinnen!

Lauftreff Ettlingen

Am ball bleiben bzw. beim laufen 
bleiben...
...das wünschen wir allen Läuferinnen und 
Läufern des LT Ettlingen und denjenigen, 
die das Laufen für sich neu entdeckt ha-
ben, jedoch derzeit noch nicht in Gruppen 
gemeinsam mit anderen laufen können. 
Wir freuen uns auf neue Gesichter, sobald 
dies wieder möglich ist. Denn gemeinsam 
von der Lauftreffhütte in Gruppen die Natur 
zu genießen, ist natürlich noch einmal ein 
ganz anderes Erlebnis.
Unsere Laufbegeisterung hilft uns, körperlich 
fit zu bleiben und die Zeit, bis wir wieder ge-
meinsam laufen können, gut zu meistern. Da 
die Tage nun auch wieder länger werden und 
es nicht mehr ganz so kalt ist, bietet es sich 
nun langsam auch an, mehr Abwechslung 
beim Walken oder Laufen mit einzubauen. 
Wir empfehlen euch, während des Laufens 
einige Laufübungen, Kräftigung und / oder 
kurze Steigerungsläufe zu machen, um das 
Herz-Kreislauf-System etwas mehr zu for-
dern. Extrem Überlasten sollte man sich je-
doch nicht. Ein gut dosiertes abwechslungs-
reiches Lauftraining sorgt für Trainingsreize, 
die auch zu einem besseren persönlichen 
Laufstil führen, wenn man sie wöchentlich 
mit einbaut. Probiert es einfach mal aus und 
bleibt am Ball! Wir wünschen euch weiterhin 
viel Spaß und bleibt gesund.

TSV Ettlingen

im spiel bleiben
Nach dem aktuellen Stand besteht das 
Sportverbot im Breitensport weiter. Leider. 
Obwohl doch eigentlich alle Sport treiben 
sollen, um etwas für ihre Gesundheit zu tun. 
Wir dürfen aber nicht, denn wir müssen un-
sere Gesundheit und die anderer schützen. 
Weil damit kein regulärer Sportbetrieb statt-
finden darf, heißt es also weiterhin geduldig 
sein und persönliche Kontakte minimieren. 
Es muss also noch ungewisse Zeit und al-
lein im Wohnzimmer oder im Freien gespor-
telt werden. Dabei bringt gerade Sport in 
der Gruppe viel mehr Freude, da der innere 
Schweinehund besser zu bezwingen ist und 
eine Anleitung hilft, effektiv und mit Spaß 
zu üben. Den Basketballern wird zwar mon-
tags und mittwochs ein virtuelles Training 
angeboten. Ihnen fehlt aber der Beweis 
ihres Leistungsstands und sie können auch 
nicht vom Teamgeist zehren.
Wann das sportliche Leben wieder hochge-
fahren werden darf, entscheidet allein die 
Politik. Wir werden uns auf eine neue Nor-

gemeinderats-/Ortschaftsratsseite

Einladung zum Talk über die JGR-Wahl
01.03.2021

Liebe Ettlinger Jugend,

wir, der JGR-Ettlingen laden Euch herzlichst zu unserem Online-Talk zur JGR-Wahl 2021 am 
08.03.2021 ein. 

Wir werden folgende Punkte vorstellen:

JGR-Wahl (Bewerbung, Wahl, Bekanntmachung) 1.
Allgemeines zur Wahl 20212.
Argumente für eine Wahl zum Jugendgemeinderat3.
Die Aufgaben eines Jugendgemeinderats4.
Erfahrungen, welche man im JGR für das Leben mitnehmen kann5.

Wir werden in lockerer Runde über unsere Arbeit, unsere Projekte und Aufgaben reden und 
die Chance haben Euch diese vorzustellen. Daher empfiehlt es sich ein offenes Ohr für 
kommunale Angelegenheiten mitzubringen.
Wir erzählen Euch auch ein wenig aus unserer eigenen Erfahrung, welche Vorteile, Chancen 
und Gestaltungsmöglichkeiten Ihr als Jugendgemeinderat habt. Das sind ganz schön viele. 

Hinweis

Die Veranstaltung wird über die Ettlinger Plattform: „Jitsi“ stattfinden. 
Die Anmeldedaten werden am Tag der Veranstaltung auf den Social-Media-Konten 
bei Instagram und Facebook veröffentlicht.
Um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können wird vorausgesetzt, dass die 
Kamera und das Mikrofon an sein müssen. 
Wird die Regel mit dem Mikrofon und der Kamera missachtet, so sieht der 
Jugendgemeinderat keine andere Wahl, als die Person von dem Event 
auszuschließen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du am Montag auch dabei bist. Und wenn Du dich bisher 
noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hast, dann ist diese Infoveranstaltung genau das 
Richtige für Dich!

Mit lieben & gesunden Grüßen

Niklas Ulbrich
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malität mit neuen Regeln einstellen müs-
sen. Doch schon jetzt müssen wir uns den 
Gegebenheiten anpassen, um präsent zu 
bleiben und unseren Mitgliedern zu zeigen, 
dass der TSV für sie da ist. 
Die Internetseite www.tsv-ettlingen.de wird 
gerade neu gestaltet, eine Austauschplatt-
form, auf welcher der TSV nicht nur zeitge-
mäß sichtbar wird, ist am werden. Zwei neue 
und zudem jugendliche Aktive sind in dieser 
herausfordernden Zeit ein ganz positives Si-
gnal. 

Da doch der Sportbund gerade einen alar-
mierenden Mitgliederverlust feststellen 
muss. Vor allem fehlen Neueintritte! Dabei 
brauchen insbesondere Kinder und Jugend-
liche, aber auch ältere Menschen Sozialkon-
takt und eine gesunde Lebensführung.
Wir müssen im Spiel bleiben!

Kleiner Reminder: tsV-bootcamp und 
improvement-training jede Woche 
online!
Der TSV Ettlingen bietet jede Woche Online-
Training! Jetzt mitmachen!

tsV-bootcamp:
Jeden Montag ab 18 Uhr bieten Nata-
lie Winkler und Markus Kubutat in einem 
Livestream auf Youtube Übungen zur allge-
meinen körperlichen Fitness sowie Mobili-
sations- und Dehnübungen zum Mitmachen 
an. Hierbei werden immer unterschiedliche 
Muskelgruppen „bedient“ in wechselnden 
Trainingsformen, zum Beispiel HIIT Bauch/
Beine, Schnellkraft und Koordination oder 
Power-Zirkel mit Wechsel zwischen konditi-
onenellen und Kraftübungen. Das Training 
dauert ca. 30 bis 45 Minuten. 
Und keine Sorge, wer live nicht dabei sein 
kann, kann das Training on-demand nach-
schauen.

improvement-training:
Wer noch nicht genug hat, kann mittwochs 
direkt weitermachen!
Jeden Mittwochabend wird ein Video auf 
Youtube veröffentlicht. Hierbei handelt es 
sich um Anleitungen und Trainingsideen 
zum Nachmachen. 
Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
spontan und schnell nachgemacht werden 
können. Keine Vorbereitung ist nötig, ein-
fach loslegen!
Oft wird ein Ball in den Fokus genommen, 
zum Beispiel für Ballhandling-Übungen im 
Stand. 
Diese Videos dauern keine zehn Minuten, 
also super für zwischendurch und ebenfalls 
on-demand verfügbar!

Wie kann ich mitmachen?
Geht auf www.youtube.com und sucht nach 
„Markus Kubutat“. Klickt auf den Channel, 
unter Uploads findet ihr die aktuellen Trai-
nings-Videos!
Viel Spaß!

TSG Ettlingen

Kampagnenstart 2021/2022:  
sei von Anfang an dabei!
Es geht wieder los! Die TanzSportGarde Ett-
lingen startet mit allen drei Altersgruppen in 
den Trainingsbetrieb für die neue Kampagne 
und DU kannst von Anfang an mit dabei sein!
Ab der kommenden Woche starten wir wieder 
durch. Die Mädels und Jungs unserer Rubin-
garde, unserer Smaragdgarde und auch unse-
rer Saphirgarde freuen sich immer über neue 
Gesichter. Natürlich kann auch erst einmal in 
allen Altersklassen geschnuppert werden.

Die Schnuppertermine sind:
Rubingarde (Jahrgänge 2011 - 2015): 
11.03.2021 + 18.03.2021
Smaragdgarde (Jahrgänge 2007 - 2010): 
10.03.2021 + 17.03.2021
Saphirgarde (Jahrgang 2006 und älter): 
08.03.2021 + 15.03.2021

Hast du Lust zu tanzen und zu einem tollen 
Team dazu zu gehören? Dann melde dich bei 
uns! Schreib uns eine Mail an trainer@tsg-
ettlingen.de und du erhältst alle weiteren 
Infos. Wir freuen uns auf DICH!
Du hast an den Schnupperterminen keine 
Zeit? Auch nicht schlimm, melde dich trotz-
dem und wir finden eine gemeinsame Lö-
sung. Oder bist du vielleicht ein „altbekann-
tes Gesicht“ und möchtest nach einer Pause 
wieder mit einsteigen? Auch kein Problem, 
auch DU bist wieder herzlich willkommen!
Meldet euch bei uns, wir freuen uns auf EUCH 
und den gemeinsamen Kampagnenstart.

 
Bereit für den Trainingsstart 
 Foto: Jennifer Knörr

KGH Phönix Albtal e.V./  
Abteilung Ettlingen

bezug eines neues Dojo in Ettlingen

Der KGH Phönix Albtal e.V. hat die Corona 
Zeit genutzt, um sein neues Dojo (Trainings-
raum) unter der neuen Adresse Am linden-
scharren 4-6 in Ettlingen einzurichten.

 
KGH Phönix Albtal 
 Grafik: Sascha Reddig

Der Vorstand so-
wie die Trainer und 
Mitglieder in den 
Kampfsportarten 
Judo und Aikido 
freuen sich, Training 
in den neuen Räum-
lichkeiten aufzu-
nehmen, sobald die 
Corona-Maßnahmen 

dies wieder erlauben.
Der sportliche Leiter des KGH Phönix Albtal 
e.V. Salvatore Riggio erarbeitet zurzeit die 
Trainingspläne. Diese werden, sobald es klar 
ist, wann und unter welchen Auflagen Kon-
taktsport wieder erlaubt wird, auf unserer 
Homepage veröffentlicht.

 
Dojo am Lindenschar-
ren 4-6   
Foto: Sascha Reddig

Wenn sport der An-
trieb und spaß der 
impuls ist! Du Lust 
auf Judo oder Aiki-
do hast. Egal ob du 
schon einmal eine der 
Sportarten betrieben 
hast oder sie aus-
probieren möchtest, 
dann melde dich bei uns! Wir bieten Judo 
ab 6 Jahren und Aikido ab 15 Jahren an.

Weitere informationen unter  
www.phoenix-albtal.de,  
info@phoenix-albtal.de  

auch auf Facebook und instagram.

Schwarzwaldverein  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Jahreshauptversammlung vertagt
Liebe Vereinsmitglieder,
das neue Jahr ist noch geprägt von der Coro-
na-Pandemie und ihren Auswirkungen.
Daher müssen wir unsere Arbeit den Um-
ständen entsprechend anpassen und die auf 
den 24.3.2021 anberaumte Jahreshauptver-
sammlung vertagen.
Rechtzeitig werden wir Ihnen den neuen 
Termin auf unserer Homepage sowie in der 
Presse bekannt geben.
Bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihr Vorstands- 
team.

Diakonisches Werk

Wir sind weiterhin für sie da!
Unsere Beratungsangebote in der Sozial- 
und Lebensberatung sowie in der Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung bieten wir Ihnen unverändert an. Wir 
beantworten u. a. Fragen zu finanziellen, 
staatlichen Leistungen wie ALG II, Wohn-
geld, Kinderzuschlag und unterstützen bei 
der Antragstellung. Derzeit können die Ter-
minanfragen nur telefonisch oder per E-Mail 
erfolgen. Die Beratungsgespräche finden 
überwiegend noch telefonisch statt. In 
Einzelfällen kann jedoch eine persönliche 
Beratung in der Beratungsstelle unter Ein-
haltung der vorgeschriebenen Schutzmaß-
nahmen erfolgen.
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Sie erreichen uns telefonisch zu unseren 
Öffnungszeiten unter 07243 5495-0 oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail an ettlingen@
diakonie-laka.de. 
Weitere Infos unter: www.diakonie-laka.de

Rheuma-Liga Arge Ettlingen

mitgliederversammlung 
Voraussichtlich findet unsere Mitgliederver-
sammlung wegen CORONA nicht im März, 
sondern erst im Herbst statt.
Wenn der Termin feststeht, informieren wir 
Sie rechtzeitig.

Ortsverband Albgau der Eu- 
ropa-Union Deutschland e.V.

Europa entdeckt seine Einheit? 
Statt sich persönlich zu treffen, nahmen 
Mitglieder des Ortsverbands Albgau an ei-
nem Videovortrag zu dieser Frage teil. Vor 35 
Jahren wurde die Einheitliche Europäische 
Akte verabschiedet und vor 20 Jahren trat 
der Vertrag von Nizza in Kraft. Aber: wie viel 
Einheit und wie viel Vielfalt braucht Europa? 
Darüber diskutierten Dr. Christian Wenkel, 
Historiker an der Universität Artois, und Dr. 
Hardy Ortry, Leiter des Europabüros der Kon-
rad Adenauer Stiftung in Brüssel.
Die Probleme, hervorgerufen von Ungarn 
und Polen, bei der Verabschiedung des 
Haushalts deuten auf Vielfalt, die gemein-
same Beschaffung von Impfstoffen gegen 
die Corona-Pandemie sprechen für Einheit. 
Bisher haben Krisen meist zu einer Stär-
kung Europas geführt: aus wirtschaftlicher 
Not wurde der gemeinsame Markt in der 
Wirtschaftsunion geschaffen, der das zum 
großen Teil gemeinsame Währungssystem 
folgte. 
Die gemeinsame Sozial-, Forschungs- und 
Umweltpolitik wurde schließlich in der Ein-
heitlichen Europäischen Akte vereinbart. 
So hat sich die EU von einer Wirtschafts- in 
eine Wertegemeinschaft weiter entwickelt.
In der Diskussion wurde festgestellt, dass 
Europa nur als Gemeinschaft den globalen 
wirtschaftlichen, sicherheits- und klima-
politischen Herausforderungen als Gemein-
schaft gewachsen ist, wobei eine stärkere 
Unabhängigkeit von der Nato und den USA 
wünschenswert ist.

Historische Bürgerwehr  
Ettlingen 1715 e.V.

geburtstag von thilo Florl
Die Historische Bürgerwehr hat trotz der 
Einschränkungen wieder einen Grund, leise 
zu feiern.
Unser Kommandant Hauptmann Thilo Florl 
konnte am vergangenen Sonntag seinen 
44. Geburtstag feiern. Thilo Florl trat am 
6.9.1993 in die Bürgerwehr als Aktiver beim 
Infanteriezug ein. 

Ab 1999 wurde er zum Feldwebel und Abtei-
lungsleiter der Artillerie befördert. Bei der 
Kommandoübergabe am 14.10.17 wurde er 
zum Hauptmann befördert. Er ist eine Stütze 
des Vereins. Dank seiner vielfältigen Kontak-
te konnte die Werkstattgarage, das größte 
Vorhaben der Historischen Bürgerwehr, ge-
startet und mittlerweile auch der Rohbau 
abgeschlossen werden. Wir wünschen ihm 
eine weiterhin glückliche Hand und natür-
lich vor allem Gesundheit auf seinem weite-
ren Lebensweg.
Jeder, der sich für die Pflege des heimatli-
chen Brauchtums und die Bürgerwehr inter-
essiert, kann sich bei unserem Kommandan-
ten Thilo Florl unter 07243/ 93669 melden 
oder per E-Mail kommandant@buergerwehr-
ettlingen.de in Kontakt treten. 
www.buergerwehr.ettlingen.de

Wasener Carneval  
Club Ettlingen e.V.

Online-tanztraining für Kinder ab 3 Jahre
Wir Wasenküken sind die kleinsten Nach-
wuchs-Tänzerinnen und Tänzer des WCC.
Wir sind zwischen 3 und 5 Jahre alt und 
lieben das Tanzen. Mit viel Spiel und Spaß 
trainieren wir die ersten Grundschritte des 
Gardetanzes, unsere Koordination, Beweg-
lichkeit und Ausdauer. Jedes Jahr üben wir 
einen neuen Tanz ein, den wir dann bei der 
Prunksitzung des WCC voller Stolz präsen-
tieren dürfen.
Unser Training findet normalerweise immer 
dienstags von 17 - 18 Uhr im Proberaum des 
WCCs im Vereinszentrum Eichendorff statt.
Momentan sind aber auch wir im Homeof-
fice und treffen uns daher ab Dienstag, 9.3 
um 17 Uhr wieder wöchentlich zu unseren 
Online-Tanzstunden.
Hast auch du Spaß am Tanzen? Dann komm 
doch einfach vorbei. Wir freuen uns schon 
auch dich.
Weitere Informationen gibt es per E-Mail an 
garde@wasener-cc.de oder telefonisch di-
rekt bei unserer Trainerin Patricia Mackert 
0176/39906152.
Bis bald! Eure Wasenküken
P.S.: Den Trainingsbeginn unserer Garden 
findet ihr bei dem Bericht der Tanzsportgar-
de Ettlingen (TSG)

 
Küken vom WCC Foto: Presse

-ASS-  
Arbeitskreis Schüßler-Salze

Webinar Entgiften - möglich, nötig oder 
Unsinn? 
Am Sonntag, 7. März, 10 bis ca. 16:30 Uhr 
mit Jo Marty
«Den Körper entgiften», ist das möglich? 
Was versteht man darunter?
Was stimmt nun: Sollte man den Organismus 
von sog. Schlacken und Ablagerungen im 
Bindegewebe entlasten oder ist die Vorstel-
lung, den Körper zu entgiften, reiner Unfug 
und nicht möglich, wie es manche Mediziner 
sagen und in einigen Medien entsprechend 
geäußert wird?
Unser Referent Jo Marty wird uns fundamen-
tale Informationen geben, welche Möglich-
keiten wir haben, um unseren Körper wieder 
fit zu machen.
Bitte melden Sie sich über das Anmeldefor-
mular auf unserer Webseite an:
https://www.verein-ass.org/Veranstaltun-
gen/Online-Seminare
Anmeldeschluss: 01.03.2021 - vielleicht 
jetzt noch möglich!!
und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
(60 €, für Mitglieder 40 €) an unser Konto.
Arbeitskreis Schüßler-Salze (-ASS-)
IBAN: DE 98 6605 0101 0108 2554 49
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung.
Anleitungen und den Link zum Online-Se-
minar sowie ein Skript erhalten Sie nach 
Zahlungseingang vor der Veranstaltung per 
E-Mail.

Bienenzüchterverein Ettlingen  
und Albgau

mitgliederversammlung
Normalerweise finden unsere Mitgliederver-
sammlungen immer in den ersten 4 Mona-
ten des Jahres - meistens im März - statt. 
Die Mitgliederversammlung 2021 wird aber 
aufgrund der Corona-Pandemie etwas später 
stattfinden müssen. Dies ist laut Satzung 
auch in Ordnung. Alle 2021 neu zu wählen-
den Vorstandsmitglieder (1. Vorsitzende, 
Kassier und 2 Beisitzer) bleiben so lange im 
Amt. 
Wir werden hier, per Rundmail und auf un-
serer Homepage informieren sobald die Mit-
gliederversammlung 2021 stattfinden kann.

Varroa-behandlungsmittel-bestellaktion
Wir möchten hier außerdem nochmal an 
die Varroa-Behandlungsmittel-Bestellakti-
on 2021 erinnern. Wie jedes Jahr können 
wieder verbilligte und staatlich geförderte 
Varroa-Behandlungsmittel bestellt werden. 
Bestellschluss ist der 8.3.2021. Bestellt 
werden kann online unter https://imker-
ettlingen-albgau.de (Menüpunkt Infothek). 
Alternativ kann dort auch ein Formular her-
untergeladen und per Post bestellt werden.
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Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Werden sie mitglied im tierschutzverein 
Verfolgen Sie unsere Berichte über zu ver-
mittelnde Tiere? Haben Sie möglicherweise 
schon einmal überlegt, wie Sie unsere Arbeit 
und den Tierschutz generell unterstützen 
könnten? Hier bietet sich neben einer ein-
maligen Spende oder einer regelmäßigen Zu-
wendung über eine Patenschaft an, unserem 
Verein beizutreten und über eine Mitglied-
schaft Gutes zu tun. Natürlich hilft uns hier 
in erster Linie schon einmal der Mitglieds-
beitrag. Er ist einer der wichtigsten Säulen 
zur Finanzierung unserer Aufgaben. Haben 
Sie darüber hinaus ab und zu mal ein biss-
chen Zeit? Sie können im Tierschutz selbst 
darüber entscheiden, wie viel Sie mitwirken 
können und wollen. Beispielsweise können 
Sie bei unseren Veranstaltungen, wie dem 
Basar, dem Sommerfest oder der Sternles-
hütte auf dem Weihnachtsmarkt Plätzchen 
oder Kuchen backen oder verkaufen. Wer 
gerne körperlich anpackt, kann im Sommer 
beim Rasenmähen helfen, im Herbst beim 
Blätterkehren oder im Winter spontan beim 
Schneeschieben. Wir freuen uns sehr über 
regelmäßige Gassigeher. Und manchmal ist 
im Tierheim so viel los, dass wir froh sind, 
wenn eine Fahrt zum Tierarzt mit einem un-
serer Tiere übernommen werden kann.
Derzeit suchen wir helfende Hände von 
handwerklich geschickten Mitmenschen. 
Im Zeitraum März – Mai, so die derzeitige 
Planung, entsteht im Ettlinger Tierheim ein 
neues Außengehege für Kleintiere auf ca. 50 
qm Fläche. Bei kalkulierten Kosten von ca. 
6.000 Euro allein für das Material freuen wir 
uns über jede fachkundige Unterstützung, 
aber natürlich auch über finanzielle Zu-
wendungen zur Finanzierung des Materials 
und der Miete der Baugerätschaften. Wenn 
Sie mitanpacken wollen, schreiben Sie sich 
bei uns am besten kurz unter vorstand@
tierschutzverein-ettlingen.de. Sobald die 
Situation rund um Corona es wieder erlaubt, 
melden wir uns bei Ihnen für konkrete Ab-
sprachen.

Frühjahrsputz im garten?
Es juckt bestimmt schon in den Fingern, 
der Frühling zeigt sich da und dort schon 
sacht, und man könnte die Beete aufräu-
men, alles Vertrocknete abschneiden und/
oder Laub und Reisig fein säuberlich auf-
lesen. Evtl. steht der Nachbar auch schon 
mit gut gemeinten Ratschlägen parat oder 
beäugt kritisch, was da noch so herumsteht! 
Unordentlich und ungepflegt ist nicht gut, 
so sitzt es in unseren Köpfen. Aber das kann 
man auch ganz anders sehen! Wildtiere, von 
der Eidechse bis zu lebenswichtigen Insek-
ten, deren Populationen bereits drastische 
Rückgänge zu verzeichnen haben, können 
unterstützt werden von Gartenbesitzern, die 
sich bewusst für wilde Ecken entscheiden 
oder noch besser, insgesamt erlernte Verhal-
tensweisen des Gärtnerns überdenken.

Stehengelassene Stauden, Gräser und Laub 
bieten über den Winter in Hohlräumen Über-
winterungsmöglichkeiten, ein wärmendes 
Bett und durch jeden abgeknickten Halm ein 
schützendes Dach! Zudem bringen sie dem 
Garten Struktur, denn so manch verblühte 
Pflanze sieht im Winterkleid mit Frost über-
zogen geradezu zauberhaft aus und das zu-
sammengebundene Ziergras ist äußerst de-
korativ. Nackte Erde bietet keinerlei Schutz 
und lässt so manche zurückgezogene Pflan-
ze, die geschützt im Frühjahr wieder aus-
getrieben hätte, erfrieren. Die Natur bietet 
zudem kostenlosen Dünger durch verrotten-
des Material, den wir dann nicht teuer ein-
kaufen müssen. Insekten von Ei bis Larve 
landen beim sogenannten Aufräumen aber 
zu Milliarden im Schredder und stehen der 
Natur somit nicht mehr zur Verfügung. Igel, 
Ringelnattern, Blindschleichen, Kröten und 
Co werden aufgeschreckt und finden nicht 
schnell genug ein neues Winterquartier als 
warmen Schlafplatz. Im März bis April, wenn 
die Temperaturen dauerhaft über dem Ge-
frierpunkt liegen, erwachen und entpuppen 
sich unsere fleißigen Helfer und auch die 
Pflanzen zu neuem Leben. Überschüssiges 
Material kann nun mit Bedacht entfernt 
werden. Wir bitten aber um Vorsicht beim 
Umschichten und Wenden von Haufen. Hier 
könnte das Zuhause eines kleinen Stachel-
ritters sein! Auch wenn wir sie nicht gleich 
sehen, diese Lebewesen sind da und machen 
unseren Garten lebendig. Geben wir ihnen 
die nötige Zeit.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

livestream zur landtagswahl 
Wir möchten noch einmal auf unsere VdK-
Diskusssionsrunde zur Landtagswahl am 
5. März hinweisen. Sie alle können im 
Livestream über den VdK-BW-YouTube-Kanal 
oder über www.vdk-bawü.de dabeisein. Die 
Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr. Der 
Fokus soll auf Gesundheit, Pflege und Ren-
te gelegt werden. Weitere Themenkomplexe 
wie Behinderung/Inklusion und Altersarmut 
sollen zur Sprache kommen. Sie haben die 
Möglichkeit, die Meinung und Ansichten der 
Spitzenkanditaten zur Landtagswahl zu hö-
ren. Nehmen Sie teil am Livestream.
Wir im Ortsverband werden uns trotz der 
verordneten Beschränkungen bemühen, 
weiterhin mit unserer ganzen Kraft für Sie 
zu kämpfen. Fragen beantworten wir Ihnen 
gerne über die unten aufgeführten Telefon-
nummern oder schriftlich über unsere Post-
adresse. Mit Ihnen gemeinsam werden wir 
diese für alle belastende Zeit überstehen. 
Sie mit uns und wir für Sie. Bleiben Sie ge-
sund, wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 
Ihrem Ortsverband.
Albert Tischler, Ortsverbandsvorsitzender: 
Mobil 0170/9573638, Tel. 07203/3469808
Manfred Lovric: Mobil 0157/88083770
Postadresse: Ortsverband Ettlingen, Post-
fach 100917, 76263 Ettlingen

Jehovas Zeugen

Gemeinde Ettlingen-Ost

Sonntag, 7. März, 10 Uhr 
„Die Heiligkeit von Leben und Blut“
Vielen Menschen ist bekannt, dass Jehovas 
Zeugen Bluttransfusionen aus religiösen 
Gründen ablehnen. Meist schwappen die 
Emotionen bei diesem Thema verständli-
cherweise enorm hoch und eine sachliche 
Auseinandersetzung ist fast unmöglich. Aus 
welchen biblischen Gründen lehnen Jehovas 
Zeugen Bluttransfusionen ab?
Lehnen sie damit jede medizinische Versor-
gung ab? Ist ihr Verhalten ein Zeichen von 
Fanatismus, Fatalismus oder Fremdbestimmt-
heit, oder was steckt genau dahinter?
Wer an einer sachlichen religiösen und me-
dizinischen Begründung interessiert ist, 
sollte diesen Vortrag nicht versäumen.
Videotipp: www.jw.org - Stichwort Blut: 
z.B. „Kein Blut - Die Medizin begegnet der 
Herausforderung“ oder „Konzepte für Trans-
fusionsalternativen - einfach, sicher und 
effektiv“.
Hinweis: Leider wurde bei der letzten Pres-
semitteilung eine falsche Rufnummer des 
Königreichssaals Ettlingen angeben.
Die richtige Rufnummer für eine Kontaktauf-
nahme lautet: 07243 / 3507344

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

landtagswahl am 14. märz 2021
Liebe Bruchhausener,
die Wahlbenachrichtigungen wurden zwi-
schenzeitlich verteilt.
Sollten Sie eine Briefwahl machen wol-
len – was ich Ihnen zu ihrem eigenen 
schutz und dem der Wahlhelfer empfeh-
le - können diese nach Erhalt der Wahlbe-
nachrichtigungen schriftlich angefordert 
werden. Der ausgefüllte Stimmzettel (roter 
Wahlbrief) kann bis spätestens Donnerstag, 
11.03.2021, 12.00 Uhr, zur Weiterleitung an 
das Wahlamt im Briefkasten der Ortsverwal-
tung eingeworfen werden.
Wer im Wahllokal wählen will, kann das nach 
wie vor unter der Beachtung der Hygienere-
geln so machen. Bitte bringen Sie dazu die 
Wahlbenachrichtigung und eigenes Schreib-
gerät mit, vergessen Sie nicht Ihre Maske und 
befolgen Sie die Anweisungen der Security.
Weitere Auskünfte erteilt die Ortsverwal-
tung unter Tel. 9211.

Ein ganz besonderes Haus wird renoviert 
– unsere Aussegnungshalle
Nach einem längeren Anlauf, der vor allem 
der Konsolidierung und der Pandemie ge-
schuldet ist, geht es jetzt los.


