20 |
Kita machten sich am verganenen Samstag
an die Arbeit und schnitten die Plane passend zu und montierten sie an den vorhandenen Zaun. Nun können die Kinder wieder
ungestört in ihrem Garten spielerisch verweilen. Wir bedanken uns sehr bei der Firma
Transport-Betz für die Unterstützung.

-ASSArbeitskreis Schüßler-Salze
Abend-seminar
Hallo liebe Leser des Amtsblattes,
bleiben Sie gesund
und halten Sie uns
die Treue. Wir haben
die Aufgabe, Sie mit
Vorträgen, Seminaren und Fortbildungen weiterhin zu unterstützen, um Ihnen
Rüstzeug zu geben
für die Gesundheit
Osterhase mal anders und Ihr WohlergeFoto: Ingeborg Ebel hen.
Jetzt schon der Hinweis auf das
Online-Abend-seminar mit Jo marty
multitalent Zink - der tausendsassa
unter den spurenelementen
montag 19. April - 19 bis ca. 21 Uhr
Der Referent portraitiert das Spurenelement
Zink und Nr. 21 Zincum chloratum, gibt viele
praktische Tipps zur Anwendung, Dosierung
und Kombinationen mit anderen Mitteln.
Anmeldeschluss: 12.04.2021
Für Mitglieder kostenfrei, für Nichtmitglieder 16 €
Anmeldung erforderlich
https://www.verein-ass.org

Tierschutzverein Ettlingen e.V.
Zuhause für souveränen gassigeh-Hund
gesucht
Kurz vor den Osterfeiertagen holte unser
Vorsitzender persönlich Kylo von seiner
temporären Pflegestelle ab. Nach unseren Informationen kam der wunderschöne,
schwarze Rüde im Alter von 4 Monaten in
ein volles Tierheim in Frankreich und wartete dort seit dem 07.07.2017 vergeblich
auf eine eigene Familie. Einst als Schäferhund-Mix angegeben, vermuten wir, dass
ein dazu nordischer Einschlag wie Husky
oder auch Akita Inu in ihm steckt. Kylo
zeigt sich uns gegenüber freundlich, aber
anfangs auch zurückhaltend und ängstlich
reserviert. Er ist kein Hund, der sich sofort
von jedem uneingeschränkt anfassen oder
untersuchen lassen möchte. Lässt man ihn
kommen und bedrängt ihn nicht, dann genießt er die Aufmerksamkeit und freut sich
von Tag zu Tag mehr. Für Leckerchen ist er
definitiv zu haben. Vielleicht steckt wirklich
die Rasse Akita in Kylo, denn diese Art wirft
nicht gleich jedem ihr Herz vor die Füße.
Bindung und Vertrauen muss man sich erarbeiten. Sie wachsen mit der Zeit. Dann kann
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die Treue so leicht nichts mehr erschüttern.
Beim Gassigehen zeigt Kylo sich vorbildlich
und läuft tadellos an der Leine. An anderen
Hunden, Fahrradfahrern, Autos und Co. läuft
er souverän vorbei. Mit Artgenossen ist er
grundsätzlich verträglich. Hündinnen findet
er meist ganz bezaubernd und benimmt sich
wie ein Gentleman. Bei Rüden entscheidet
die Sympathie. Entweder er mag sie oder
hält seinen Individualabstand und ignoriert
sein Gegenüber. Eine Besonderheit hat Kylo,
die ihn allerdings nicht sehr beeinträchtigt. Ihm fehlt ein Großteil der Zunge und
wir wissen nicht, ob dies durch einen Unfall oder gar eine Misshandlung passiert ist.
Kylo kann fressen, Leckerchen nehmen und
trinken. Natürlich geht beim Wasser schlabbern etwas daneben und wenn Kylo aufgeregt ist, nimmt auch sein Sabbern zu. Aber
so manch ein Doggenbesitzer würde eher
darüber lachen. Bei großer Hitze sollte man
allerdings schauen, ob er seine Temperatur
ausreichend regulieren kann, um nicht zu
überhitzen. Für Kylo suchen wir Menschen,
die sich auf ihn einlassen und einen Charakterhund zu schätzen wissen. Kylo braucht
Besitzer, die ihn nicht bedrängen, ihn mit
liebevoller Konsequenz weiter erziehen und
ihm zeigen, dass er sich auf seine Menschen
verlassen kann. Kleine Kinder sollten im
Haushalt nicht vorhanden sein. Hundewissen wäre insoweit wünschenswert, dass man
verstehen und einschätzen kann, wann er
Ruhe möchte und was seine Körpersprache
signalisiert. Gegen eine passende Hündin
hätte Kylo sicher nichts einzuwenden.

geprüft. Gemäß G 45 Abs. 9 Nr. 6 StVO ist
eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich von Altenheimen
möglich und wird hiermit in der Landstraße
verkehrsrechtlich angeordnet.“
Erstüberbringer der guten Nachricht war
Bürgermeister Dr. Heidecker, der den Ortschaftsrat in dessen Sitzung vom 18.03.2021
informierte.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Wer Kylo gerne kennenlernen möchte, kann
sich gerne mit einer aussagekräftigen Vorstellung per E-Mail an info@tierheim-ettlingen.info an uns wenden. Aufgrund der
Situation um Corona werden individuelle
Einzeltermine ausgemacht und es gibt keine
regulären Besuchszeiten.

Das Fundbüro gibt bekannt
Gefunden wurde ein Schlüsselmäppchen mit
verschiedenen Schlüsseln. Näheres ist in der
Ortsverwaltung unter Tel. 9211 zu erfragen.

Foto: Georg Reiser

VHS
Aktuelle Angebote

Aus den stadtteilen
Stadtteil
Bruchhausen
Ortsverwaltung
tempo 30 in ganz bruchhausen
Die letzte Lücke von Tempo 30 im Bereich
Bruchhausen wird auf Wunsch des Ortschaftsrates geschlossen.
Nach Fertigstellung des „Seniorenhauses
Bruchhausen“ wurde dies aus Gründen des
Lärmschutzes möglich. Der Leiter des städtischen Ordnungsamtes Kristian Sitzler, teilt
uns hierzu schriftlich mit:
„Der Beschluss des Ortschaftsrates Bruchhausen auf Reduzierung der innerörtlich
gesetzlich zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h wurde wohlwollend von der Verkehrsbehörde

VHs-semester kann am 12.04.
nicht starten / neue Online-Kurse!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Landesregierung besteht für
die Volkshochschule Ettlingen leider keine
Möglichkeit, das neue Semester im April zu
starten. Daher müssen wir alle fortlaufenden Präsenzkurse absagen. Bei Einzelveranstaltungen versuchen wir in Absprache mit
dem Dozententeam jeweils die Verschiebung
auf einen späteren Zeitpunkt zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues
Online-Programm bis zu den Pfingstferien
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bitte der Übersicht in diesem Amtsblatt oder
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenzkurse anbieten können oder ob es weitere
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie
zu gegebener Zeit über unsere Homepage,
das Amtsblatt oder den Aushang am VHSGebäude. Dort werden Sie regelmäßig über
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
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Kurze Hinweise:
- Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene
Kurse nicht belastet, so dass keine Rückerstattungen anfallen.
- Sie werden nicht automatisch zu einem
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen sich
in jedem Fall neu anmelden.
Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraussetzungen wieder bei uns im Haus begrüßen
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team
g1427 Präsenz / OUtDOOR:
schnupperkurs bogenschießen
(für teilnehmer ab 16 Jahren)
3x dienstags, 04./11./18.05., jeweils 18:00
- 20:00 Uhr - Veranstaltung in Kooperation
mit dem PSV Karlsruhe e.V.
Das sportliche Bogenschießen ist ein Schießsport mit Pfeil und Bogen. Der verwendete
Bogen, der häufig als „olympischer Bogen“
bezeichnet wird, ist ein technologisch hoch
entwickeltes Sportgerät, mit welchem genaue Treffer auf große Distanzen erzielt
werden können. Besonderes Merkmal des
Bogensportes ist es, durch Ruhe und Konzentration einen immer gleichbleibenden
Schussablauf zu erlangen. Im Kurs werden
Bewegungsabläufe und sonstige Grundlagen
fürs Bogenschießen vermittelt. Eigenes Material ist für den Kurs nicht notwendig, alles
Nötige wird vom Verein gestellt.
Der Kurs findet im Freien statt, bitte wetterangepasste Kleidung tragen!
PU120 Präsenz / inDOOR:
Woher kommt eigentlich...? Unser Kaffee!
Freitag, 07.05., 17:00 - 19:30 Uhr - Ein
Kaffeeseminar in Kooperation mit der Firma
ETTLI Kaffee GmbH
Sie erleben eine Führung durch die Traditions-Rösterei ETTLI Kaffee GmbH, beobachten die Röstmeister bei der Arbeit, tauchen in die Geschichte des Kaffees ein und
lernen bei einem Abstecher in die Botanik
die verschiedensten Anbaugebiete kennen.
Die Reise des Kaffees – von der Ernte bis zur
Röstung – und ein paar Tipps zur Zubereitung dürfen natürlich nicht fehlen.
Sie haben die Möglichkeit, verschiedene
Kaffeesorten zu probieren, Unterschiede zu
erschmecken und so den Kaffee mit allen
Sinnen zu erleben.
K1020 Präsenz / OUtDOOR:
Die natur im Horbachpark
- Zeichnen mit bleistift und Kohle
Samstag, 08.05., 14:30 - 17:00 Uhr - Eine
Veranstaltung unter freiem Himmel...
In diesem Workshop werden die Grundlagen
des Zeichnens vermittelt und Hilfestellungen zum Schärfen der künstlerischen Wahrnehmung gegeben, denn Zeichnen heißt
auch, sehen lernen.
Anhand einfacher Beispiele von Objekten
aus der Natur, der Architektur und des täglichen Lebens werden Sie in verschiedene
Zeichentechniken eingeführt (u. a. Zeichnen
mit Bleistift/Kohle, perspektivisches Zeichnen, Licht und Schatten einfügen, VerwischTechnik bei Kreide). Bei Regen oder Sturm
findet der Workshop in der VHS statt. Mate-

rialkosten, wie z. B. für Zeichenpapier sind
im Kursentgelt enthalten.
Bitte mitbringen: Bleistifte verschiedener Härtegrade (HB bis B3), Radiergummi,
eventuell Zeichenkohle und/oder Pastellkreide, feste Malunterlage (DIN A4), ggf.
Sitzunterlage.
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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grundstücken. Oftmals würde vielleicht schon
ein Teilstück ausreichen, damit der Wunsch
nach einem eigenen Gemüseanbau oder der
Apfel vom eigenen Baum Wirklichkeit werden könnte. Wenn Eigentümer eines Grundstücks oder einer geeigneten Ackerfläche
sich durch Pacht von einem (Teil)Stück trennen könnten, wären einige Familien sicherlich dankbar für diese schönen Erfahrungen.
Optimal wäre es natürlich, wenn die Parzelle
eingezäunt wäre und bereits bewirtschaftet
wird bzw. war.
Gerne ist die Ortsverwaltung bei einer Vermittlung behilflich.

Luthergemeinde

Volkshochschule
Ettlingenweier

Oster-Erlebnis-Weg

Aktuelle Angebote

Noch bis zum 10.04.
können
Familien
kindgerecht,
an
sieben
stationen
im und um das gemeindezentrum heFoto: Denise Hilgers rum, die biblische
Ostergeschichte erleben und selber aktiv
werden.
Mehr Infos dazu unter der Rubrik
„Kirchliche Nachrichten“.

VHs-semester kann am 12.04.
nicht starten / neue Online-Kurse!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Landesregierung besteht für
die Volkshochschule Ettlingen leider keine
Möglichkeit, das neue Semester im April zu
starten. Daher müssen wir alle fortlaufenden Präsenzkurse absagen. Bei Einzelveranstaltungen versuchen wir in Absprache mit
dem Dozententeam jeweils die Verschiebung
auf einen späteren Zeitpunkt zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues
Online-Programm bis zu den Pfingstferien
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bitte der Übersicht in diesem Amtsblatt oder
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenzkurse anbieten können oder ob es weitere
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie
zu gegebener Zeit über unsere Homepage,
das Amtsblatt oder den Aushang am VHSGebäude. Dort werden Sie regelmäßig über
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
Kurze Hinweise:
- Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene
Kurse nicht belastet, so dass keine Rückerstattungen anfallen.
- Sie werden nicht automatisch zu einem
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen sich
in jedem Fall neu anmelden.
Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraussetzungen wieder bei uns im Haus begrüßen
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team

Musikverein Bruchhausen

Foto: kdb
Wir gratulieren unserem Ehrenvorsitzenden
und ältesten aktiven Musiker
bernhard Heinzler
zu seinem 82. Geburtstag.
Herzliche Grüße von Deinem Musikverein
Bruchhausen e.V.
mVb im internet
Bilder und Geschichten über 110 Jahre Musikverein sowie aktuelle Infos über ein ruhiges Vereinsgeschehen finden Sie auf
www.mv-bruchhausen.de.

Stadtteil
Ettlingenweier
Ortsverwaltung
gartengrundstücke für Hobbykleingärtner
Regelmäßig erreichen die Ortsverwaltung
Anfragen nach kleinen Garten- bzw. Acker-

g1427 Präsenz / OUtDOOR:
schnupperkurs bogenschießen
(für teilnehmer ab 16 Jahren)
3x dienstags, 04./11./18.05., jeweils 18:00
- 20:00 Uhr - Veranstaltung in Kooperation
mit dem PSV Karlsruhe e.V.
Das sportliche Bogenschießen ist ein Schießsport mit Pfeil und Bogen. Der verwendete
Bogen, der häufig als „olympischer Bogen“
bezeichnet wird, ist ein technologisch hoch
entwickeltes Sportgerät, mit welchem genaue Treffer auf große Distanzen erzielt
werden können. Besonderes Merkmal des
Bogensportes ist es, durch Ruhe und Konzentration einen immer gleichbleibenden
Schussablauf zu erlangen. Im Kurs werden
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Bewegungsabläufe und sonstige Grundlagen
fürs Bogenschießen vermittelt. Eigenes Material ist für den Kurs nicht notwendig, alles
Nötige wird vom Verein gestellt.
Der Kurs findet im Freien statt, bitte wetterangepaßte Kleidung tragen!
PU120 Präsenz / inDOOR:
Woher kommt eigentlich...? Unser Kaffee!
Freitag, 07.05., 17:00 - 19:30 Uhr - Ein
Kaffeeseminar in Kooperation mit der Firma
ETTLI Kaffee GmbH
Sie erleben eine Führung durch die Traditions-Rösterei ETTLI Kaffee GmbH, beobachten die Röstmeister bei der Arbeit, tauchen in die Geschichte des Kaffees ein und
lernen bei einem Abstecher in die Botanik
die verschiedensten Anbaugebiete kennen.
Die Reise des Kaffees – von der Ernte bis zur
Röstung – und ein paar Tipps zur Zubereitung dürfen natürlich nicht fehlen.
Sie haben die Möglichkeit, verschiedene
Kaffeesorten zu probieren, Unterschiede zu
erschmecken und so den Kaffee mit allen
Sinnen zu erleben.
K1020 Präsenz / OUtDOOR:
Die natur im Horbachpark
- Zeichnen mit bleistift und Kohle
Samstag, 08.05., 14:30 - 17:00 Uhr - Eine
Veranstaltung unter freiem Himmel ...
In diesem Workshop werden die Grundlagen
des Zeichnens vermittelt und Hilfestellungen zum Schärfen der künstlerischen Wahrnehmung gegeben, denn Zeichnen heißt
auch, sehen lernen.
Anhand einfacher Beispiele von Objekten
aus der Natur, der Architektur und des täglichen Lebens werden Sie in verschiedene
Zeichentechniken eingeführt (u.a. Zeichnen
mit Bleistift/Kohle, perspektivisches Zeichnen, Licht und Schatten einfügen, VerwischTechnik bei Kreide). Bei Regen oder Sturm
findet der Workshop in der VHS statt. Materialkosten wie z.B. für Zeichenpapier sind im
Kursentgelt enthalten.
Bitte mitbringen: Bleistifte verschiedener Härtegrade (HB bis B3), Radiergummi,
eventuell Zeichenkohle und/oder Pastellkreide, feste Malunterlage (DIN A4), ggf.
Sitzunterlage.
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
Oster-Erlebnis-Weg
Noch bis zum 10.04. können Familien
kindgerecht, an sieben stationen im und
um das gemeindezentrum herum, die biblische Ostergeschichte erleben und selber
aktiv werden.
Mehr Infos dazu unter der Rubrik
„Kirchliche Nachrichten“.
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Stadtteil
Oberweier
Ortsverwaltung
Parken in Oberweier
Der öffentliche Straßenraum zum Parken ist
knapp bemessen. Im Bestand aber auch in
neu erschlossenen Gebieten.
Dies hat verschiedene Ursachen:
• mehr Fahrzeuge pro Wohneinheit
• Garagen oder Stellplätze werden für andere Zwecke genutzt
Was tun?
Wir parken da, wo Platz ist. Zwischenzeitlich
an der Tagesordnung ist, dass
• Ein- oder Ausfahrten teilweise zugeparkt werden
• In Straßen so geparkt wird, dass für den
Bus kein Durchkommen ist
• Auf Gehwegen geparkt wird
• Gegenüber von Ein- oder Ausfahrten geparkt wird und somit die Nutzung eingeschränkt oder verhindert wird
• Die wenigen Parkverbote, die wir haben,
nicht eingehalten werden
• An unübersichtlichen Stellen geparkt
wird
Jede Reglementierung im öffentlichen Straßenraum wird automatisch dazu führen,
dass weiterer Parkraum verloren geht. Das
kann die Lösung nicht sein.
Daher unser Appell an jeden Fahrzeuglenker:
Parken sie so, dass kein anderer durch
ihr parkendes Fahrzeug behindert oder
gestört wird.
Nehmen Sie die zusätzlichen Meter Fußweg
in Kauf. Bewegung tut gut.
Unsere Bitte an alle Grundstücksbesitzer:
nutzen sie vorhandenen Parkraum auf ihrem grundstück, sei es garage, stellplatz
oder Hof.
Eine mindestdurchfahrtsbreite von 3,05
m ist jederzeit zu gewährleisten. Diese wird
zwingend benötigt, um Rettungsfahrzeugen
im Einsatzfalle ein schnelles Durchkommen
zu ermöglichen. Nichts wäre schlimmer,
wenn im Einsatzfalle die Fahrzeuge aufgrund parkender Fahrzeuge behindert werden und so kostbare Zeit verschwendet wird.
grundstücke für Hobbykleingärtner
Die Ortsverwaltung erreichen regelmäßig
Anfragen nach einem kleinen Garten- bzw.
Ackergrundstück. Oftmals würde schon ein
Teilstück ausreichen, damit der Wunsch nach
seinem eigenen Gemüseanbau oder der Apfel vom eigenen Baum Wirklichkeit werden
kann. Wenn Eigentümer eines Grundstücks
oder einer geeigneten Ackerfläche sich vorübergehend von einem Teilstück trennen
möchten, wären einige Familien sicherlich
dankbar für diese schönen Erfahrungen.
Optimal wäre es natürlich, wenn die Parzelle
eingezäunt ist und bereits bewirtschaftet
wird bzw. war.

Die Nachfrage wird regelmäßig an uns herangetragen und es wäre schön, wenn gerade in der jetzigen Zeit sich möglichst viele
wohnortnah an der frischen Luft betätigen
könnten. Vielleicht wäre der freundliche
Feldnachbar oder Teilpächter ein guter Helfer bei der ein oder anderen gärtnerischen
Tätigkeit.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher
grundstücke für Hobbykleingärtner
Die Ortsverwaltung erreichen regelmäßig
Anfragen nach einem kleinen Garten- bzw.
Ackergrundstück. Oftmals würde schon ein
Teilstück ausreichen, damit der Wunsch nach
seinem eigenen Gemüseanbau oder der Apfel vom eigenen Baum Wirklichkeit werden
kann. Wenn Eigentümer eines Grundstücks
oder einer geeigneten Ackerfläche sich vorübergehend von einem Teilstück trennen
möchten, wären einige Familien sicherlich
dankbar für diese schönen Erfahrungen.
Optimal wäre es natürlich, wenn die Parzelle
eingezäunt ist und bereits bewirtschaftet
wird bzw. war.
Die Nachfrage wird regelmäßig an uns herangetragen und es wäre schön, wenn gerade in der jetzigen Zeit sich möglichst viele
wohnortnah an der frischen Luft betätigen
könnten. Vielleicht wäre der freundliche
Feldnachbar oder Teilpächter ein guter Helfer bei der ein oder anderen gärtnerischen
Tätigkeit.
Wolfgang Matzka
Ortsvorsteher

VHS
Aktuelle Angebote
VHs-semester kann am 12.04.
nicht starten / neue Online-Kurse!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Landesregierung besteht für
die Volkshochschule Ettlingen leider keine
Möglichkeit, das neue Semester im April zu
starten. Daher müssen wir alle fortlaufenden Präsenzkurse absagen. Bei Einzelveranstaltungen versuchen wir in Absprache
mit dem Dozententeam jeweils die Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt zu
erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues
Online-Programm bis zu den Pfingstferien
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bitte der Übersicht in diesem Amtsblatt oder
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenzkurse anbieten können oder ob es weitere
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie
zu gegebener Zeit über unsere Homepage,
das Amtsblatt oder den Aushang am VHSGebäude. Dort werden Sie regelmäßig über
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
Kurze Hinweise:
- Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene
Kurse nicht belastet, so dass keine Rückerstattungen anfallen.
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- Sie werden nicht automatisch zu einem
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen sich
in jedem Fall neu anmelden.
Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraussetzungen wieder bei uns im Haus begrüßen
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team
g1427 Präsenz / OUtDOOR:
schnupperkurs bogenschießen
(für teilnehmer ab 16 Jahren)
3x dienstags, 04./11./18.05., jeweils 18:00
- 20:00 Uhr - Veranstaltung in Kooperation
mit dem PSV Karlsruhe e.V.
Das sportliche Bogenschießen ist ein Schießsport mit Pfeil und Bogen. Der verwendete
Bogen, der häufig als „olympischer Bogen“
bezeichnet wird, ist ein technologisch hoch
entwickeltes Sportgerät, mit welchem genaue Treffer auf große Distanzen erzielt
werden können. Besonderes Merkmal des
Bogensportes ist es, durch Ruhe und Konzentration einen immer gleichbleibenden
Schussablauf zu erlangen. Im Kurs werden
Bewegungsabläufe und sonstige Grundlagen
fürs Bogenschießen vermittelt. Eigenes Material ist für den Kurs nicht notwendig, alles
Nötige wird vom Verein gestellt.
Der Kurs findet im Freien statt, bitte wetterangepasste Kleidung tragen!
PU120 Präsenz / inDOOR:
Woher kommt eigentlich...? Unser Kaffee!
Freitag, 07.05., 17:00 - 19:30 Uhr - Ein
Kaffeeseminar in Kooperation mit der Firma
ETTLI Kaffee GmbH
Sie erleben eine Führung durch die Traditions-Rösterei ETTLI Kaffee GmbH, beobachten die Röstmeister bei der Arbeit, tauchen in die Geschichte des Kaffees ein und
lernen bei einem Abstecher in die Botanik
die verschiedensten Anbaugebiete kennen.
Die Reise des Kaffees – von der Ernte bis zur
Röstung – und ein paar Tipps zur Zubereitung dürfen natürlich nicht fehlen.
Sie haben die Möglichkeit, verschiedene
Kaffeesorten zu probieren, Unterschiede zu
erschmecken und so den Kaffee mit allen
Sinnen zu erleben.
K1020 Präsenz / OUtDOOR:
Die natur im Horbachpark
- Zeichnen mit bleistift und Kohle
Samstag, 08.05., 14:30 - 17:00 Uhr - Eine
Veranstaltung unter freiem Himmel ...
In diesem Workshop werden die Grundlagen
des Zeichnens vermittelt und Hilfestellungen zum Schärfen der künstlerischen Wahrnehmung gegeben, denn Zeichnen heißt
auch, sehen lernen.
Anhand einfacher Beispiele von Objekten
aus der Natur, der Architektur und des täglichen Lebens werden Sie in verschiedene
Zeichentechniken eingeführt (u.a. Zeichnen
mit Bleistift/Kohle, perspektivisches Zeichnen, Licht und Schatten einfügen, VerwischTechnik bei Kreide). Bei Regen oder Sturm
findet der Workshop in der VHS statt. Materialkosten wie z.B. für Zeichenpapier sind im
Kursentgelt enthalten.
Bitte mitbringen: Bleistifte verschiedener Härtegrade (HB bis B3), Radiergummi,
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eventuell Zeichenkohle und/oder Pastellkreide, feste Malunterlage (DIN A4), ggf.
Sitzunterlage.

VHS Außenstelle
Schöllbronn/Schluttenbach

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

Aktuelle Angebote

Luthergemeinde
Oster-Erlebnis-Weg
Noch bis zum 10.04. können Familien
kindgerecht, an sieben stationen im und
um das gemeindezentrum herum, die biblische Ostergeschichte erleben und selber
aktiv werden.
Mehr Infos dazu unter der Rubrik „Kirchliche
Nachrichten“.

Stadtteil
Schluttenbach
Ortsverwaltung
madame Rosa Clement/soudron
94-jährig am 15. märz 2021
verstorben
Vor über 50 Jahren war Madame Clement mit den jeweils verantwortlichen
Bürgermeistern der Motor und große
Unterstützerin unserer Partnerschaft
mit Soudron.
Viele Schluttenbacher der ersten Stunde erinnern sich heute noch gerne an
ihre Gastfreundschaft und hielten den
Kontakt zu ihr aufrecht. Trotz gesundheitlicher Einschränkung war sie geistig
rege und freute sich über jeden Besuch,
um sich auszutauschen.
Wenn es darum ging, für Gäste eine
Übernachtungsmöglichkeit zu finden,
war sie stets bereit, zu helfen.
Madame Clement zeigte damit ihre große Überzeugung, die deutsch-französische Freundschaft zu unterstützen.
Besonders mit dem ehemaligen Abbe
Galichet organisierte sie Ausflüge in die
Region.
Als damals das Reisen nach Frankreich
noch nicht so üblich war, bedeutete
es für viele von uns etwas Besonderes,
über die Grenze zu unseren Freunden
nach Soudron zu fahren.
Vor zehn Jahren war Madame Clement
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums
unserer Partnerschaft zum letzten Mal
in Schluttenbach.
Wir sind traurig und halten Madame
Clement in dankbarer Erinnerung.
Hubert König / Herbert Schneider

VHs-semester kann am 12.04.
nicht starten / neue Online-Kurse!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Landesregierung besteht für
die Volkshochschule Ettlingen leider keine
Möglichkeit, das neue Semester im April zu
starten. Daher müssen wir alle fortlaufenden Präsenzkurse absagen. Bei Einzelveranstaltungen versuchen wir in Absprache mit
dem Dozententeam jeweils die Verschiebung
auf einen späteren Zeitpunkt zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues
Online-Programm bis zu den Pfingstferien
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bitte der Übersicht in diesem Amtsblatt oder
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenzkurse anbieten können oder ob es weitere
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie
zu gegebener Zeit über unsere Homepage,
das Amtsblatt oder den Aushang am VHSGebäude. Dort werden Sie regelmäßig über
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
Kurze Hinweise:
- Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene
Kurse nicht belastet, so dass keine Rückerstattungen anfallen.
- Sie werden nicht automatisch zu einem
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen sich
in jedem Fall neu anmelden.
Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraussetzungen wieder bei uns im Haus begrüßen
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team
A1502 Präsenz / OUtDOOR:
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils 18:00
– 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz
Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine
sehr gelenkschonende Sportart und gleichzeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immunsystem gestärkt und der Stressabbau gefördert werden. Das Allgemeinbefinden wird
durch die regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in
Schwung zu bringen. Das Training findet bei
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktionskleidung
g1423 Präsenz / OUtDOOR:
Wildkräuterwanderung im sommer
1x sonntags, 13.06., 09:00 – 13:00 Uhr,
im Freien
(Treffpunkt: VHS, Pforzheimer Str. 14 a)
Bei dieser Exkursion bestimmen Sie draußen in der Natur essbare Wildkräuter. Sie
lernen dabei etwa 5-10 Wildkräuter näher
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kennen und erhalten Informationen, Tipps
und Tricks rund um das Bestimmen, Sammeln und Zubereiten der Wildkräuter. Durch
gezielte Anwendung können Wildkräuter Ihr
Immunsystem und damit Ihre Gesundheit
positiv beeinflussen.
Bitte beachten: Keinerlei Handcreme anwenden, wir probieren Kräuter draußen aus
der Hand. Tragen Sie bitte wetterfeste Bekleidung (oder dabei haben) und bringen Sie
0,5 l reines Trinkwasser mit.
A1501 Präsenz / OUtDOOR:
lachspaziergang auf spessarts
Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sportplatz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund erhält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel
Gutes miteinander: Die frische Luft, das heilende Grün der Natur, das Zusammensein mit
anderen positiven Menschen und natürlich
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung
an Gesundheit und Lebenskraft! All das
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen
großen Einfluss auf unser tägliches Wohlbefinden haben! Lebensfreude pur! Wir laufen gemütlich los und machen beim Halten
immer wieder einzelne Lachübungen. Und
beim Laufen sind wir fröhlich, reden miteinander und lachen auch. Wir lernen neue
Menschen kennen und wundern uns, wie
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Getränk, kleines Picknick für den Abschluss,
wetterangepasste Kleidung (wir wandern
bei Wind und Wetter)
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

Stadtteil
Schöllbronn
Ortsverwaltung
Aktuelle Hinweise
Verhalten im verkehrsberuhigten bereich
Durch Anwohnerhinweise wurde die Ortsverwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass
die Ver- und Gebote in verkehrsberuhigten
Bereichen offensichtlich einigen Verkehrsteilnehmern nicht bekannt sind. Insbesondere wurde Beschwerde darüber geführt,
dass hin und wieder Fahrzeuge nicht nur
zum Be- und Entladen außerhalb markierter
Flächen abgestellt werden, sondern teilweise über mehrere Stunden.
Es wird deshalb nochmals darauf hingewiesen, dass in verkehrsberuhigten Bereichen
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folgende Regeln gelten:
• Es muss Schrittgeschwindigkeit gefahren werden, dass entspricht 7-10 km/h.
• Das Parken ist außerhalb markierter Flächen unzulässig, ausgenommen Ein- und
Aussteigen sowie Be- und Entladen.
• Fußgänger dürfen die gesamte Straßenbreite nutzen und Kinderspiele sind
überall erlaubt, haben jedoch vor dem
Kraftfahrzeugverkehr keinen Vorrang.
• Fußgänger und Autofahrer müssen aufeinander Rücksicht nehmen und dürfen
sich weder gefährden noch unnötig behindern.
• Innerhalb eines verkehrsberuhigten Bereiches gilt immer Rechts-vor-Links.
Fahrkarten - auch in der Ortsverwaltung
erhältlich
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Ortsverwaltung auch Zonen- und Monatskarten
des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) erhältlich sind.
Nutzen Sie den Bürgerservice vor Ort.
Hundestationen und tüten
Rund um Schöllbronn gibt es viele beliebte
Lauf- und Wanderwege.
Diese werden auch gerne als Gassi-Strecken
genutzt. Aus diesem Grund sind dort blaue
Hundestationen mit Tütenspendern und Entsorgungsmöglichkeit aufgestellt.
Alle Hundehalter werden gebeten, diese
auch zu nutzen um die Wege und angrenzenden Felder frei von „Tretminen“ zu halten.
Nur allzu gerne bekommen alle Hundehalter
durch wenig schwarze Schafe einen schlechten Ruf. Gerade aktuell häufen sich die Beschwerden über Hundehaufen auf Wegen und
in der freien Landschaft. Denn dort, wo Hunde
frei laufen, hinterlassen sie auch ihre Haufen.
Das sind aber oft Wiesen und Felder, die zum
Anbau von Tierfutter oder Gemüse dienen.
Sorgen Sie also bitte dafür, dass die Hinterlassenschaften Ihres Vierbeiners ordnungsgemäß entsorgt werden. Nutzen Sie die bereitgestellten kostenlosen Hundetüten und
werfen Sie diese in die Hundestationen oder
in die graue Tonne.
Das Ordnungsamt appeliert zudem an alle
Hundebesitzer, die Bestimmungen von § 10
der Polizeilichen
Umweltschutzverordnung einzuhalten, wonach es untersagt ist, Hunde in Grün- und
Erholungsanlagen frei umherlaufen zu lassen. Die Mitnahme von Hunden auf Kinderspielplätze, Sportplätze und Liegewiesen
ist nicht zulässig. In bebauten Bereichen
besteht auf öffentlichen Straßen und Gehwegen eine generelle Anleinpflicht.
Einbruch Kleingärten
In den letzten sechs Monaten wurde mehrfach in den Pachtgärten im Gebiet „Hartengarten“ eingebrochen.
Wir bitten die Pächter in ihren Gärten zu
kontrollieren, ob auch bei ihnen eingebrochen wurde und gegebenenfalls
der Ortsverwaltung mitzuteilen, ob ein
Sachschaden entstanden ist.
Vielen Dank.

VHS Außenstelle
Schöllbronn/Schluttenbach
Aktuelle Angebote
VHs-semester kann am 12.04.
nicht starten / neue Online-Kurse!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Landesregierung besteht für
die Volkshochschule Ettlingen leider keine
Möglichkeit, das neue Semester im April zu
starten. Daher müssen wir alle fortlaufenden Präsenzkurse absagen. Bei Einzelveranstaltungen versuchen wir in Absprache mit
dem Dozententeam jeweils die Verschiebung
auf einen späteren Zeitpunkt zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues
Online-Programm bis zu den Pfingstferien
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bitte der Übersicht in diesem Amtsblatt oder
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenzkurse anbieten können oder ob es weitere
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie
zu gegebener Zeit über unsere Homepage,
das Amtsblatt oder den Aushang am VHSGebäude. Dort werden Sie regelmäßig über
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
Kurze Hinweise:
- Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene
Kurse nicht belastet, so dass keine Rückerstattungen anfallen.
- Sie werden nicht automatisch zu einem
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen sich
in jedem Fall neu anmelden.
Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraussetzungen wieder bei uns im Haus begrüßen
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team
A1502 Präsenz / OUtDOOR:
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. – 06.07., jeweils
18:00 – 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt:
Parkplatz Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine
sehr gelenkschonende Sportart und gleichzeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immunsystem gestärkt und der Stressabbau gefördert werden. Das Allgemeinbefinden wird
durch die regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in
Schwung zu bringen. Das Training findet bei
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktionskleidung
g1423 Präsenz / OUtDOOR:
Wildkräuterwanderung im sommer
1x samstags, 13.06., 09:00 – 13:00 Uhr,
im Freien
(Treffpunkt: VHS, Pforzheimer Str. 14 a)
Bei dieser Exkursion bestimmen Sie draußen
in der Natur essbare Wildkräuter. Sie lernen
dabei etwa 5 - 10 Wildkräuter näher kennen und erhalten Informationen, Tipps und

AmtsblAtt EttlingEn · 08. April 2021 · nr. 14
Tricks rund um das Bestimmen, Sammeln
und Zubereiten der Wildkräuter. Durch gezielte Anwendung können Wildkräuter Ihr
Immunsystem und damit Ihre Gesundheit
positiv beeinflussen.
Bitte beachten: Keinerlei Handcreme anwenden, wir probieren Kräuter draußen aus
der Hand. Tragen Sie bitte wetterfeste Bekleidung (oder dabei haben) und bringen Sie
0,5 l reines Trinkwasser mit.
A1501 Präsenz / OUtDOOR:
lachspaziergang auf spessarts
Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 – 17:30 Uhr, im
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sportplatz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund erhält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem
Lachspaziergang verbinden wir ganz viel
Gutes miteinander: Die frische Luft, das heilende Grün der Natur, das Zusammensein mit
anderen positiven Menschen und natürlich
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung
an Gesundheit und Lebenskraft! All das
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen
großen Einfluss auf unser tägliches Wohlbefinden haben! Lebensfreude pur! Wir laufen gemütlich los und machen beim Halten
immer wieder einzelne Lachübungen. Und
beim Laufen sind wir fröhlich, reden miteinander und lachen auch. Wir lernen neue
Menschen kennen und wundern uns, wie
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Getränk, kleines Picknick für den Abschluss,
wetterangepasste Kleidung (wir wandern
bei Wind und Wetter)
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

Stadtteil
Spessart
VHS
Aktuelle Angebote
VHs-semester kann am 12.04.
nicht starten / neue Onlinekurse!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlüsse der Landesregierung besteht für
die Volkshochschule Ettlingen leider keine
Möglichkeit, das neue Semester im April zu
starten. Daher müssen wir alle fortlaufenden Präsenzkurse absagen. Bei Einzelveranstaltungen versuchen wir in Absprache mit
dem Dozententeam jeweils die Verschiebung
auf einen späteren Zeitpunkt zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues
Online-Programm bis zu den Pfingstferien
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bit-

te der Übersicht in diesem Amtsblatt oder
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenzkurse anbieten können oder ob es weitere
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie
zu gegebener Zeit über unsere Homepage,
das Amtsblatt oder den Aushang am VHSGebäude. Dort werden Sie regelmäßig über
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
Kurze Hinweise:
- Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene
Kurse nicht belastet, so dass keine Rückerstattungen anfallen.
- Sie werden nicht automatisch zu einem
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen sich
in jedem Fall neu anmelden.
Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraussetzungen wieder bei uns im Haus begrüßen
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team
A1502 Präsenz / OUtDOOR:
nordic Walking
5x dienstags, 08.06. - 06.07., jeweils 18:00
bis 19:30 Uhr, im Freien (Treffpunkt: Parkplatz Funkturm Spessart)
Nordic Walking trainiert Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit und Koordination. Es ist eine
sehr gelenkschonende Sportart und gleichzeitig ein gezieltes Ganzkörpertraining, bei
dem 90 % der Muskeln aktiviert, das Immunsystem gestärkt und der Stressabbau gefördert werden. Das Allgemeinbefinden wird
durch die regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft verbessert.
Nutzen Sie die effektiven Bewegungen
an der frischen Luft um Ihren Kreislauf in
Schwung zu bringen. Das Training findet bei
jedem Wetter statt!
Mitzubringen: Walking-Stöcke, Lauf- oder
leichte Wanderschuhe, bequeme Funktionskleidung
g1423 Präsenz / OUtDOOR:
Wildkräuterwanderung im sommer
1x sonntags, 13.06., 09:00 - 13:00 Uhr,
im Freien
(Treffpunkt: VHS, Pforzheimer Str. 14 a)
Bei dieser Exkursion bestimmen Sie draußen in der Natur essbare Wildkräuter. Sie
lernen dabei etwa 5-10 Wildkräuter näher
kennen und erhalten Informationen, Tipps
und Tricks rund um das Bestimmen, Sammeln und Zubereiten der Wildkräuter. Durch
gezielte Anwendung können Wildkräuter Ihr
Immunsystem und damit Ihre Gesundheit
positiv beeinflussen.
Bitte beachten: Keinerlei Handcreme anwenden, wir probieren Kräuter draußen aus
der Hand. Tragen Sie bitte wetterfeste Bekleidung (oder dabei haben) und bringen Sie
0,5 l reines Trinkwasser mit.
A1501 Präsenz / OUtDOOR:
lachspaziergang auf spessarts
Hufeisenweg
1x samstags, 03.07., 15:00 - 17:30 Uhr, im
Freien (Treffpunkt: Parkplatz beim Sportplatz Spessart)
Es ist kein Geheimnis was uns gesund erhält: Lachen ist die beste Medizin! Mit dem
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Lachspaziergang verbinden wir ganz viel
Gutes miteinander: die frische Luft, das heilende Grün der Natur, das Zusammensein mit
anderen positiven Menschen und natürlich
unser Lachen. Das ist eine geballte Ladung
an Gesundheit und Lebenskraft! All das
schenkt uns schöne Gefühle, welche einen
großen Einfluss auf unser tägliches Wohlbefinden haben! Lebensfreude pur! Wir laufen gemütlich los und machen beim Halten
immer wieder einzelne Lachübungen. Und
beim Laufen sind wir fröhlich, reden miteinander und lachen auch. Wir lernen neue
Menschen kennen und wundern uns, wie
einfach das geht.
Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Getränk, kleines Picknick für den Abschluss,
wetterangepasste Kleidung (wir wandern
bei Wind und Wetter)
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

Carnevalverein
Spessarter Eber (CSE) e.V.
Jubiläumsfest - zum Dritten
Vielleicht hat es sich noch nicht herumgesprochen, aber unser auf dieses Jahr verschobenes Jubiläumsfest müssen wir leider,
leider nochmals um ein Jahr verschieben.
Corona lässt uns keine andere Wahl.
Also feiern wir vom 13.-15. mai 2022
unser 33+2. Jubiläum.
Am 13.5. starten wir mit den QueenKings
und am 14.5. kommen die BläckFööss, bevor
am Sonntag, 15.5., mit dem traditionellen
Maifest-Sonntag das Jubiläumsfest endet.
Die bereits gebuchten Karten behalten ihre
Gültigkeit.
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass
wir die Veranstaltungen der Kampagne
2021/2022, seien es Jahreshauptversammlung, Kampagnenstart, Sitzungen oder
Nachtumzug wie gewohnt durchführen können. Und bis dahin passt auf Euch auf und
bleibt gesund.
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