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Freiheit… 
Wie singt M.M. Westernhagen?: 
„Freiheit ist die einzige, die zählt. 
Freiheit ist die einzige, die fehlt.“ 

Ja, vielen von uns wird erst jetzt bewusst, 
was das bedeutet: sie fehlt !! 

Freiheit ist für viele Menschen erst seit 30 
Jahren selbstverständlich und für noch vie-
le mehr seit über 70 Jahren. 

Dennoch bedeutet Freiheit eben auch 
Verantwortung und nach Hegel: Einsicht in 
die Notwendigkeit. 

Vielen Dank an alle die, die dieses große 
Opfer der Einschränkung für die Gefährde-
ten in unserer Gesellschaft erbringen. Und 
an diejenigen, welche trotz aller Widrigkei-
ten die Grundversorgung aufrechterhalten. 

Am schwierigsten aber ist der Verzicht auf 
Freunde sicher für unsere Kinder! 

Deshalb lasst uns Regenbogen der Hoff-
nung an die Fenster malen und über Haus- 
und Wohnungswände hinweg musizieren. 

Für das Gemeinschaftsgefühl und die 
Hoffnung gilt: “Andrà tutto bene“ – es wird 
alles gut werden. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Kurse für schwangere, mütter und babys 
verschoben
Die neuen Kurse, MamaWORKOUT mit Baby-
bauch, MamaWORKOUT und Baby-Massage 
werden wegen der Coronakrise auf Septem-
ber verschoben; wir werden rechtzeitig über 
die neuen Termine informieren.
Informationen und Beratung: 
lucian.henkelmann@ssv-ettlingen.de

TSV Ettlingen

basketball-Jugend
in bewegung bleiben
Wie funktioniert Teamsport in Zeiten des 
Virus? Die Sporthallen sind geschlossen, 
die Freiplätze gesperrt und die Saison ist 
zu einem abrupten Ende gekommen. Mit 
Basketbällen in der Wohnung dribbeln oder 
Seilspringen für die Fitness werden schnell 
Nachbarn und Eltern verärgert. Es sind 
schließlich alle zu Hause.
Die weiblichen U14- und U16-Basketball-
teams des TSV Ettlingen haben da eine 
bessere Lösung. Sie veranstalten einen 
Sportwettbewerb untereinander. Alle Spie-
lerinnen üben sich regelmäßig alleine in 
alternativen Sportarten wie Joggen mit 
eingebauten Sprints, Inline-Skates fahren, 

Radfahren, Trampolin springen und ver-
schiedenen Fitness-Workouts von YouTube. 
Abends schreiben sie kurz Trainerin Britta 
und teilen ihre Aktivitäten mit. Britta ver-
gibt Punkte und motiviert die Spielerinnen. 
Manchmal muss sie auch bremsen, wenn je-
mand zu viel gemacht hat. Auch Erholung ist 
wichtig. Zwischenergebnisse werden gemes-
sen und alle freuen sich auf den Moment, 
wenn sie wieder gemeinsam in der Halle sein 
dürfen, um Bälle in den Korb zu werfen – und 
eine Belohnung für ihr fleißiges Training in 
den Zeiten des Virus entgegenzunehmen.

Angelsportgemeinschaft  
Ettlingen e.V.

Absage des Fischverkaufs am Karfreitag
Aufgrund der aktuell geltenden Corona-
Verordnungen, zum Schutz unser Mitglieder 
sowie Ihnen allen, wird unser traditioneller 
Fischverkauf am Karfreitag nicht stattfinden. 
Sobald es möglich ist, den Verlauf der aktuel-
len Situation einzuschätzen bemühen wir uns 
um einen Nachholtermin oder eine Alternati-
ve. Wann und in welcher Form dies stattfindet, 
müssen wir leider offen lassen, wir informie-
ren Sie aber rechtzeitig über die Planungen.
Die gesamte Vorstandschaft der Angelsport-
gemeinschaft Ettlingen wünscht Ihnen und 
Ihren Familien alles Gute.
Wir hoffen, dass wir diese Krise gemeinsam 
gut überstehen und freuen uns Sie hoffent-
lich bald als unsere Kunden begrüßen zu 
dürfen!

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

Onlinepräsenz des Vereines
Jede Woche gibt es mehr von unseren Ver-
einsaktivitäten im Netz. Auf unserer Ver-
einshomepage finden sich nach jeder Woche 
immer weitere Informationen über unsere 
Vereinsarbeit. Unser Instagram-, YouTube- 
und Facebook-Profil lassen sich einfach über 
unsere Vereinshomepage: www.913studio.
de abrufen. Viel Spaß beim durchstöbern 
unserer Onlinepräsenz!

Schwarzwaldverein  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Coronavirus und kein Ende
Bereit am 19.3. haben wir alle Wanderungen 
bis auf weiteres aufgrund der aktuellen Si-
tuation, der Ausbreitung des Corona-Virus, 
abgesagt.
Diese Maßnahme betrifft auch die auf den 
22. April verschobene Jahreshauptver-
sammlung.
„Änderungen oder neue informationen 
werden wir sofort veröffentlichen. Unse-
re Entscheidung dient der sicherheit un-
serer mitglieder.“
Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund.

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Absagen
Aufgrund der derzeitigen Lage hat der Al-
penverein Sektion Ettlingen mindestens bis 
19. April alle seine Versammlungen und Ver-
anstaltungen abgesagt. Dies betrifft mitt-
wochs den Sektionssport, den Vortrag am 
7.4., die Wanderungen am 5.4./13.4. und 
19.4. sowie die Belegung der Schönbrunner 
Hütte. Die Geschäftsstelle in Ettlingen ist 
nur noch per Mail unter info@dav-ettlin-
gen.de oder dienstags von 17-19 Uhr unter 
07243 / 78199 erreichbar.

Caritasverband

beratungsdienste
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 - 12:30 Uhr und Montag 
bis Donnerstag von 13:30 - 16 Uhr
die Erziehungsberatung unter 
07243/515-140
die Gemeindepsychiatrischen Dienste unter 
07243/3458310
Wir danken für Ihr Verständnis.

migrationsberatung 
Sie kommen aus der EU oder einem Staat au-
ßerhalb der Europäischen Union und haben 
Fragen zum Leben in Deutschland? Im Rah-
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men der Migrationsberatung beantworten 
wir Ihre Fragen zum Thema Sprache, Kinder-
betreuung, Aufenthaltserlaubnis, Anerken-
nung von ausländischen (Hoch-) Schulab-
schlüsse, Arbeitsmarkt oder auch finanzielle 
Unterstützungsmöglichkeiten (Kindergeld, 
Jobcenter, Kinderzuschlag, etc.). Die Bera-
tung in Ettlingen findet im Beratungszen-
trum des Caritasverbandes Ettlingen statt. 
Wir beraten Sie kostenlos und vertraulich 
auf Deutsch, Englisch, Tschechisch, Italie-
nisch und Französisch.
You are from the EU or a country outside 
the European Union and you have questions 
about the life in Germany? We - the immig-
ration advisory office - inform, support and 
offer counseling for questions regarding 
language courses, kindergarden and school, 
Jobcenter, child benefit and financial sup-
port, residence permit, passport and visa, 
life in Germany and psycho-social problems.
The consultation is free of charge and con-
fidential. We offer counseling in German, 
English, Czech, French and Italian.

Aktuell findet die beratung telefonisch 
oder per mail statt: tel.: 07243/ 515-
131 oder 07243/ 515-472 migration@
caritas-ettlingen.de Sie erreichen uns von 
Montag bis Donnerstag von 9.30 – 16 Uhr 
und freitags von 9.30 – 12.30 Uhr.

At the moment we offer counseling via 
telephone or mail. 
We’re available from Monday to Thursday 
from 9.30 a.m. – 16.00 p.m. and on Friday 
from 9.30 a.m. – 12.00 a.m.

Stephanus-Stift  
am Robberg

tolle Unterstützung der senioren  
während der Pandemie
Die Covid-19-Pandemie macht auch vor dem 
Alltag in einem Pflegeheim nicht halt.
Seit dem 16. März ist die Corona-Verordnung 
der Landesregierung in Kraft getreten.
Somit dürfen keine Besucher mehr in die 
Pflegeheime; ein echter Einschnitt für un-
sere Bewohner, die ja oft eigenständig keine 
Besuche mehr unternehmen können.
Auch Ehrenamtliche, die Besuchsdienste, 
Singen und Spielenachmittage angeboten 
haben, fallen aus.
Dadurch bricht natürlich viel gewohnte An-
sprache weg.
Umso toller ist die Unterstützung und Zu-
spruch durch Angehörige und andere Ettlin-
ger Bürger.
So erhalten wir von der Erich-Kästner-Schu-
le analog zu einem Adventskalender nun 
täglich Bilder, Grüße und Gedichte von den 
dort betreuten Kindern.
Ein Ettlinger Bürger möchte über Ostern ein 
kleines Konzert mit seiner Drehorgel geben.
Dies wird dann bei hoffentlich gutem Wetter 
im begrünten Innenhof stattfinden; Bewoh-
ner können von den Balkonen und Zimmern 
aus zuhören und der direkte Kontakt wird 
gemieden.

Der „Corona-NewsLetter“ von mir als Heim-
leiter ein bis zwei Mal wöchentlich per E-
Mail verschickt, gibt einen kurzen Überblick 
aus dem Heimalltag.
So erfolgt ein Informationsaustausch auch 
ohne direkte Kontakte, und Angehörige er-
fahren, wie die aktuelle Situation im Haus ist.
Über das zuständige Landratsamt Karlsruhe 
und das Diakonische Werk der Evangelischen 
Landeskirche in Baden e.V. erhalten wir viele 
wichtige und tagesaktuelle Informationen 
und Handlungsmuster zum Umgang mit dem 
Covid-19-Virus.
Es heißt: „...und das Beste kommt zum 
Schluss!!“ So möchte ich den Beschäftigten 
in unserer Einrichtung danken.
Ob Mitarbeitende der Pflege, der Hauswirt-
schaft oder besonders aktuell wichtig: das 
Reinigungspersonal. Sie alle leisten so viel 
jeden Tag.
Allen an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön.

DLRG  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Wir helfen bei Einkäufen und anderen 
besorgungen
Wir, die DlRg Ettlingen e.V., Kjg st. mar-
tin, Pfadfinderbund süd stamm Franken 
und viele andere Vereine, wollen ihnen 
gemeinsam unsere Hilfe anbieten. 
Es handelt sich hier um Personen, die nicht zu 
den Risikogruppen gehören und nicht untätig 
daheim sitzen möchten, sondern helfen.
Egal, ob Sie in Ettlingen, Bruchhausen, Ett-
lingenweier, Oberweier, Schöllbronn, Schlut-
tenbach oder Spessart leben. Haben Sie 
keine Scheu und kontaktieren Sie unsere An-
laufstellen. Diese reichen Ihre Kontaktdaten 
an einen der freiwilligen Helfer oder Helfe-
rinnen weiter. Die Person meldet sich dann 
bei Ihnen und wird Ihre Besorgungen erle-
digen. Ziel ist es, den Menschen zu helfen 
und Sie zu unterstützen bzw. zu schützen.
Alles unter dem Motto: #staysafeathome
sie erreichen uns gemeinsam und zentral 
unter nachstehenden telefonnummern 
und mailadressen:
DlRg Og Ettlingen / Kjg st. martin Ettlin-
gen / Pfadfinderbund süd stamm Franken 
und viele mehr.
telefon: 0163 6398301 oder 07243 – 
78930 E-mail: info@kjgstmartin.de

Absage Jahreshauptversammlung
Die urpsprünglich für den 18.04.2020 ter-
minierte Jahreshauptversammlung (bereits 
im Amtsblatt KW 12 bekannt gegeben) kann 
aufgrund „Coronakrise“ NICHT stattfinden. 
Wir bitten um Beachtung.
Zum Hintergrund: Die Stadt Ettlingen hat 
wie alle anderen Kommunen im Land als 
Eindämmungsmaßnahme weitergehende 
Einschränkungen verfügt, u. a. ein Verbot 
von öffentlichen Versammlungen und Ver-
anstaltungen in geschlossenen Räumen bis 
(aktuell) zum 19.04.2020.
Ein Ersatztermin werden wir nach Abklingen 
der „Krise“ suchen und bekannt geben.

Förderkreis für  
Ganzheitsmedizin e.V.

türen in sich...
Aufgrund der Pandemie sind unsere schrit-
teveranstaltungen sowie das seminar von 
godehard stadtmüller im märz bereits 
ausgefallen. Ob unser großes Pfingsttreffen 
Ende Mai staffindet, ist ebenfalls noch un-
klar. Und wir erleben in diesen schwierigen 
Zeiten immer weiter und immer noch, was 
es bedeutet, uns nicht mehr frei bewegen 
zu können. Bei Domin lautet ein Satz: „Nur 
zwei Türen sind verriegelt. Alle andern la-
den dich ein und öffnen dem leisesten Druck 
deiner Neugier ...“. Es gibt für uns nun alle 
Türen, die jetzt zu sind - und vielleicht fühle 
ich mich drinnen: aufgehoben oder einge-
sperrt? Oder ich erlebe mich draußen: Abge-
schottet von Kontakten, von Nähe, die mir 
doch gerade jetzt gut täte? Und wir wissen 
nicht, wohin es geht. Und wie lange noch. 
Und wie es zu einer Entspannung kommt. 
Wir sind drinnen - und draußen. Gefühlsmä-
ßig wohl oft in beidem gleichzeitig. Aber es 
gibt Türen, die öffnen sich.
Was es dazu braucht? Neugier, sagt Domin. 
Nur ein leiser, neugieriger Druck. 
Das wünsche ich mir, das wünsche ich Dir: 
Dass Neugier erwacht in uns, sanft, leise, die 
uns einlädt neue, offene Zugänge auf ein bis-
her so kaum wahrgenommenes Stück Leben 
zu entdecken: Ganz in uns drin, noch ver-
borgen. Und um uns herum, sanft sprossend.
Achtet gut auf euch. Und achtet gut auf 
diesen Tag“, so die Worte von Alfred Meier, 
Erster Vorsitzende des Förderkreis für Ganz-
heitsmedizin e.V.

�
� Foto:�Logo�FfG

DGB Ortsverband  
Ettlingen/Malsch/Albtal

Kurzarbeitergeld aufstocken  
-tarifverträge verbessern! 
Trotz starken öffentlichen Drucks ist die 
Bundesregierung nicht dazu bereit, eine 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes über 
die 60 beziehungsweise 67 Prozent des Net-
togehaltes hinaus gesetzlich zu regeln. Der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hält 
diese Entscheidung für äußerst problema-
tisch. Unzählige Beschäftigte werden durch 
den plötzlichen Verlust von 33 oder gar 40 
Prozent des Einkommens vor große finanzi-
elle Nöte gestellt. In der Konsequenz wird 
der Staat das Kurzarbeitergeld vielfach auf 
Hartz IV aufstocken müssen, während die 
Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge 
komplett erstattet bekommen. 
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Bund und Land stellen in einer beispiello-
sen Rettungsaktion zig Milliarden Euro für 
die Betriebe bereit. Doch nicht nur für die 
Unternehmen geht es um die Existenz. Auch 
die Beschäftigten und ihre Familien leiden 
unter der Corona-Pandemie. Einige Tarifver-
träge federn die Einkommenseinbußen auf-
grund von Kurzarbeit ab. Aber nicht überall 
gelten so beispielhafte Regelungen wie in 
der Metall- und Elektroindustrie. Deshalb er-
warten wir von den Arbeitgeberverbänden, 
dass sie auf die Gewerkschaften zugehen, 
um Tarifverträge neu abzuschließen oder zu 
verbessern. Die Gewerkschaften sind bereit, 
mit den Arbeitgebern gute tarifliche Rege-
lungen zur Aufstockung des Kurzarbeiter-
geldes auszuhandeln. Gerade in turbulenten 
Zeiten zeigt sich der Wert von Tarifverträ-
gen. Sie bieten den Rahmen, um in der Krise 
handlungsfähig zu sein und nach der Krise 
die Produktion wieder schnell hochzufahren. 
Die Arbeitgeber müssen ihrer sozialen Ver-
antwortung gerecht werden. Die Beschäf-
tigten haben mehr verdient als Dankes-
worte. Sie haben gerade in Krisenzeiten 
ein Recht auf eine faire und existenzsi-
chernde Bezahlung. Im Gesundheitswesen, 
im Handel, in der Logistik und in anderen 
systemrelevanten Bereichen vollbringen 
die Arbeitnehmer*innen Höchstleistungen. 
Deshalb lehnt der DGB die vom Bundesar-
beitsministerium angeordnete Aufweichung 
des Arbeitszeitgesetzes ab. Die Bewältigung 
der Krise erfordert einen langen Atem. Da 
ist der Gesundheitsschutz gerade in diesen 
belastenden Zeiten elementar. 
Wir appellieren an die Landesregierung, sich 
der Initiative Berlins anzuschließen und 
über den Bundesrat eine Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes anzuschieben.

Ettlinger Bündnis gegen  
Rassismus und Neonazis

menschlichkeit darf nicht an der  
stadtgrenze enden!
In den Flüchtlingslagern auf den griechi-
schen Inseln leben derzeit 42 000 Geflüch-
tete in Camps, die insgesamt für 8 000 
Bewohner ausgelegt sind – in menschen-
unwürdigen Verhältnissen. Hunderte teilen 
sich Toiletten, Duschen oder Frischwas-
serzapfstellen. Es werden nicht die mini-
malsten hygienischen Standards erfüllt.
Während es in Deutschland seit dem 22.3.20 
verboten ist, sich mit mehr als 2 Personen 
zu versammeln, um die weitere Ausbreitung 
des Virus zu vermeiden, und weitreichende 
hygienische Anordnungen gegeben wurden 
und Personen mindestens 1,5 m Abstand 
halten sollen, gilt dies offensichtlich nicht 
für Geflüchtete. Wie sollen unter den ge-
schilderten Umständen Maßnahmen an-
gewendet werden, um die Ausbreitung des 
Coronavirus zu verlangsamen, wie Kontakte 
vermeiden oder Hände gründlich reinigen? 
Das ist für die Menschen dort undenkbar! 
Unter den Bedingungen der Camps ist eine 
völlig unkontrollierte Infektionswelle mit 

dem Virus zu befürchten. Sind aber Men-
schen in der EU mehr wert als Geflüchtete 
aus dem afrikanischen Kontinent oder dem 
Nahen Osten?
Angesichts der Corona Pandemie ist die 
Dringlichkeit, die Menschen aus den über-
füllten Flüchtlingslagern in Griechenland zu 
evakuieren größer denn je.
Sofortiges Handeln ist nötig, um eine huma-
nitäre Katastrophe zu verhindern und Men-
schenleben zu retten.
Das Ettlinger Bündnis gegen Rassismus und 
Neonazis bittet mit Unterstützung der Ett-
linger Kirchengemeinden, des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, des AK-Asyl und des 
Ortsverbands der Partei DIE LINKE inständig 
seit vielen Monaten den Oberbürgermeister 
und die Stadträtinnen und Stadträte, Ett-
lingen zum sicheren Hafen zu erklären und 
sich für die zusätzliche Aufnahme Geflüch-
teter in unserer Stadt einzusetzen. Und auch 
wenn der Gemeinderat diesen Beschluss 
bisher nicht gefasst hat, trägt auch Ettlin-
gen eine Verantwortung, seine Stimme zu 
erheben und sich für die Evakuierung der 
Geflüchteten stark zu machen, sowie eigene 
Aufnahmekapazitäten bereitzustellen und 
offensiv anzubieten. Gerade in Krisenzeiten 
ist solidarisches Handeln notwendig, um als 
Gesellschaft bestehen zu können.
Das Ettlinger Bündnis gegen Rassismus und 
Neonazis fordert Sie, Herr Oberbürgermeis-
ter, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, 
auf, dieser Notwendigkeit gerecht zu werden.
Handeln Sie! Stimmen Sie jetzt vor allem 
für die Aufnahme schutzbedürftiger Kinder, 
Schwangerer und älterer Menschen! Auch in 
Ettlingen!
Beweisen Sie, dass Kinderschutz und Men-
schenrechte in Ettlingen mehr als nur leere 
Floskeln sind!
Lassen Sie Solidarität und Menschlichkeit 
nicht an der Stadtgrenze enden!

Englischstammtisch

Abgesagt
Wegen der aktuellen Risikobewertung des 
Coronavirus muss unser monatlicher Eng-
lisch-Stammtisch am 6.4. ausfallen.
Es tut uns sehr leid! Wir wünschen allen eine 
gute Gesundheit und hoffen auf ein Wieder-
treffen nach dem Überstehen der Krise.

Art Ettlingen

Corona beherrscht unser leben
Sämtliche Medien berichten fast ununter-
brochen über die epidemisch sich ausbrei-
tende Seuche! Das ist gut so, denn sie brei-
tet sich rasend schnell aus und immer mehr 
Menschen erkranken daran. 
Zum Glück reagiert unsere Regierung beson-
nen und umsichtig, immer dem jeweiligen 
Stand der Erkrankung angepasst.
Da viele Menschen Angst vor einer Erkran-
kung haben oder was sie dagegen tun kön-
nen, hat sich Dr. Dagmar Berg entschlossen, 
als Ärztin in der Kronenstraße 5 eine Bera-
tungsstelle für Corona abzuhalten. Seit dem 

23. März werde ich täglich von 10 bis 12 
Uhr anwesend sein und Fragen beantworten, 
was man selbst tun kann, um besser vorbe-
reitet zu sein, wenn man sich infiziert, oder 
damit man nicht krank wird. 
Noch besser als in die Beratungsstelle zu 
kommen, ist es jedoch, wenn Sie die Mög-
lichkeit nutzen, mich anzurufen oder Ihre 
Fragen per E-Mail zu stellen. 
Ab sofort kann man mich kontaktieren un-
ter 01795028709 oder per E-Mail drdagmar-
berg@web.de

Türkisch-islamischer  
Kulturverein

Ettlingen hält zusammen!  
Ettlingenliler arasında dayanışma !

Liebe Nachbarn, 
Das Motto „Ettlingen hält zusammen!“ gilt 
natürlich auch für uns. Sollten Sie also Hilfe 
benötigen, weil Sie in dieser kritischen Zeit 
das Haus nicht mehr verlassen können, sind 
wir und viele andere Freiwilligen aus Ettlin-
gen und Umgebung bereit, Ihnen unsere Hil-
festellung anzubieten. 
Melden Sie sich kostenlos unter der unten 
angegebenen Nummer.

Kıymetli Komşularımız, 
Belediyemizin düzenlediği dayanışma pro-
jesini elbette bizde destekliyoruz. Eğer 
yardıma muhtaç iseniz, Size birçok farklı 
gönüllü yardımcılar ile Ettlingen ve çev-
resinde tüm desteğimizi sunmaya hazır 
olduğumuzu belirtmek isteriz.
Bunun için bu telefon hattına baş vurabilir-
siniz. 07243 101 453

Ettlinger Carneval Verein e.V.

Wir bleiben Zuhause. gemeinsam gegen 
Corona.

�
Die�Dohlenaze�bleiben�Zuhause� Foto:�ECV
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In diesen Zeiten müssen wir zusammenhal-
ten. Unsere Vereinsgruppen appellieren des-
halb auf den sozialen Netzwerken an alle: 
Bleibt Zuhause und zeigt Solidarität! Auf Fa-
cebook und Instagram könnt ihr die gesam-
te Aktion verfolgen. Neben den Dohlenaze 
sind auch unsere Elferräte und Tanzgruppen 
dabei.
Die Gesundheit unserer Mitglieder hat für 
uns oberste Priorität, sodass bis auf Weite-
res keine Trainings und Treffen der Vereins-
gruppen stattfinden können. Ebenso kann 
auch die für Anfang Mai 2020 angedachte 
Jahreshauptversammlung nicht wie geplant 
stattfinden und wird auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Dies alles geschiet in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen des Lan-
des Baden-Württemberg und den lokalen 
Behörden. Sobald sich die Situation ändert, 
wird über den Trainingsbeginn der Tanz-
gruppen informiert, sowie ein neuer Termin 
für die Jahreshauptversammlung bekannt 
gegeben. Wir bitten um Verständnis und 
wünschen allen Mitgliedern und Freunden 
des Vereins bis dahin alles Gute - bleibt ge-
sund und achtet auf einander!

Markgräfin-Augusta-Frauen-
verein e.V.

Elternbeiträge im April
Liebe Eltern,
in den vergangenen Tagen hat sich die 4 
Kirchen-Konferenz mit den Kommunalen 
Landesverbänden über den Umgang mit den 
Elternbeiträgen während der KitaSchlie-
ßungszeit auf Grund der Corona Pandemie 
abgestimmt.
Sie empfehlen den Trägern ihrer Kinderta-
geseinrichtungen den Einzug der Elternbei-
träge im April zunächst auszusetzen. Mit in 
diese Regelung einbezogen werden sollen 
auch die Eltern, deren Kinder in einer Not-
gruppe betreut werden. Sie sind in Bereichen 
der kritischen Infrastruktur tätig und erfül-
len eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Obwohl die Aussetzung der Elternbeiträge 
eine erhebliche risikobehaftete finanzielle 
Belastung für uns als Träger darstellt, wer-
den wir der Empfehlung folgen und die El-
ternbeiträge für April aussetzen.

Kleingartenverein

Aktuelle informationen
Aufgrund der derzeitigen Lage haben wir 
unsere Geschäftsstelle im Vereinsheim bis 
20.04.2020 geschlossen, über die weitere 
Vorgehensweise nach dem 20.04.2020 wird 
der Vorstand Sie hier im Amtsblatt rechtzei-
tig informieren.
Bei Fragen bitten wir um eine kurze E-Mail 
(Vorstand@KV-Ettlingen.de) mit Angabe 
einer Telefonnummer, unter der wir Sie er-
reichen können, wir werden dann unter der 
angegebenen Nummer zurückrufen.
►�Die Wasseröffnung, die am 04.04.2020 

geplant war, wird verschoben. Momen-
tan wird geprüft ob und wann eine Was-

seröffnung, ohne Kontrollen in den Gär-
ten, durchgeführt werden kann. Beachten 
Sie deshalb regelmäßig unsere Aushänge 
an den Haupttoren.

►�Unsere Toilettenanlagen bleiben bis auf 
weiteres geschlossen.

►�Es werden bis auf weiteres keine Garten-
übergaben mehr stattfinden.

►�Auch Gemeinschaftsarbeit in Gruppen ist 
damit untersagt.

Darf man in den schrebergarten?
Es gibt bislang keine Ausgangsperre. Bitte 
beachten Sie aber, dass Aufenthalte im öf-
fentlichen Raum nur allein, mit einer Person 
oder die im Haushalt lebenden Personen 
oder im Kreis der Angehörigen des eigenen 
Hausstands erlaubt sind.
Auf dem Weg in den Garten muss gegenüber 
weiteren Personen ein Sicherheitsabstand 
von mindestens 1,50 m eingehalten werden.
Passen sie auf sich auf und bleiben sie 
gesund.

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Welches tier passt zu wem?  
teil 3: Zwergkaninchen
Zwergkaninchen sind gesellige Tiere und 
sollten nie einzeln sondern stets mit min-
destens einem Artgenossen gehalten wer-
den. Die Männchen sollten unabhängig von 
der Gruppenzusammensetzung unbedingt 
kastriert sein, um Rangordnungsstreitigkei-
ten und vermehrtes Markieren zu vermeiden. 
Reine Weibchengruppen sollten nicht gehal-
ten werden, weil diese oft sehr zickig sind 
und sich zerstreiten können. Eine Kastration 
von Weibchen verbessert den Hormonhaus-
halt und sie werden deutlich friedlicher und 
entspannter. Im Alter leiden unkastrierte 
Weibchen häufig an Gebärmutterentzündun-
gen, die unbehandelt zum Tod führen.
Zwergkaninchen sind sehr bewegungsfreu-
dig und benötigen ein ausreichend großes 
Gehege, in dem sie sich frei bewegen kön-
nen, sodass auch Sprünge möglich sind. Dies 
ist in keinem der handelsüblichen Gitterkä-
fige möglich! Zusätzlich zum Gehege freuen 
sich Kaninchen auch immer über einen si-
cher gestalteten Auslauf, den sie entdecken 
können. Vor den nageaktiven Tieren müssen 
insbesondere Stromkabel und giftige Pflan-
zen gesichert werden. Als Rückzugsorte sind 
große Röhren und sogenannte Kaninchen-
burgen gut geeignet. Zum Buddeln und als 
„Toilette“ können Buddelboxen (z. B. Käfig-
unterschalen ohne Gitterelemente) mit Ein-
streu, ungedüngter Erde oder Kokoserde im 
Gehege aufgestellt werden.
Kaninchen können bei rechtzeitiger Gewöh-
nung allerdings auch ganzjährig in einem 
großen, gut strukturierten und gesicherten 
Außengehege gehalten werden. Wichtig 
hierbei ist, dass das Gehege von allen sechs 
Seiten (also auch oben und unten) gesichert 
ist. Dies verhindert zum einen ein Eindrin-
gen von Fressfeinden, Mäusen, Vögeln und 
Co., die ansonsten den Kaninchen direkt 
oder indirekt durch Verschmutzung (Kot) der 
Gesundheit schaden.

Zwergkaninchen sind für Kinder nur bedingt 
geeignet, denn sie haben als Fluchttiere 
eine natürliche Scheu vor dem Menschen. 
Sie werden, wenn man mit ihnen nicht 
sorgfältig und verantwortungsbewusst um-
geht, auch schnell verletzt. Mit Ruhe und 
Geduld kann man aber ihr Vertrauen und ihre 
Freundschaft gewinnen. Auch hier sollte die 
Verantwortung nie alleine bei den Kindern 
liegen, sondern die Erwachsenen mit gan-
zem Herzen ebenfalls dahinter stehen.
Kaninchen sollten immer Heu zur Verfügung 
haben und zusätzlich abwechslungsreiches 
Frischfutter, getrocknete Kräuter und Gemü-
se, allerdings wenig Obst. Frisch gepflückte 
Wiese mit vielen unterschiedlichen Kräutern 
und Gräsern sowie Zweigen stellt die natür-
lichste Ernährung dar und sorgt noch dazu für 
regelmäßige Bewegung an der frischen Luft 
und ein besseres Bewusstsein für die Vielfalt 
unserer Natur. Und was gibt es Schöneres als 
ein Ausflug mit der ganzen Familie und im An-
schluss die freudige Begrüßung bei der Heim-
kehr durch die Kaninchen, die die Ausbeute 
dann zufrieden schmatzend wegmümmeln?
Zwergkaninchen werden im Durchschnitt 
acht bis zehn Jahre alt und auch wenn viele 
das unterschätzen, so können sie in dieser 
Zeit Kosten für Futter, Heu, Einstreu, Imp-
fungen und Sonstiges im Wert eines Klein-
wagens verbrauchen. Dies sollte jedem von 
Anfang an bewusst sein und genau aus die-
sem Grund eignen sie sich – wie aber auch 
jedes andere Tier – nicht als schnelles ge-
burtstags- oder Ostergeschenk!
Eine sehr gute Informationsseite für Ka-
nincheninteressierte finden Sie im Internet 
unter www.kaninchenwiese.de, auf der Sie 
nach Herzenslust stundenlang weiterlesen 
können.
Haben sie interesse an einem unserer tiere? 
Dann stöbern Sie doch einmal auf unserer 
Homepage unter www.tierschutzverein-ett-
lingen.info. Interessenten, die ernsthaft an 
einem unserer Tiere interessiert sind, mögen 
sich bitte telefonisch unter 07243 - 93612 
oder per Mail an info@tierheim-ettlingen.
info an unsere Tierheimmitarbeiter wenden, 
damit individuelle Besuchstermine ausge-
macht werden können.
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. Gerne können Sie auch eine Tier-
patenschaft für eines unserer Tierheimtiere 
übernehmen. Eine Patenschaft ist ab einem 
monatlichen Betrag von 5 Euro möglich. Nä-
here Informationen sowie den Patenschafts-
antrag finden Sie auf unserer Homepage unter 
der Kategorie „Hilfe“. Aktuell würden wir uns 
besonders über Paten für unsere Zwergkanin-
chengruppe Frido und bob freuen! Sie war-
ten bereits seit fast sechs Monaten bei uns auf 
ein Zuhause. Fridos Zähne müssen regelmä-
ßig kontrolliert und gekürzt werden, damit er 
weiterhin ein ganz normales Kaninchenleben 
führen kann. Der Aufwand hält sich zwar in 
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Grenzen, aber man muss sich dieser Verant-
wortung bewusst sein, da er ansonsten leidet 
und das Fressen einstellt. Leider verschlech-
tert das die Vermittlungschancen sehr und wir 
befürchten, dass sie trotz ihres lieben Wesens 
noch eine Weile bei uns bleiben werden.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Ehrenamt im VdK Ortsverband
Liebe Mitglieder und Freunde des Sozialver-
bandes VdK OV Ettlingen, nichts ist mehr 
wie es ist. Die Coronapandemie wirbelt alles 
durcheinander. Wir hatten für den 25. April 
einen Infostand auf dem Wochenmarkt ge-
plant, diesen Termin mussten wir auf Grund 
der allgemeinen Lage ersatzlos streichen. 
Ziel der Infoveranstaltung sollte die Gewin-
nung Ehrenamtlicher Mitarbeiter sein. Ha-
ben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht 
sich ehrenamtlich zu betätigen, ihre Freizeit 
im Sinne des Sozialverbandes zu nutzen? 
Wir brauchen Sie jetzt und heute. Schon ein 
kleiner Zeitaufwand im Sinne des solidari-
schen Gedanken des Sozialverbandes bringt 
Ihnen ein gutes Gefühl des Gebrauchtwer-
dens und Ihren Mitmenschen vielleicht den 
sozialen Kontakt den er oder sie durch die 
Kontaktsperre und die Beschränkungen der 
Coronapandemie dringend braucht. In die-
ser Zeit müssen und können wir alle zeigen, 
daß sozial nicht nur ein Wort ist. 
Wir würden uns über eine Rückmeldung bei 
den unten angegebenen Telefonnummern 
freuen. Wir beraten Sie auch weiterhin tele-
fonisch und sind immer bereit Sie bei ihren 
Anliegen zu unterstützen. In diesem Sinne 
wünschen wir Ihnen und ihren Familien Ge-
sundheit und Durchhaltevermögen 
- Wir für Sie und Sie mit uns.
Kontakt: A. Tischler 017009573638 und 
M. Lovric 015788083770.

Jehovas Zeugen

gottesdienste trotz Corona-Krise
Jehovas Zeugen haben frühzeitig re-
agiert und bieten die möglichkeit, got-
tesdienste trotz Quarantäne gemeinsam 
zu erleben
Das bundesweite Versammlungsverbot stellt 
viele Kirchen und Gemeinden vor eine gro-
ße Herausforderung. Auch die Gemeinde 
der Zeugen Jehovas in Ettlingen hat auf die 
neue Situation innovativ reagiert. (Mehr 
dazu nächste Woche)

gottesdienst per Videokonferenz
Bereits seit 2013 bietet die ortsansässi-
ge Gemeinde von Jehovas Zeugen kranken 
Personen, die kurzzeitig oder langfristig 
keine Gottesdienste besuchen können, die 
Möglichkeit an, diese per Telefonkonferenz 
mitzuverfolgen. Da aufgrund der aktuellen 
Pandemie jedoch alle Gemeindemitglieder 
ihren Gottesdiensten physisch fernbleiben 
müssen, gehen sie nun einen Schritt weiter: 
Sie streamen ihre Gottesdienste per Video-
konferenz.

Zusammen ist man weniger allein
Dank moderner Apps können so alle Mitglie-
der wie gewohnt an ihren Gottesdiensten 
teilnehmen. Dank Audio- und Videoübertra-
gung bieten diese Konferenzen außerdem 
die Möglichkeit zum Austausch. Vor allem 
den Älteren wurde mit viel Geduld, unter 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, die 
neue Technik nähergebracht - und das mit 
Erfolg! So fühlen auch die derzeit besonders 
betroffenen Personen, dass sie in der Krise 
nicht allein sind.
Weitere Hinweise und Informationen sowie 
das komplette Onlineangebot in Form von 
Videos und Downloads findet man auf der 
Website jw.org.
Kontaktadresse: Jehovas Zeugen Ettlingen, 
Ralf Esser, Im Ferning 45.

�
Online-Gottesdienst� in� Zeiten� von� Covid-19�
� Foto:�(Foto:�JZ)

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Wahlen in Fère-Champenoise
Aktuell erreicht uns die Nachricht aus un-
serer französischen Partnergemeinde Fère-
Champenoise, dass Bürgermeister Bruno 
Legrand – ein ausgemachter Freund Bruch-
hausens, der schon als Jugendlicher am 
Schüleraustausch teilgenommen hatte – 
nicht mehr gewählt worden ist.
Bei einer sehr geringen Wahlbeteiligung er-
reichte die Liste von Bruno Legrand 43,08 % 
und die Liste von Gérard Gorisse 56,91 % der 
Wählerstimmen.
Damit ist Gorisse, der bereits vor Legrand 
Bürgermeister war, erneut gewählt.
Wir gratulieren und hoffen auf eine gute Zu-
sammenarbeit.
Bruno Legrand danken wir von Herzen für 
sechs Jahre gelebter Partnerschaft zwischen 
Fère-Champenoise und Bruchhausen.
Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Ortsgeschichtliche Ausstellung bleibt 
am 5. April geschlossen
Aufgrund der aktuellen Situation bleibt die 
ortsgeschichtliche Ausstellung in der Orts-
verwaltung Bruchhausen am Sonntag, 5. 
April, geschlossen.

�
Zukünftige�frostsichere�Wasserstelle�auf�dem�
Friedhof� Foto:�Georg�Reiser

Das Fundbüro gibt bekannt
Auf dem Friedhof wurde ein goldener Ohr-
ring gefunden. Näheres ist bei der Ortsver-
waltung unter Tel. 9211 zu erfahren.

Quartier ist hier!
neues aus dem Quartier: Unterstützen 
sie die hiesigen geschäfte!
Bruchhausen schönstes Dorf der Welt (Zi-
tat: Helmut Haas, ehem. Ortsvorsteher). 
Aber wir sind auch Teil einer größeren, le-
bens- und liebenswerten Stadt. Wir nutzen 
gern das vielseige Ettlinger Angebot, ob in 
Kino, Café, Kneipe oder den vielen Geschäf-
ten. Diese Unternehmen sind besonders von 
den Auswirkungen der Corona Pandemie 
bedroht. Helfen Sie als Konsumenten mit, 
damit diese Geschäfte und Restaurants und 
damit die Attraktivität von Ettlingen erhal-
ten bleiben!
Trotz Ausgangsbeschränkungen gibt es dazu 
ganz kreative Möglichkeiten:
• Der online Service von Ettlinger Händ-

lern, Gastronomen und Dienstleis-
tern (www.ettlinger-platzhirsche.de)

• Der Erwerb von Ettlinger Geschenkgut-
scheinen, die in 80 Geschäften und Res-
taurants einlösbar sind (www.ettlinger-
geschenkgutschein.de)

• Oder ganz allgemein der Kauf von Gut-
scheinen, die erst später zu Geburtsta-
gen oder anderen Festen benutzt werden 
können

• Es soll sogar sehr sportliche Ettlinger 
Geschäftsleute geben, die ihre Ware per 
Fahrrad bis nach Bruchhausen bringen.

Support the locals - unterstützt die hiesigen 
Geschäfte!
Mit den besten Grüßen,
Simone Speck und Helga Hinse


