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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.
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Ab dem 3. März beginnen die vom Ortschafts-
rat gewünschten und vom Gemeinderat be-
schlossenen Renovierungsarbeiten in der 
Aussegnungshalle. Darüber freuen wir uns.
Einher geht natürlich, dass die Halle von 
März bis Mai nicht für Trauerfeiern zur Ver-
fügung stehen kann. Dafür bitten wir um 
Verständnis.
Dankenswerterweise haben sich unsere 
Bruchhausener Pfarreien bereit erklärt, zu 
helfen und Räumlichkeiten für Trauerfeiern 
in den beiden Kirchen bereitzustellen.
Die Ettlinger Bestatter sind informiert und 
so hoffen wir, dass die Renovierungsarbei-
ten zügig vorangehen und wir im Zeitplan 
bleiben können.
Was wird gemacht?
Der Bodenbelag wird erneuert, die Rückwand 
und die Decke werden mit hellem Holz ver-
täfelt und die Seitenwände neu gestrichen.
Das Ergebnis wird gefallen.
Die Ausführung wird betreut vom städti-
schen Amt für Hochbau und Gebäudewirt-
schaft im Dezernat von Bürgermeister Dr. 
Heidecker und dem externen Architekten 
Vaccaro.
Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

 
Aussegnungshalle Bruchhausen 
 Foto: Georg Reiser

Das Fundbüro gibt bekannt 
Gefunden wurde ein Skateboard. Näheres ist 
bei der Ortsverwaltung unter Tel. 9211 zu 
erfragen.

VHS

Digitale Angebote / Online-Kurse:

g3424 Online: Essbare Wildpflanze der 
Woche im Portrait
4 Online-Termine:
Mittwoch, wöchentlich, 10.03. und 
17.03.2021 von 14:30 - 15:15 Uhr und Mitt-
woch, 24.03. und 31.03.2021 von 16:30 - 
17:15 Uhr
Gerade jetzt im beginnenden Frühjahr ist 
das Thema essbare Wildpflanzen in aller 
Munde - und das zu Recht. Sie sind ehrliche 
Lebensmittel, nicht gedüngt oder gespritzt 

und dazu kostenlos. Voller Vitalstoffe für uns 
(z.T. 20 - 30 Mal so viel wie im Kulturgemü-
se). Genau richtig, um unseren wintermüden 
Körper in Schwung zu bringen, uns zu bele-
ben und das Immunsystem zu stärken.
Bei jedem Termin wird eine andere Wild-
pflanze in den Mittelpunkt gestellt. Genie-
ßen Sie online auf unterhaltsam-informative 
Weise jede Woche neues Wildpflanzenglück 
mit praktischen Tipps z.B. wie Sie die wilden 
Grünen sicher bestimmen und in der Küche 
verwenden können. Dabei geht es sowohl 
um krautige Pflanzen als auch um Bäume.

g3333 Online: starte in den sonntag 
mit Yoga
3 Vormittage, 21.03.2021 - 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 09:00 - 10:00 Uhr
Starte mit kraftvollen, harmonischen und 
fließenden Yoga-Bewegungen energiereich 
in den Sonntag! Alle Übungen sind für Ein-
steiger gut geeignet und vermitteln Freude 
an gesunder Bewegung für Körper & Geist.
Sie benötigen: Bequeme Kleidung, Yoga-
matte

g3334 Online: Das beste aus Functional 
Fitness & Hiit & bbP für einen kraftvol-
len sonntag 3 Vormittage, 21.03.2021 - 
04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 10:30 - 11:30 Uhr
Nutze den Sonntag für ein schönes Work-
out und starte in den Vormittag mit einer 
starken Mischung aus drei Elementen: zum 
Einstieg eine Ganzkörper-Erwärmung mit 
Elementen aus Aerobic & Functional Fitness, 
dann der Übergang zu einem kraftvollen 
Mittelteil mit Übungen aus dem intensiven 
Intervalltraining (HIIT) und zum Abschluss 
der perfekte Ausklang mit einer Serie für 
Bauch-Beine-Po (BBP).
Sie benötigen: 
Bequeme Kleidung, Yogamatte

K3019 Online  
theaterworkshop für Familien
Sonntag, 14.03.2021, 13:00 - 18:00 Uhr
Jede Familie kann daran teilnehmen. Es 
sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Der 
Workshop soll Spaß machen und allen einen 
Einblick in die wunderbare Welt des Theater-
spiels geben.
Das Einzige, was man braucht, ist ein PC oder 
Laptop mit Kamera und Mikrofon. Je größer 
der Monitor umso besser. Und Sie benötigen 
eine stabile Internetverbindung. Handys 
und kleine Tablets sind nicht geeignet, da 
man sich am Bildschirm gegenseitig sehen 
soll, weil wir ja miteinander Theater spielen. 
Und Sie benötigen etwas Platz, um sich be-
wegen zu können. Am besten im Wohnzim-
mer alles ein wenig zur Seite räumen. Und 
schon hat jeder genug Bewegungsraum.
Sie bekommen vor dem Termin eine Einla-
dung per E-Mail zur Videokonferenz. Zu Be-
ginn wird die Technik erläutert (der Dozent 
ist 15 Min. vorher im Meeting, um techni-
sche Fragen zu klären).
Und dann beginnt der Workshop. Wir werden 
gemeinsam Theaterübungen zur Stimme, 
zum Raum, zu Geschwindigkeiten und ande-

ren wichtigen Faktoren des Theaters machen. 
Der Kursleiter wird kurz erläutern, warum und 
wieso das im Theater so wichtig ist. Und wir 
werden kleine Stücke einproben und uns auch 
gegenseitig vorspielen. Und selbstverständ-
lich werden wir auch über die Monitore hin-
weg miteinander Theater machen.
Wie das geht? Lassen Sie sich überraschen.
Und keine Angst, es wird keine fünf Stunden 
am Stück Theater gespielt. Es sind immer 
wieder kleinere Pausen vorgesehen, um sich 
zu lockern, etwas zu trinken usw.
Die Anmeldung/das Kursentgelt gilt für die 
gesamte Familie (max. 4 Pers.). Dieser Work-
shop ist für Familien mit Kindern ab 6 Jah-
ren geeignet.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, Homepage: 
www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

Präsenz-gottesdienst 
am 7.3. um 10 Uhr im Gemeindezentrum 
Bruchhausen
Am Sonntag Okuli nimmt uns Prädikant 
Karlheinz Lindenmuth mitten hinein in die 
Fastenzeit. Was hatte Jesaja dazu zu sagen?
Bitte melden Sie sich zum Gottesdienst an 
im Pfarramt, Tel. 07243-9688 oder in un-
serem Anmeldeportal bei luthergemeinde-
ettlingen.de

Weltgebetstag
Immer am ersten Freitag im März ist Welt-
gebetstag. Dieses Jahr richtet sich der Blick 
auf den Pazifikinselstaat Vanuatu. Unter 
der Leitfrage „Worauf bauen wir?“ haben 
Frauen aus Vanuatu die Gebetsliturgie vor-
bereitet. Ein kleiner Präsenzgottesdienst 
findet in der st.-Josefs-Kirche statt am 5. 
märz - bereits um 18 Uhr. Es gilt das Coro-
naschutzkonzept der katholischen Seelsor-
geeinheit Ettlingen-Land.

Außerdem ist es möglich, um 19 Uhr zu 
einem zentralen Fernsehgottesdienst auf 
bibel.tv zu schalten. Dieser wird auch auf 
www.weltgebetstag.de zu sehen sein. got-
tesdienstordnungen zum Mitfeiern liegen 
in der Kleinen Kirche und in der St.-Josef-
Kirche zur Abholung bereit.

TV 05 Bruchhausen e.V.

nachruf Ruth Kiefer
Am 28.01. verstarb unser verdientes Ver-
einsmitglied Ruth Kiefer.
Über 50 Jahre wirkte sie am Vereinsgesche-
hen des TV 05 Bruchhausen mit.
Ob in unserer „alten“ Turnhalle als aktive 
Freizeitsportlerin oder bei Theaterauffüh-
rungen, Ruth Kiefer war vorne dabei.
Bis ins hohe Alter war sie aktives Mitglied 
bei unseren Freitagsfrauen und hat bei Ver-
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anstaltungen oder Aufräumarbeiten tatkräf-
tig mitgewirkt.
Ihr Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer und ver-
anlasst uns, Dank zu sagen für ihr vorbildli-
ches Engagement, in und um den TV 05.
Wir werden sie und ihre tatkräftige Unter-
stützung sehr vermissen.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gehört den An-
gehörigen.

FV Alemannia Bruchhausen

„trikots für Afrika“ - Auch der FVA hilft
Als 20. Verein in der Region unterstützt der 
FVA die Aktion „Trikots für Afrika“
Diese großartige Aktion hat der sV Wald-
rennach vor einiger Zeit gestartet.
Über dieses Projekt unterstützt der SVW den 
Fußball in afrikanischen Ländern durch das 
Sammeln von Trikots, Hosen, Stutzen, Bällen 
(ob gebraucht oder neuwertig) und allem, 
was man für den Mannschaftssport benötigt.
SVW-Vorsitzender Rolf Geckle und ein ehema-
liger Kollege, der in Gambia als Polizeiausbil-
der tätig ist und nebenbei eine Fußballmann-
schaft trainiert, hatten diese tolle Idee und 
machten sich direkt an die Umsetzung.
Als der FVA davon aus der Presse erfuhr, war 
schnell klar, dass sich der Verein an dieser Ak-
tion beteiligen wird. So überprüften Jugend-
leiter Rolf Brendel und Leiter Senioren Gerold 
Kohm die Bestände des FVA und konnten 
mehrere Trikotsätze der Jugend / Senioren 
sowie ca. 20 Bälle zur Verfügung stellen.
Mit der Spende des FV Alemannia Bruchhau-
sen durfte sich der Sportverein Waldrennach 
nun über ein „kleines Jubiläum“ freuen.
Insgesamt 20 Vereine haben nun die Akti-
on „Trikots für Afrika“ mit ihren Spenden an 
den Verein unterstützt.
Als 20. Verein konnte sich der FV Alemannia 
Bruchhausen nun wie oben erwähnt in die 
Spenderliste eintragen. Der SVW war über 
diese Unterstützung seiner Aktion sehr er-
freut und dankbar.
Pressewart Horst Waldenmaier überreichte 
die Spenden am vergangenen Wochenende 
an den Vorsitzenden des SVW Rolf Geckle 
(siehe Bild)

 
Spendenübergabe  Foto: Horst Waldenmaier

Es wäre schön wenn sich weitere Vereine 
aus unserer Gegend der Aktion des SVW an-
schließend würden, der wir weiterhin viel 
Erolg wünschen.

Nähere Infos hierzu sind auf der Home-
page des SV Waldrennach in Erfahrung zu 
bringen. Kontakt kann auch über den FVA 
(0173/8496284, Horst Waldenmaier) ver-
mittelt werden.

Schäferhundeverein e.V.  
OG Bruchhausen

Achtung
Unsere momentanen Öffnungszeiten nach 
vorheriger Anmeldung sind wie folgt 
Sonntag 9 - 12:00 Uhr 
Montag 18 - 20:30 Uhr
Freitag 18 - 20:30 Uhr
Für unsere neuen Kunden bitten wir um ein 
telefonisches Vorabgespräch unter 0152-
01791324 bei unserer Anja.

Stadtteil
Ettlingenweier

Ortsverwaltung

lindenallee in scheibenhardter straße 
komplett 

 
 Foto: B. März

Schon im Frühjahr 
2019 wurden auf 
der westlichen Seite 
der Scheibenhardter 
Straße neue Linden 
gesetzt. 4-5 Bäume 
auf der östlichen Sei-
te hatten noch ge-
fehlt. Aber auch der 
Lückenschluss auf 
dieser Seite Richtung 
Dorfeingang an der 

Böschung zum Friedhof war ein Wunsch der 
Bürger und des Ortschaftsrates. Dem kam vor 
zwei Wochen das Stadtbauamt nach. Jetzt 
ist die Lindenallee komplett! Wir hoffen, 
dass die jungen Bäume schnell Halt finden 
und es in diesem Frühjahr genügend Regen 
gibt. Dann werden wir schon bald eine herr-
liche, schattige Promenade von und nach 
Ettlingen haben.

Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung ist am Donnerstag, 4.3. 
nachmittags geschlossen.

Volkshochschule  
Ettlingenweier

Digitale Angebote / Online-Kurse:

g3424 Online: Essbare Wildpflanze der 
Woche im Portrait
4 Online-Termine:
Mittwoch, wöchentlich, 10.03. und 17.03.2021 
von 14:30 - 15:15 Uhr und Mittwoch, 24.03. 
und 31.03.2021 von 16:30 - 17:15 Uhr
Gerade jetzt im beginnenden Frühjahr ist 
das Thema essbare Wildpflanzen in aller 
Munde - und das zu Recht. Sie sind ehrliche 
Lebensmittel, nicht gedüngt oder gespritzt 

und dazu kostenlos. Voller Vitalstoffe für uns 
(z.T. 20 - 30 Mal so viel wie im Kulturgemü-
se). Genau richtig, um unseren wintermüden 
Körper in Schwung zu bringen, uns zu bele-
ben und das Immunsystem zu stärken.
Bei jedem Termin wird eine andere Wildpflan-
ze in den Mittelpunkt gestellt. Genießen Sie 
online auf unterhaltsam-informative Weise 
jede Woche neues Wildpflanzenglück mit 
praktischen Tipps, z.B. wie Sie die wilden 
Grünen sicher bestimmen und in der Küche 
verwenden können. Dabei geht es sowohl 
um krautige Pflanzen als auch um Bäume.

g3333 Online: starte in den sonntag 
mit Yoga
3 Vormittage, 21.03.2021 - 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 09:00 - 10:00 Uhr
Starte mit kraftvollen, harmonischen und 
fließenden Yoga-Bewegungen energiereich 
in den Sonntag! Alle Übungen sind für Ein-
steiger gut geeignet und vermitteln Freude 
an gesunder Bewegung für Körper & Geist.
Sie benötigen: bequeme Kleidung, Yogamatte

g3334 Online: Das beste aus Functional 
Fitness & Hiit & bbP für einen kraftvollen 
sonntag 
3 Vormittage, 21.03.2021 - 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 10:30 - 11:30 Uhr
Nutze den Sonntag für ein schönes Work-
out und starte in den Vormittag mit einer 
starken Mischung aus drei Elementen: zum 
Einstieg eine Ganzkörper-Erwärmung mit 
Elementen aus Aerobic & Functional Fitness, 
dann der Übergang zu einem kraftvollen 
Mittelteil mit Übungen aus dem intensiven 
Intervalltraining (HIIT) und zum Abschluss 
der perfekte Ausklang mit einer Serie für 
Bauch-Beine-Po (BBP).
Sie benötigen: bequeme Kleidung, Yogamatte

K3019 Online-theaterworkshop für 
Familien
Sonntag, 14.03.2021, 13:00 - 18:00 Uhr
Jede Familie kann daran teilnehmen. Es 
sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Der 
Workshop soll Spaß machen und allen einen 
Einblick in die wunderbare Welt des Theater-
spiels geben.
Das Einzige, was man braucht, ist ein PC oder 
Laptop mit Kamera und Mikrofon. Je größer 
der Monitor, umso besser. Und Sie benötigen 
eine stabile Internetverbindung. Handys 
und kleine Tablets sind nicht geeignet, da 
man sich am Bildschirm gegenseitig sehen 
soll, weil wir ja miteinander Theater spielen. 
Und Sie benötigen etwas Platz, um sich be-
wegen zu können. Am besten im Wohnzim-
mer alles ein wenig zur Seite räumen. Und 
schon hat jeder genug Bewegungsraum.
Sie bekommen vor dem Termin eine Einla-
dung per E-Mail zur Videokonferenz. Zu Be-
ginn wird die Technik erläutert (der Dozent 
ist 15 Min. vorher im Meeting, um techni-
sche Fragen zu klären).
Und dann beginnt der Workshop. Wir werden 
gemeinsam Theaterübungen zur Stimme, 
zum Raum, zu Geschwindigkeiten und ande-
ren wichtigen Faktoren des Theaters machen. 
Der Kursleiter wird kurz erläutern, warum und 
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wieso das im Theater so wichtig ist. Und wir 
werden kleine Stücke einproben und uns auch 
gegenseitig vorspielen. Und selbstverständ-
lich werden wir auch über die Monitore hin-
weg miteinander Theater machen.
Wie das geht? Lassen Sie sich überraschen.
Und keine Angst, es wird keine fünf Stunden 
am Stück Theater gespielt. Es sind immer 
wieder kleinere Pausen vorgesehen, um sich 
zu lockern, etwas zu trinken usw.
Die Anmeldung/das Kursentgelt gilt für die 
gesamte Familie (max. 4 Pers.). Dieser Work-
shop ist für Familien mit Kindern ab 6 Jah-
ren geeignet.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlin-
gen (momentan nur telefonisch oder per 
Mail erreichbar) 
Tel. 07243 101-484/-483, Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

Präsenz-gottesdienst 
am 7.3. um 10 Uhr im Gemeindezentrum 
Bruchhausen.
Am Sonntag Okuli nimmt uns Prädikant 
Karlheinz Lindenmuth mitten hinein in die 
Fastenzeit. Was hatte Jesaja dazu zu sagen?
Bitte melden Sie sich zum Gottesdienst an im 
Pfarramt Tel. 07243-9688 oder in unserem An-
meldeportal bei luthergemeinde-ettlingen.de

Weltgebetstag
Immer am ersten Freitag im März - auch in 
diesem Jahr - ist Weltgebetstag. Dieses Jahr 
richtet sich der Blick auf den Pazifikinselstaat 
Vanuatu. Unter der Leitfrage „Worauf bau-
en wir?“ haben Frauen aus Vanuatu die Ge-
betsliturgie vorbereitet. Ein kleiner Präsenz-
gottesdienst findet in der st. Josefs-Kirche 
statt am 5. märz - bereits um 18 Uhr. Es gilt 
das Coronaschutzkonzept der katholischen 
Seelsorgeeinheit Ettlingen-Land.

Außerdem ist es möglich, um 19 Uhr zu 
einem zentralen Fernsehgottesdienst auf 
bibel.tv zu schalten. Dieser wird auch auf 
www.weltgebetstag.de zu sehen sein. got-
tesdienstordnungen zum Mitfeiern liegen 
in der Kleinen Kirche und in der St. Josef-
Kirche zur Abholung bereit.

Fußballverein Ettlingenweier

Dankeschön an die sparkasse Karlsruhe
Der Förderverein möchte sich auf diesem 
Weg ganz herzlich bei der Sparkasse Karls-
ruhe bedanken, die uns mit einer Spende in 
die Vereinskasse unterstützt hat.
Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist dies 
nicht selbstverständlich und hilft unserem 
Verein, weiterhin die anfallenden Aufgaben 
zu stemmen.
Wir hoffen, dass wir so bald wie möglich auf 
den Platz zurückkehren können und das Ver-
einsleben wieder aufblühen kann.

Stadtteil
Oberweier

VHS

Digitale Angebote / Online-Kurse:

g3424 Online: Essbare Wildpflanze der 
Woche im Portrait
4 Online-Termine:
Mittwoch, wöchentlich, 10.03. und 17.03.2021 
von 14:30 - 15:15 Uhr und Mittwoch, 24.03. 
und 31.03.2021 von 16:30 - 17:15 Uhr
Gerade jetzt im beginnenden Frühjahr ist das 
Thema essbare Wildpflanzen in aller Munde 
- und das zu Recht. Sie sind ehrliche Lebens-
mittel, nicht gedüngt oder gespritzt und dazu 
kostenlos. Voller Vitalstoffe für uns (z.T. 20- 
bis 30-mal so viel wie im Kulturgemüse). Ge-
nau richtig, um unseren wintermüden Körper 
in Schwung zu bringen, uns zu beleben und 
das Immunsystem zu stärken.
Bei jedem Termin wird eine andere Wild-
pflanze in den Mittelpunkt gestellt. Genie-
ßen Sie online auf unterhaltsam-informative 
Weise jede Woche neues Wildpflanzenglück 
mit praktischen Tipps z.B. wie Sie die wilden 
Grünen sicher bestimmen und in der Küche 
verwenden können. Dabei geht es sowohl 
um krautige Pflanzen als auch um Bäume.

g3333 Online: starte in den sonntag 
mit Yoga
3 Vormittage, 21.03.2021 - 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 09:00 - 10:00 Uhr
Starte mit kraftvollen, harmonischen und 
fließenden Yoga-Bewegungen energiereich 
in den Sonntag! Alle Übungen sind für Ein-
steiger gut geeignet und vermitteln Freude 
an gesunder Bewegung für Körper & Geist.
Sie benötigen: Bequeme Kleidung, Yogamatte

g3334 Online: Das beste aus Functional 
Fitness & Hiit & bbP für einen kraftvollen 
sonntag 
3 Vormittage, 21.03.2021 - 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 10:30 - 11:30 Uhr
Nutze den Sonntag für ein schönes Work-
out und starte in den Vormittag mit einer 
starken Mischung aus drei Elementen: zum 
Einstieg eine Ganzkörper-Erwärmung mit 
Elementen aus Aerobic & Functional Fitness, 
dann der Übergang zu einem kraftvollen 
Mittelteil mit Übungen aus dem intensiven 
Intervalltraining (HIIT) und zum Abschluss 
der perfekte Ausklang mit einer Serie für 
Bauch-Beine-Po (BBP).
Sie benötigen: Bequeme Kleidung, Yogamatte

K3019 Online theaterworkshop für 
Familien
Sonntag, 14.03.2021, 13:00 - 18:00 Uhr
Jede Familie kann daran teilnehmen. Es sind 
keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Der Work-
shop soll Spaß machen und allen einen Einblick 
in die wunderbare Welt des Theaterspiels geben.
Das einzige, was man braucht, ist ein PC oder 
Laptop mit Kamera und Mikrofon. Je größer 
der Monitor umso besser. Und Sie benötigen 
eine stabile Internetverbindung. Handys 

und kleine Tablets sind nicht geeignet, da 
man sich am Bildschirm gegenseitig sehen 
soll, weil wir ja miteinander Theater spielen. 
Und Sie benötigen etwas Platz, um sich be-
wegen zu können. Am besten im Wohnzim-
mer alles ein wenig zur Seite räumen. Und 
schon hat jeder genug Bewegungsraum.
Sie bekommen vor dem Termin eine Einla-
dung per E-Mail zur Videokonferenz. Zu Be-
ginn wird die Technik erläutert (der Dozent 
ist 15 Min. vorher im Meeting, um techni-
sche Fragen zu klären).
Und dann beginnt der Workshop. Wir werden 
gemeinsam Theaterübungen zur Stimme, 
zum Raum, zu Geschwindigkeiten und ande-
ren wichtigen Faktoren des Theaters machen. 
Der Kursleiter wird kurz erläutern, warum und 
wieso das im Theater so wichtig ist. Und wir 
werden kleine Stücke einproben und uns auch 
gegenseitig vorspielen. Und selbstverständ-
lich werden wir auch über die Monitore hin-
weg miteinander Theater machen.
Wie das geht? Lassen Sie sich überraschen.
Und keine Angst, es wird keine fünf Stunden 
am Stück Theater gespielt. Es sind immer 
wieder kleinere Pausen vorgesehen, um sich 
zu lockern, etwas zu trinken usw.
Die Anmeldung/das Kursentgelt gilt für die 
gesamte Familie (max. 4 Pers.). Dieser Work-
shop ist für Familien mit Kindern ab 6 Jah-
ren geeignet.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per Mail 
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

Präsenz-gottesdienst 
am 7.3. um 10 Uhr im Gemeindezentrum 
Bruchhausen

Am Sonntag Okuli nimmt uns Prädikant 
Karlheinz Lindenmuth mitten hinein in die 
Fastenzeit. Was hatte Jesaja dazu zu sagen?

Bitte melden Sie sich zum Gottesdienst an 
im Pfarramt, Tel. 07243-9688 oder in un-
serem Anmeldeportal bei luthergemeinde-
ettlingen.de

Weltgebetstag
Immer am ersten Freitag im März - auch in 
diesem Jahr - ist Weltgebetstag. Dieses Jahr 
richtet sich der Blick auf den Pazifikinselstaat 
Vanuatu. Unter der Leitfrage „Worauf bau-
en wir?“ haben Frauen aus Vanuatu die Ge-
betsliturgie vorbereitet. Ein kleiner Präsenz-
gottesdienst findet in der st.-Josefs-Kirche 
statt am 5. märz - bereits um 18 Uhr. Es gilt 
das Coronaschutzkonzept der katholischen 
Seelsorgeeinheit Ettlingen-Land.

Außerdem ist es möglich, um 19 Uhr zu 
einem zentralen Fernsehgottesdienst auf 
bibel.tv zu schalten. 
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Dieser wird auch auf www.weltgebetstag.de 
zu sehen sein. gottesdienstordnungen zum 
Mitfeiern liegen in der Kleinen Kirche und 
in der St.-Josef-Kirche zur Abholung bereit.

Gesangverein Sängerbund  
1896 Oberweier e.V.

125 Jahre gesangverein sängerbund 
Oberweier
Unser Chor kann dieses Jahr auf 125 klang-
volle Jahre zurückblicken.
Durch Einsatz und Engagement seiner Mit-
glieder hat der Chor es geschafft, durch 
mehr als ein Jahrhundert zu gehen und auch 
bewegte Zeiten zu überstehen.
Wie das? Nun, es mag banal klingen, aber Mu-
sik verbindet und macht uns glücklich. Und 
so treffen wir uns regelmäßig zum gemeinsa-
men Singen und eh man sich versieht, blickt 
man auf 125 Jahre Gesangstradition zurück.
Gerne hätten wir das Jubiläum dieses Jahr mit 
einem Konzert gefeiert. Leider lässt die Coro-
na-Pandemie keine zuverlässigen Planungen 
zu. So haben wir uns entschieden, das Jubi-
läums-Konzert in das Jahr 2022 zu verlegen. 
In der Hoffnung, dass wir dann unbeschwert 
dieses Jubiläum feiern und genießen können.
Danken möchten wir allen Mitgliedern und 
Freunden, die uns auf diesem Weg bis heute 
treu begleitet haben.

 

 
 Fotos: Gesangverein Sängerbund 2018

Stadtteil
Schluttenbach

Ortsverwaltung

Ortschaftsratsitzung
Die nächste öffentliche sitzung des Ort-
schaftsrats schluttenbach findet am Don-
nerstag, 11.03.2021, um 18.30 Uhr, im 
Dorfgemeinschaftshaus schluttenbach statt.
tagesordnung:
TOP 1  Fragen und Anregungen der Bürger / 

-innen

TOP 2  Gebietsentwicklung „Lange Straße 
Nord“

  -  Ausweitung des Untersuchungsge-
biets der Machbarkeitsstudie für 
eine klimaneutrale Energieversor-
gung auf die Bestandsgebäude in 
Schluttenbach

  -  Erarbeitung eines Betreibermodells 
für die Beteiligung der Bauherren 
des künftigen Baugebiets

  -  Einrichtung eines Web-Portals
TOP 3  Information über die Einwohnerent-

wicklung in Schluttenbach im Jahr 
2020

TOP 4  Information über die Entwicklung 
der Belegungszahlen im DGH und der 
Festhalle im Jahr 2020

TOP 5  Information über genehmigte Bau-
anträge soweit bis zur Sitzung ein-
gegangen

TOP 6  Bekanntgaben
TOP 7 Anfragen der Ortschaftsräte
TOP 8  Fragen und Anregungen der Bürger / 

-innen
Die interessierte Bevölkerung ist zur Sitzung 
eingeladen. Es gelten die bestehenden Ab-
stands- und Hygieneregeln.
gez. Heiko Becker
Ortsvorsteher

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Digitale Angebote / Online-Kurse:

g3424 Online: Essbare Wildpflanze der 
Woche im Portrait
4 Online-Termine:
Mittwoch, wöchentlich, 10.03. und 17.03.2021 
von 14:30 - 15:15 Uhr und Mittwoch, 24.03. 
und 31.03.2021 von 16:30 - 17:15 Uhr
Gerade jetzt im beginnenden Frühjahr ist 
das Thema essbare Wildpflanzen in aller 
Munde - und das zu Recht. Sie sind ehrliche 
Lebensmittel, nicht gedüngt oder gespritzt 
und dazu kostenlos. Voller Vitalstoffe für uns 
(z.T. 20 - 30 Mal so viel wie im Kulturgemü-
se). Genau richtig, um unseren wintermüden 
Körper in Schwung zu bringen, uns zu bele-
ben und das Immunsystem zu stärken.
Bei jedem Termin wird eine andere Wild-
pflanze in den Mittelpunkt gestellt. Genie-
ßen Sie online auf unterhaltsam-informative 
Weise jede Woche neues Wildpflanzenglück 
mit praktischen Tipps z.B. wie Sie die wilden 
Grünen sicher bestimmen und in der Küche 
verwenden können. Dabei geht es sowohl 
um krautige Pflanzen als auch um Bäume.

g3333 Online: starte in den sonntag 
mit Yoga
3 Vormittage, 21.03.2021 - 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 09:00 - 10:00 Uhr
Starte mit kraftvollen, harmonischen und 
fließenden Yoga-Bewegungen energiereich 
in den Sonntag! Alle Übungen sind für Ein-
steiger gut geeignet und vermitteln Freude 
an gesunder Bewegung für Körper & Geist.
Sie benötigen: Bequeme Kleidung, Yogamatte

g3334 Online: Das beste aus Functional 
Fitness & Hiit & bbP für einen kraft-
vollen sonntag 3 Vormittage, 21.03.2021 
- 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 10:30 - 11:30 Uhr
Nutze den Sonntag für ein schönes Work-
out und starte in den Vormittag mit einer 
starken Mischung aus drei Elementen: zum 
Einstieg eine Ganzkörper-Erwärmung mit 
Elementen aus Aerobic & Functional Fitness, 
dann der Übergang zu einem kraftvollen 
Mittelteil mit Übungen aus dem intensiven 
Intervalltraining (HIIT) und zum Abschluss 
der perfekte Ausklang mit einer Serie für 
Bauch-Beine-Po (BBP).
Sie benötigen: Bequeme Kleidung, Yogamatte

K3019 Online theaterworkshop für 
Familien
Sonntag, 14.03.2021, 13:00 - 18:00 Uhr
Jede Familie kann daran teilnehmen. Es sind 
keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Der Work-
shop soll Spaß machen und allen einen Einblick 
in die wunderbare Welt des Theaterspiels geben.
Das Einzige, was man braucht, ist ein PC oder 
Laptop mit Kamera und Mikrofon. Je größer 
der Monitor umso besser. Und Sie benötigen 
eine stabile Internetverbindung. Handys 
und kleine Tablets sind nicht geeignet, da 
man sich am Bildschirm gegenseitig sehen 
soll, weil wir ja miteinander Theater spielen. 
Und Sie benötigen etwas Platz, um sich be-
wegen zu können. Am besten im Wohnzim-
mer alles ein wenig zur Seite räumen. Und 
schon hat jeder genug Bewegungsraum.
Sie bekommen vor dem Termin eine Einla-
dung per E-Mail zur Videokonferenz. Zu Be-
ginn wird die Technik erläutert (der Dozent 
ist 15 Min. vorher im Meeting, um techni-
sche Fragen zu klären).
Und dann beginnt der Workshop. Wir wer-
den gemeinsam Theaterübungen zur Stim-
me, zum Raum, zu Geschwindigkeiten und 
anderen wichtigen Faktoren des Theaters 
machen. Der Kursleiter wird kurz erläutern, 
warum und wieso das im Theater so wichtig 
ist. Und wir werden kleine Stücke einproben 
und uns auch gegenseitig vorspielen. Und 
selbstverständlich werden wir auch über die 
Monitore hinweg miteinander Theater ma-
chen.
Wie das geht? Lassen Sie sich überraschen.
Und keine Angst, es wird keine fünf Stunden 
am Stück Theater gespielt. Es sind immer 
wieder kleinere Pausen vorgesehen, um sich 
zu lockern, etwas zu trinken usw.
Die Anmeldung/das Kursentgelt gilt für die 
gesamte Familie (max. 4 Pers.). Dieser Work-
shop ist für Familien mit Kindern ab 6 Jah-
ren geeignet.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de
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Gesangverein  
Sängerkranz 1889 e.V.  
Ettlingen - Schluttenbach

nachruf für Patrick bittmann
Wir vom Gesangverein Sängerkranz Schlut-
tenbach möchten in dieser Form von un-
serem Mitglied Patrick Bittmann Abschied 
nehmen. Die Umstände erlauben es uns 
nicht, ihn auf seinem letzten Weg zu be-
gleiten, ihm zu Ehren zu singen, ihm letzte 
wertschätzende Worte zu schenken, gemein-
sam an seiner Grabstätte zu stehen. Wir be-
gleiten ihn in Gedanken.
Mit Patrick verlieren wir einen wahrhafti-
gen Freund, einen lebensfrohen Kameraden, 
der in unserer Sängerschar sehr beliebt und 
sehr geschätzt war. Wir werden seinen Hu-
mor, sein herzhaftes Lachen und seine erfri-
schenden Scherze vermissen.
Sein unermüdliches Engagement, sein Ide-
enreichtum und seine tatkräftige Unterstüt-
zung bei allen unseren Vorhaben und Festen 
haben Patrick ausgezeichnet.
In unseren Gedanken und in unseren Erin-
nerungen lebt Patrick weiter und wir sind 
dankbar, dass wir ihn als Teil unserer Ge-
meinschaft erleben durften.
Wir teilen unsere Trauer mit seinen Ange-
hörigen.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

terminplanung ARgE 2021
Die Arbeitsgemeinschaft der Schöllbronner 
Vereine hat die Veranstaltungs- und Festter-
mine für 2021 festgelegt.
Alle Veranstaltungen sind unter Vorbehalt.
Terminänderungen und Absagen sind möglich.
Sie werden rechtzeitig in der Presse be-
kanntgegeben.
12.03. Hauptversammlung
  Obst- und Gartenbauverein
16.03. ARGE-Sitzung
19.03. Hauptversammlung Gesangverein
20.03. Musikverein Altpapiersammlung
03.04. Ostergirlande
  Obst- und Gartenbauverein
30.04. Hauptversammlung Narrenzunft
01.05. Bewirtung zum 1. Mai Gesangverein
19.06. Waldfest Musikverein (bis 20.06.)
03.07. Altpapiersammlung Musikverein
09.07. Sportfest TSV (bis 11.07.)
23.07. Grillfest Kolpingfamilie
24.07. Dorfhock Narrenzunft
27.08.  Schöllbronner Eck beim Marktfest 

(bis 29.08.)
18.09. Oktoberfest Musikverein (bis 19.09.)
24.09. Hauptversammlung TSV
09.10. Altpapiersammlung Musikverein
14.11.  Messe und Gedenkfeier zum Volks-

trauertag ARGE
04.12. Nikolausmarkt ARGE

06.12. Kolping-Gedenktag
11.12. Altpapiersammlung Musikverein
12.12.  Senioren-Adventsfeier Stadt/Orts-

verwaltung
offen Weihnachtskonzert Gesangverein
Wir können uns auf ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Jahresprogramm freuen.

begegnungszentrum unterstützt bei 
terminvereinbarung
Anlaufstelle für eine mögliche Unterstützung 
bei der Terminvereinbarung von Impfterminen.
Seit dem 27.12.2020 sind erste Impfungen 
gegen den SARS-CoV-2 Erreger möglich.
Eine Impfung im Impfzentrum erfolgt u.a. mit 
Termin über die zentrale Anmeldeplattform.
Da es für einige Seniorinnen und Senioren 
Probleme gibt, sich bei dieser Plattform anzu-
melden, möchte das Begegnungszentrum ver-
suchen, bei der Terminvereinbarung zu helfen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, erreichen Sie das 
Begegnungszentrum von montags-freitags 
von 10-12 Uhr unter 07243/101-538.

VHS Außenstelle 
Schöllbronn/Schluttenbach

Digitale Angebote / Online-Kurse:

g3424 Online: Essbare Wildpflanze der 
Woche im Portrait
4 Online-Termine:
Mittwoch, wöchentlich, 10.03. und 17.03.2021 
von 14:30 - 15:15 Uhr und Mittwoch, 24.03. 
und 31.03.2021 von 16:30 - 17:15 Uhr
Gerade jetzt im beginnenden Frühjahr ist 
das Thema essbare Wildpflanzen in aller 
Munde - und das zu Recht. Sie sind ehrliche 
Lebensmittel, nicht gedüngt oder gespritzt 
und dazu kostenlos. Voller Vitalstoffe für uns 
(z.T. 20 - 30 Mal so viel wie im Kulturgemü-
se). Genau richtig, um unseren wintermüden 
Körper in Schwung zu bringen, uns zu bele-
ben und das Immunsystem zu stärken.
Bei jedem Termin wird eine andere Wild-
pflanze in den Mittelpunkt gestellt. Genie-
ßen Sie online auf unterhaltsam-informative 
Weise jede Woche neues Wildpflanzenglück 
mit praktischen Tipps z.B. wie Sie die wilden 
Grünen sicher bestimmen und in der Küche 
verwenden können. Dabei geht es sowohl 
um krautige Pflanzen als auch um Bäume.

g3333 Online: starte in den sonntag 
mit Yoga
3 Vormittage, 21.03.2021 - 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 09:00 - 10:00 Uhr
Starte mit kraftvollen, harmonischen und 
fließenden Yoga-Bewegungen energiereich 
in den Sonntag! Alle Übungen sind für Ein-
steiger gut geeignet und vermitteln Freude 
an gesunder Bewegung für Körper & Geist.
Sie benötigen: Bequeme Kleidung, Yogamatte

g3334 Online: Das beste aus Functional 
Fitness & Hiit & bbP für einen kraftvol-
len sonntag
3 Vormittage, 21.03.2021 - 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 10:30 - 11:30 Uhr
Nutze den Sonntag für ein schönes Work-
out und starte in den Vormittag mit einer 

starken Mischung aus drei Elementen: zum 
Einstieg eine Ganzkörper-Erwärmung mit 
Elementen aus Aerobic & Functional Fitness, 
dann der Übergang zu einem kraftvollen 
Mittelteil mit Übungen aus dem intensiven 
Intervalltraining (HIIT) und zum Abschluss 
der perfekte Ausklang mit einer Serie für 
Bauch-Beine-Po (BBP).
Sie benötigen: Bequeme Kleidung, Yogamatte

K3019 Online theaterworkshop für 
Familien
Sonntag, 14.03.2021, 13:00 - 18:00 Uhr
Jede Familie kann daran teilnehmen. Es sind 
keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Der Work-
shop soll Spaß machen und allen einen Einblick 
in die wunderbare Welt des Theaterspiels geben.
Das Einzige, was man braucht, ist ein PC oder 
Laptop mit Kamera und Mikrofon. Je größer 
der Monitor umso besser. Und Sie benötigen 
eine stabile Internetverbindung. Handys 
und kleine Tablets sind nicht geeignet, da 
man sich am Bildschirm gegenseitig sehen 
soll, weil wir ja miteinander Theater spielen. 
Und Sie benötigen etwas Platz, um sich be-
wegen zu können. Am besten im Wohnzim-
mer alles ein wenig zur Seite räumen. Und 
schon hat jeder genug Bewegungsraum.
Sie bekommen vor dem Termin eine Einla-
dung per E-Mail zur Videokonferenz. Zu Be-
ginn wird die Technik erläutert (der Dozent 
ist 15 Min. vorher im Meeting, um techni-
sche Fragen zu klären).
Und dann beginnt der Workshop. Wir werden 
gemeinsam Theaterübungen zur Stimme, 
zum Raum, zu Geschwindigkeiten und ande-
ren wichtigen Faktoren des Theaters machen. 
Der Kursleiter wird kurz erläutern, warum und 
wieso das im Theater so wichtig ist. Und wir 
werden kleine Stücke einproben und uns auch 
gegenseitig vorspielen. Und selbstverständ-
lich werden wir auch über die Monitore hin-
weg miteinander Theater machen.
Wie das geht? Lassen Sie sich überraschen.
Und keine Angst, es wird keine fünf Stunden 
am Stück Theater gespielt. Es sind immer 
wieder kleinere Pausen vorgesehen, um sich 
zu lockern, etwas zu trinken usw.
Die Anmeldung/das Kursentgelt gilt für die 
gesamte Familie (max. 4 Pers.). Dieser Work-
shop ist für Familien mit Kindern ab 6 Jah-
ren geeignet.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per Mail 
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

TC-Rot-Weiß Schöllbronn

sanierung der Clubanlage - Ausblick auf 
die saison
Das Corona-Virus hat uns leider immer noch 
fest im Griff. Die aktuelle Situation stellt uns 
vor viele Herausforderungen, so auch im Ver-
ein. Zum Schutze der Gesundheit gibt es stän-
dig neue Verordnungen, die wir umsetzen, um 
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das sportliche und gesellige Miteinander so 
gut es geht bei uns auf dem tcs-Clubgelände 
während der Tennissaison zu ermöglichen.
Fest davon überzeugt, dass nach Überwinden 
der Pandemie-Krise das Miteinander in der Ge-
sellschaft und somit der Sport und die Freude 
am Vereinsleben vor Ort wieder einen höheren 
Stellenwert bekommen werden, motiviert uns 
neben der kommenden 50-jährigen Jubilä-
umssaison im Jahre 2024 auch die Sanierung 
unserer Clubanlage im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten und somit die Sicherung der Attrak-
tivität unseres Vereins für die Zukunft.
Erfreulicherweise konnten wir dazu letztes 
Jahr die Sanierung der WC-Räume und eini-
ge notwendigen Außenarbeiten vor Saison-
beginn abschließen. Für dieses Jahr haben 
wir uns die Sanierung der Duschräume vorge-
nommen. Förderzusagen liegen uns vor und 
auch das Engagement seitens einiger Mitglie-
der und des Vorstands machen es möglich, 
dass wir auch dieses Mal vor Saisonbeginn die 
Arbeiten im Clubhaus abschließen werden.
In der Hoffnung, dass wir sobald als möglich 
im Freien Tennis spielen können, haben wir 
bereits letztes Wochenende mit den Plat-
zinstandsetzungsmaßnahmen begonnen. 
Michael Fritzsche kümmert sich darum und 
freut sich über jede Unterstützung. Deshalb 
helft mit, damit wir so schnell wie mög-
lich die Plätze eröffnen können. 
Im Visier haben wir auch unsere Jahres-
hauptversammlung mit Neuwahlen. Diese 
planen wir für April oder Mai, sobald Prä-
senzveranstaltungen wieder möglich sind. 
Wollt ihr euch in der Vorstandschaft en-
gagieren? Dann sprecht uns bitte heute 
schon an. Denn wir suchen Unterstützung 
und auch ein(e) Nachfolger(in) für Ina 
Schunck, die sich 10 Jahre als Jugendwartin 
bei uns engagierte. Unser Ziel ist es gerade 
in diesem Jahr mehr Kinder und Jugendliche 
für das Tennisspielen und unseren Verein zu 
begeistern und die begonnene Zusammenar-
beit mit der Tennisschule Miro auszubauen.
Im Hinblick auf unser Jubiläumsjahr tun 
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alles, 
damit unser Verein, unser Clubhaus und un-
sere Tennisanlage auch in den nächsten 50 
Jahren eine Begegnungsstätte für schöne 
Tennisspiele und eine Heimat für gesellige 
Stunden sein werden. 
mit eurer Unterstützung können wir das 
auch schaffen! Tatkräftig oder in Form einer 
Spende auf unser Vereinskonto IBAN DE65 
6609 1200 0005 0319 07. Jedes Engagement 
zählt! Dafür im Voraus herzlichen Dank!
Jetzt lasst uns hoffen, dass wir uns bald wie-
der im Tennisclub die Bälle oder auch mal 
die Nacht um die Ohren schlagen können. 
Wir zählen auf euch und bleibt gesund!

 
Sanierung Duschen Foto: Michael Fritz

Gesangverein Sängerbund  
1868 Schöllbronn e.V.

Wie geht es weiter?
Sicher fiebern einige Sängerinnen und Sän-
ger des „Sängerbundes“ der Jahreshaupt-
versammlung entgegen. Frühlingsbeginn 
bedeutet ja auch immer Aufbruchstimmung. 
Unser Vorstand Hubert Dilger bittet aber um 
Geduld bis zum Sommer, denn eine solche 
Versammlung soll auch immer Weichen für die 
Zukunft stellen, und das ist im Moment un-
möglich. Der Chor wird rechtzeitig informiert.

Stadtteil
Spessart

VHS

Digitale Angebote / Online-Kurse:

g3424 Online: Essbare Wildpflanze der 
Woche im Portrait
4 Online-Termine:
Mittwoch, wöchentlich, 10.03. und 
17.03.2021 von 14:30 bis 15:15 Uhr und 
Mittwoch, 24.03. und 31.03.2021 von 16:30 
bis 17:15 Uhr
Gerade jetzt im beginnenden Frühjahr ist 
das Thema essbare Wildpflanzen in aller 
Munde - und das zu Recht. Sie sind ehrliche 
Lebensmittel, nicht gedüngt oder gespritzt 
und dazu kostenlos. Voller Vitalstoffe für uns 
(z.T. 20 - 30 Mal so viel wie im Kulturgemü-
se). Genau richtig, um unseren wintermüden 
Körper in Schwung zu bringen, uns zu bele-
ben und das Immunsystem zu stärken.
Bei jedem Termin wird eine andere Wild-
pflanze in den Mittelpunkt gestellt. Genie-
ßen Sie online auf unterhaltsam-informative 
Weise jede Woche neues Wildpflanzenglück 
mit praktischen Tipps z.B. wie Sie die wilden 
Grünen sicher bestimmen und in der Küche 
verwenden können. Dabei geht es sowohl 
um krautige Pflanzen als auch um Bäume.

g3333 Online: starte in den sonntag 
mit Yoga
3 Vormittage, 21.03.2021 - 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 09:00 - 10:00 Uhr
Starte mit kraftvollen, harmonischen und 
fließenden Yoga-Bewegungen energiereich 
in den Sonntag! Alle Übungen sind für Ein-
steiger gut geeignet und vermitteln Freude 
an gesunder Bewegung für Körper & Geist.
Sie benötigen: Bequeme Kleidung, Yoga-
matte

g3334 Online: Das beste aus Functional 
Fitness & Hiit & bbP für einen kraftvol-
len sonntag
       3 Vormittage, 21.03.2021 - 04.04.2021
Sonntag, wöchentlich, 10:30 - 11:30 Uhr
Nutze den Sonntag für ein schönes Work-
out und starte in den Vormittag mit einer 
starken Mischung aus drei Elementen: zum 
Einstieg eine Ganzkörper-Erwärmung mit 
Elementen aus Aerobic & Functional Fitness, 

dann der Übergang zu einem kraftvollen 
Mittelteil mit Übungen aus dem intensiven 
Intervalltraining (HIIT) und zum Abschluss 
der perfekte Ausklang mit einer Serie für 
Bauch-Beine-Po (BBP).
Sie benötigen: Bequeme Kleidung, Yoga-
matte

K3019 Online theaterworkshop für 
Familien
Sonntag, 14.03.2021, 13:00 - 18:00 Uhr
Jede Familie kann daran teilnehmen. Es 
sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Der 
Workshop soll Spaß machen und allen einen 
Einblick in die wunderbare Welt des Theater-
spiels geben.
Das Einzige, was man braucht, ist ein PC oder 
Laptop mit Kamera und Mikrofon. Je größer 
der Monitor umso besser. Und Sie benötigen 
eine stabile Internetverbindung. Handys 
und kleine Tablets sind nicht geeignet, da 
man sich am Bildschirm gegenseitig sehen 
soll, weil wir ja miteinander Theater spielen. 
Und Sie benötigen etwas Platz, um sich be-
wegen zu können. Am besten im Wohnzim-
mer alles ein wenig zur Seite räumen. Und 
schon hat jeder genug Bewegungsraum.
Sie bekommen vor dem Termin eine Einla-
dung per E-Mail zur Videokonferenz. Zu Be-
ginn wird die Technik erläutert (der Dozent 
ist 15 Min. vorher im Meeting, um techni-
sche Fragen zu klären).
Und dann beginnt der Workshop. Wir wer-
den gemeinsam Theaterübungen zur Stim-
me, zum Raum, zu Geschwindigkeiten und 
anderen wichtigen Faktoren des Theaters 
machen. Der Kursleiter wird kurz erläutern, 
warum und wieso das im Theater so wichtig 
ist. Und wir werden kleine Stücke einproben 
und uns auch gegenseitig vorspielen. Und 
selbstverständlich werden wir auch über die 
Monitore hinweg miteinander Theater ma-
chen.
Wie das geht? Lassen Sie sich überraschen.
Und keine Angst, es wird keine fünf Stunden 
am Stück Theater gespielt. Es sind immer 
wieder kleinere Pausen vorgesehen, um sich 
zu lockern, etwas zu trinken usw.
Die Anmeldung/das Kursentgelt gilt für die 
gesamte Familie (max. 4 Pers.). Dieser Work-
shop ist für Familien mit Kindern ab 6 Jah-
ren geeignet.

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, H
omepage: www.vhsettlingen.de

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Kampagnenstart bei unseren tsg-garden
Schnuppertermine, Trainingszeiten, weite-
re Infos und ein tolles Bild unserer Garden 
könnt Ihr unter TSG Ettlingen finden.


