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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

spendenaktion maischebäck
Liebe Sportfreunde, heute melde ich mich 
als Vorstand.
Vor Tagen ging ich beim Maischebäck vorbei 
und sah im Augenwinkel den Namen SSV Ett-
lingen. Das soziale Engagement der Bäckerei 
Maisch ist vorbildlich. Man sammelt Spen-
den, um andere zu unterstützen und dieses 
Mal waren wir an der Reihe. Vielen Dank an 
die Bäckerei Maisch in der Kronenstraße für 
die Spende.
Eurer Vorsitzender Friedhold Geißler

KibeZ-Herbstferienprogramm
In den Herbstferien hat es für unsere KiBeZ-
Kinder im Sportpark der SSV gespukt. Zu-
sammen waren wir auf der Suche nach dem 
Schatz der kleinen Hexe und haben viele 
verschiedene Aufgaben bewältigt, um den 
Schlüssel des Hexenhäuschens und somit 
den Schatz ausfindig zu machen. Gemeinsam 
haben wir den verlorenen Kürbis gesucht, 
ein gruseliges Augäpfel-Rennen absolviert, 
Zombieball gespielt und Bilderrätsel gelöst.

sport trotz lockdown!
Trotz Lockdown möchten wir nicht die Köp-
fe in den Sand stecken und euch weiterhin 
mit Sportangeboten versorgen. Unter www.

ssv-ettlingen.de findet ihr dazu nähere In-
formationen.
Kinder versorgen wir zum Beispiel mit Spie-
lideen für Zuhause und einem coolen Stadt-
spiel, bei dem Puzzleteile gesammelt und 
Zuhause eingeklebt werden können. 
Für Erwachsene wird es Online-Sportange-
bote geben und für Leute, die kein Inter-
net nutzen, gibt es wöchentlich an unserem 
Schaufenster draußen in der Kronenstraße 2 
ein Sportprogramm zum Abholen.
Wir sind dran, weitere Ideen auszuarbeiten 
und werden euch immer auf dem neuesten 
Stand halten. 
Wir hoffen, dass wir euch trotz der schwieri-
gen Zeit fit halten und zum Sport motivieren 
können!
Bleibt gesund! 

Lauftreff Ettlingen

23. Hockenheimringlauf (01. november)
Einen Tag vor dem nächsten Lockdown fand 
doch noch der 10-km-Lauf auf dem legen-
dären Hockenheimring statt. Rechtzeitig 
zum Start hörte bei milden Temperaturen 
auch der Regen auf, bevor es auf die Strecke 
mit 2 Runden von jeweils 5 km ging. Unter 
sehr strengen Hygieneauflagen mit Einhal-
tung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
auf dem gesamten Veranstaltungsgelände, 
sowie dem Tragen eines Mund-Nasenschut-
zes, starteten dann jeweils Gruppen mit 30 
Teilnehmern im 30-Sekunden-Takt.
Erst nach dem Überqueren der Startlinie 
durfte der Mund-Nasenschutz abgenommen 

werden. Dieser war dann auch direkt nach 
der Ziellinie wieder unmittelbar anzulegen. 
Zudem musste das Gelände nach dem Lauf, 
ohne großen Aufenthalt und ohne Sieger-
ehrung, unmittelbar verlassen werden. Alle 
Läuferinnen und Läufer hielten sich sehr 
diszipliniert an die Regeln.
Insgesamt kamen 386 Läuferinnen und Läu-
fer glücklich über die Ziellinie und konnten 
gemeinsam ein Laufevent der anderen Art 
bzw. unter ganz anderen Bedingungen als 
bisher kennenlernen. Vom LT Ettlingen wa-
ren Reina und Holger Graf gemeinsam mit 
Iris Schuster und Jens Steege erfolgreich 
beim Lauf mit dabei. Für Jens war es der ers-
te 10-km-Lauf.
Nun werden wir jedoch erst einmal viel Ge-
duld benötigen, bis es vielleicht wieder zu 
Laufevents im Breitensport kommt. Lauft 
für euch alleine weiter und bleibt vor allem 
gesund. Das ist das Wichtigste!

 
Reina u. Holger Graf

Foto: Reina u. Holger Graf

lauftreff-Ergebnisse über 10 km:
name Zeit AK Rang
Schuster, Iris 57:43 W50 10
Graf, Reina 58:41 W40 14
Graf, Holger 59:14 M45 38
Steege, Jens 1:00:08 M45 39

Ski-Club Ettlingen

spielbetrieb gemäß der neuen  
Verordnung
Der Badische Tennisverband hat die ab 2. 
November geltenden Regeln wie folgt aus-
gelegt:
Die Landesregierung Baden-Württemberg 
hat entschieden, dass Tennisanlagen ab 
dem 2. November wie folgt genutzt werden 
dürfen: „Weitläufige Anlagen wie Golfplätze, 
Reitanlagen oder auch Tennisplatzanlagen 
dürfen auch von mehreren individualsport-
lich aktiven Personen unter Einhaltung der 
Abstandsregeln genutzt werden. Vorausset-
zung für die Nutzung der Toiletten, Umklei-
den und Duschen ist, dass sie nicht geteilt 
werden und Personen, die nicht gemeinsam 
sportlich aktiv sind, sich nicht begegnen.“
Somit ist ein Einzelspiel erlaubt und das 
Doppelspiel untersagt, es sei denn alle Dop-
pelspieler sind aus einem Haushalt.
Der Trainingsbetrieb ist somit aufgrund der 
Einschränkung von maximal zwei Personen 
pro Platz nur noch als Einzeltraining gestat-
tet, Turniere und Wettspiele sind untersagt.
Welche genauen Auswirkungen dies auf den 
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DfA www.afd-ettlingen.de
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Ettlingen

DfA

Ihr Dr. Michael Blos, Stadtrat

Die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg ist
nicht mehr allzu fern. Wahltag ist der 14. März 2021.

Aus Liebe zur Heimat

Gerne möchte ich Sie von meinem Einsatz für unsere Stadt, unse-
ren Wahlkreis und unser „Ländle“ überzeugen. Über persönliche
Gespräche mit Ihnen würde ich mich natürlich ganz
besonders freuen.

Mit ihrer Unterstützung werde ich als Landtagsabgeordneter mit
Ettlinger Wurzeln sowohl die regionale, meinen Wahlkreis betreffen-
de, als auch die landesweite Thematik im Blick haben. Als fünf-
facher Familienvater ist mir das Thema Familienpolitik ein ganz be-
sonderes Anliegen. Als promovierter Geologe werde ich mich für
eine sinnvolle Energie- und Umweltpolitik stark machen. Ich wün-
sche mir aus tiefstem Herzen, dass die Gemeinden Ettlingen, Karls-
bad, Malsch, Marxzell, Pfinztal, Rheinstetten und Waldbronn end-
lich wieder durch eine Politik, die auf Liebe zur Heimat gründet, ver-
treten sind. Dieses Land wird derzeit rückgebaut, es verliert durch
unkontrollierte Massenzuwanderung, einem kompletten Versagen
in der Zuwanderungs- und Asylpolitik, sein Gesicht und wir unsere
Heimat. Unser Wohlstand wird verhökert, unser Geld fließt in die
falschen Hände. Dies muss eine Ende haben. Gehen Sie bitte wäh-
len - IHRE Stimme hat Gewicht.

Ende Oktober wurde ich von unseren Mitgliedern einstimmig zum Land-
tagskandidaten für den Wahlkreis 31 (Ettlingen) gewählt. Für das mir da-
bei entgegengebrachte Vertrauen danke ich ihnen. Ich freue mich zudem,
dass Herr Dr. Walter Armbruster (Mathematiker i. R.) zum Ersatzkandida-
ten gewählt wurde.
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weiteren Verlauf der Winterhallenrunde ha-
ben wird, werden wir im Laufe der kommen-
den Woche bekanntgeben. Bis dahin bitten 
wir alle Vereinsverantwortlichen und Mann-
schaftsführer, von selbständigen Verlegun-
gen der November-Begegnungen abzuse-
hen. Bitte beachten Sie, dass die örtlichen 
Behörden weitreichendere Entscheidungen 
treffen können. Bitte halten Sie sich alle 
uneingeschränkt an die Vorgaben des Lan-
des Baden-Württemberg und Ihrer örtlichen 
Behörden.

Der ski Club setzt dies wie folgt um:
Tennis ist als Einzel erlaubt.
Doppel, die aus mehr als einem Haushalt be-
stehen, sind verboten.
Duschen, Umkleiden und Toiletten sind nur 
alleine zu betreten.
Jeglicher Aufenthalt in der Halle und auf 
den Wegen vor und nach dem Spielen ist 
untersagt.
Die Novemberspiele der Medenrunde werden 
vom Verband verlegt.
Training ist nur als Einzeltraining erlaubt, 
den Ablauf klären die Trainer mit ihren je-
weiligen Schülern.
Alle Regelungen gelten unter Vorbehalt und 
können jederzeit nachgebessert werden.
Es tut uns aufrichtig leid, dass wir die Win-
terhallensaison wieder mit Einschränkun-
gen starten müssen, aber wir sind froh, dass 
wir spielen dürfen.
Sportliche Grüße und bleibt „negativ“ 
Euer SCE-Vorstand

TTV Grün-Weiß Ettlingen

Herren i verlieren letztes spiel vor der 
Unterbrechung
Am Samstagabend unterlag unser Sextett 
gegen den FSV Mainz 05 II mit 4:8 Punkten. 
Trotz der Niederlage konnte sich vor allem 
unser hinteres Paarkreuz (Norman Schreck, 
Jonas Fürst) ins Rampenlicht spielen und 
drei der vier Punkte beisteuern. Auch einige 
der anderen Begegnungen wurden eng ge-
staltet, vielen jedoch zu oft auf Seiten der 
einen Ticken „frischer“ wirkenden Mainzer.
So blieb am Ende nur das ernüchternde Fa-
zit: „Schade, es war mehr drin.“
Und wie sagte Ettlingens Kapitän Norman 
Schreck: „ Es ist nicht einfach in diesen Zei-
ten beim Spiel einen klaren Kopf zu behal-
ten. Die Umstände stimmen traurig.“ 
Wann es weitergeht, steht noch nicht fest, 
soll jedoch im Laufe des Monats entschieden 
werden.

Jazzclub Ettlingen e.V.

Kein Konzertbetrieb
Wegen der seit 2. November gültigen Verord-
nung finden bis Jahresende keine Konzerte 
mehr im Birdland statt. 
Passt auf Euch auf und bleibt gesund, bis 
sich wieder die Türen vom Jazzkeller öffnen. 

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Wandern im november
Unser komplettes November-Programm fällt 
aufgrund der neuesten Corona-Verordnung 
leider aus.

Aus der geschäftsstelle
Unsere Helfer*innen in der Geschäftsstelle 
bereiten den beitragseinzug am 8. Dezem-
ber und den Ausweisversand im neuen Jahr 
vor. Sie bitten deshalb, Adressänderungen 
und Änderungen der Bankverbindung unter 
info@dav-ettlingen.de mitzuteilen.

ADFC Gruppe Ettlingen

so radeln sie der Corona-Pandemie 
davon
Das Fahrrad ist im Kampf gegen das Covid-
19-Virus das Fortbewegungsmittel der Stun-
de. Radler fahren gelassen vorbei am Su-
perstau, sie vermeiden Infektionsgefahren 
in überfüllten Bussen und Bahnen. Sie tun 
was für ihre Fitness, trainieren die Lunge ge-
gen Virenbefall und stärken ganz allgemein 
ihre Abwehrkräfte. Ganz nebenbei profitiert 
auch die Umwelt vom Umstieg aufs Fahrrad. 
Aber: Auch Radfahrer müssen in den nächs-
ten Wochen die Pandemie-Regeln kennen. 
Und dazu gibt der ADFC Ettlingen hier Tipps!
• Abstand halten! Die vorgeschriebenen 

1,50 Meter Distanz zu anderen müssen 
auch mit dem Fahrrad gewahrt bleiben. 
Zum Beispiel an der Ampel  - dort heißt 
es: nicht nebeneinander, sondern hin-
tereinander auf grünes Licht warten! 
Aufs Überholen auf engen Radwegen 
lieber mal verzichten, wenn der Platz 
nicht reicht. Wird ein Radweg bei dich-
tem Drahtesel-Verkehr zu eng, um die 
Corona-Regeln einzuhalten, darf man 
auf die Straße ausweichen.

• Die maskenpflicht gilt auch für Rad-
ler. Einen Mund-Nasenschutz sollten 
Radfahrerinnen und Radfahrer immer 
dabei haben. Er ist unabhängig vom 
Verkehrsmittel im Freien überall vorge-
schrieben, wo es eng werden kann - wie 
etwa in der Ettlinger Fußgängerzone. 
Das Ettlinger Ordnungsamt rät darüber 
hinaus, prinzipiell immer dort einen 
Mund-Nasenschutz aufzusetzen, wo es 
zu Begegnungen mit anderen kommen 
kann.

• Ein schlauchtuch ist für Radler ide-
al. Viele Radfahrer nutzen das prakti-
sche Utensil an kalten Tagen ohnehin. 
Es kann zum Beispiel als Schal um den 
Hals getragen werden und ist dann mit 
einem Handgriff einsatzbereit, wenn es 
als Mund-Nasenschutz benötigt wird. 
Der meist dünne Stoff hält Aerosole zwar 
nicht ganz so gut zurück wie eine mehr-
lagige Maske. Das gleicht das elastische 
Schlauchtuch aber aus, weil es überall 
eng aufsitzt, kaum Lücken lässt und Ge-
sicht und Kinn vollständig umschließt. 

Wer ganz sicher gehen will, faltet das 
Schlauchtuch zweilagig nach innen. 
Die meisten Tücher sind lang genug, um 
auch in Doppellage Mund und Nase per-
fekt abzudecken.

• Radeln im Pulk geht gar nicht. Die Aus-
fahrt mit Freunden fällt in den nächsten 
Wochen aus. Sport treiben ist nur solo, 
für maximal zwei Personen aus verschie-
denen Haushalten oder mit den eigenen 
Mitbewohnern erlaubt. Trinkflaschen 
sollten nicht geteilt werden.

• nach dem Radfahren Hände waschen! 
Hygiene ist oberstes Gebot, vor allem, 
wenn man auf der Fahrt Haltegriffe, 
Ampelknöpfe oder Abstellvorrichtun-
gen berührt hat. Hände mindestens 
20 Sekunden lang mit Wasser und Sei-
fe waschen - Handrücken und Finger-
Zwischenräume nicht vernachlässigen. 
Schmierinfektionen sind beim Corona-
Virus zwar weniger wahrscheinlich, aber 
keineswegs ausgeschlossen.

Sie haben Fragen, Anregungen, Wünsche? 
Sie erreichen die Ettlinger Ortsgruppe des 
ADFC unter der E-Mail-Adresse 
ettlingen@adfc-bw.de.

 
Das ist korrekt: In der Ettlinger Fußgänger-
zone sollten auch Radler einen Mund-Nasen-
schutz tragen Foto: Ingo Günther

Caritasverband

Aktionswoche „Armut bedroht alle“ 
Rund um den internationalen Tag zur Besei-
tigung der Armut findet in diesem Jahr zum 
17. mal die landesweite Aktionswoche ,,Ar-
mut bedroht alle“ Baden-Württemberg vom 
16. bis zum 23. Oktober statt.
2020 steht der Kampf gegen Kinderarmut 
im Mittelpunkt. Unter dem Slogan: Arme 
Kinder => Arme Gesellschaft hat die Landes-
armutskonferenz diese Schwerpunktsetzung 
aufgegriffen.
Wir als Caritasverband Ettlingen laden sie 
herzlich ein, mitzumachen bei unserer Brie-
faktion zu folgender Fragestellung ,,Was 
würde sich ändern, wenn es keine Armut 
gäbe? ‚‘ ,,Wie wäre eine Gesellschaft ohne 
Armut? Was müsste sich ändern?‘‘. 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter 
www.caritas-ettlingen.de

Familienpflege…  
Wir SIND WEITERHIN FÜR SIE IM EINSATZ 

DIE FAMILIENPFLEGE DER CARITAS  
Ettlingen… 



24 |  AmtsblAtt EttlingEn · 05. november 2020 · nr. 4524 |  AmtsblAtt EttlingEn · 05. november 2020 · nr. 45

… unterstützt Familien, denen während be-
sonderer Belastungssituationen die Weiter-
führung des Haushaltes nicht mehr geordnet 
möglich ist. Unsere Fachkräfte unterstützen 
Sie und Ihre Familie im hauswirtschaftlichen, 
erzieherischen und pflegerischen Bereich auf 
verantwortungsvolle Weise. Was müssen Sie 
tun? Ihren Arzt aufsuchen, der bescheinigt 
Ihnen die medizinische Notwendigkeit einer 
Familienpflegerin. Dann stellen Sie einen An-
trag bei der Krankenkasse auf Haushaltshilfe. 
Gleichzeitig sollten Sie bei uns ankündigen, 
wann es zu einem Einsatz kommen soll und 
die Familienpflegerin bei Ihnen beginnen 
kann. 
Bei Fragen wenden Sie sich direkt an uns- Ihr 
Familienpflegeteam. 
Selbstverständlich führen wir die Einstätze 
unter Berücksichtigung der Corona Richtlinien 
durch. 
Caritas Ettlingen, Lorenz- Werthmann-Str.2 
Tel. +49 176 - 18788052

Diakonisches Werk

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

Deutsch-Russische- 
Gesellschaft

Veranstaltung zur Erinnerung an die 
Opfer des stalinismus
Am Freitag, 30. Oktober, offizieller Gedenk-
tag für die Opfer politischer Verfolgung, 
werden jedes Jahr in vielen russischen Städ-
ten die Namen derer gelesen, die Opfer des 
stalinistischen Terrors wurden. 
In Gatschina nahmen die Leiterin der Ver-
waltung des Kreises Gatschina, Ludmila 
Neschtschadim, das Oberhaupt des Kreises 
und der Stadt Gatschina, Vitalij Filonenko, 
Vertreter der orthodoxen Kirche und Mitglie-
der gesellschaftlicher Verbände, darunter 
Memorial, an der feierlichen Veranstaltung 
teil und legten Blumen am Denkmal nieder. 
Im Kreis Gatschina leben noch 284 politisch 
Verfolgte aus jener Zeit.

Mit einem Hungerstreik begingen am 30. Ok-
tober 1974 zum ersten Mal Gefangene aus 
Lagern in den Regionen Mordwinien und 
Perm den „Gedenktag für die politischen 
Gefangenen“. Bis 1987 traten an diesem 
Tag immer Gefangene in den Hungerstreik. 
Ab 1987 fanden in großen Städten der So-
wjetunion Demonstrationen statt und 1989 
bildeten ca. 3.000 Menschen mit Kerzen in 
der Hand eine Menschenkette um das KGB-
Gebäude in Moskau. Am 18. Oktober 1991 
wurde der 30. Oktober vom Obersten Rat der 
Russischen Sowjetrepublik zum offiziellen 
„Gedenktag der Opfer politischer Verfol-
gung“ ernannt.

 
In Erinnerung an die zu Unrecht Verurteilten
 Foto: Irina Chrustalowa

Art-Galerie Ettlingen

Kronenstr.5  

Ausstellung vom 05. - 18. november
„.... nAH und FERn“ Acryl-Gemälde von 
Anneluise Reifsteck, Aquarellmalerei und 
Mischtechnik von gabriele Weichelt, Öl-
und Acrylgemälde von Karl-Heinz beisel, 
Skulpturen von Prof. Erwin A. schinzel & 
sohn
geöffnet: 
Di. - Fr. von 14-18 Uhr, Do. 20 Uhr, 
sa. und so. von 14 – 17 Uhr.
Do., 12.nov. Adventliche Vorführung von 
Floristikmeisterin Anita Rau ab 16 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Markgräfin-Augusta-Frauen-
verein e.V.

Verschiebung der mitgliederversammlung
Aus gegebenem Anlass verschieben wir 
unsere mitgliederversammlung vom 
12.11. auf den 10.12..
Einladung zur mitgliederversammlung
am Donnerstag, 10.12. um 19 Uhr im Kinder-
haus St. Elisabeth, Mühlenstr. 39, Ettlingen.

tagesordnung:
1. Begrüßung
2.  Berichte und Informationen über die Kin-

dergärten des MAFV e.V.
3.  Bericht des Rechners über das Jahreser-

gebnis 2019
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache und Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahlen
7. Verschiedenes

Wir achten selbstverständlich darauf, dass 
sämtliche Corona Verordnungen eingehalten 
werden. 
Sie haben auch die Möglichkeit, sich schon 
vorher unter 07243/ 330 782 (mittwochs 
von 10 bis 16 Uhr) oder per E-Mail an: 
vorstand@mafv-kiga-ettlingen.de anzu-
melden.

Freier Kindergarten

Halloween mit Rüben-Kürbissuppe
Am Freitag, 30.10. feierten die Kinder ver-
kleidet Halloween und kochten eine Rüben-
Kürbissuppe. Tage zuvor wurden Spinnen, 
Fledermäuse und Gespenster gebastelt. 
Auch erfuhren die Kinder einiges über die 
Herkunft und Bedeutung von Halloween. Ein 
paar Kinder schnitzten sogar eine kleine Rü-
benlaterne. Geschichten, Gedichte, Lieder 
und Fingerspiele rundeten die vielseitigen 
Angebote zum Thema Halloween ab.

 
Spinnen mit ihren Netzen Foto: Jens Eifler

Kleingartenverein

Ablesen der strom- und Wasserzähler 
Am Samstag, 14.11. werden die Strom- und 
Wasserzähler in den Kleingärten abgelesen 
und die Hauptwasserleitungen geschlos-
sen. Damit die Arbeit zügig ablaufen kann, 
werden die Kleingärtner gebeten, die Türen 
oder Tore zu den Kleingärten offenzuhalten. 
Außerdem ist darauf zu achten, dass der 
Wasserschacht nicht zugestellt oder ver-
deckt ist, der Deckel zum Schacht geöffnet 
und eventuelles Isoliermaterial o. Ä. aus 
dem Schacht entfernt ist. Der Zugang zum 
Stromzähler muss ebenfalls gewährleistet 
sein.
Beginn ist zwischen 9 und 9.45 Uhr, auf dem 
Fichtengelände beginnt die Ablesung um  
10 Uhr.
Wir werden dieses Jahr in den verschiede-
nen Gebieten die Strom- und Wasserzähler 
jeweils mit nur einer Person ablesen. Wir 
bitten auch darum, dass sich in den Parzel-



AmtsblAtt EttlingEn · 05. november 2020 · nr. 45  | 25AmtsblAtt EttlingEn · 05. november 2020 · nr. 45  | 25

len nur eine Kontaktperson aufhält. Halten 
Sie auch den Mindestabstand von 1,50 m 
ein und tragen Sie bitte eine Mund-Nasen-
Bedeckung.

WAssERZÄHlER VOR FROst sCHÜtZEn!
Der vorletzte Monat in diesem Jahr bricht 
an. Im Garten ist nicht mehr viel zu machen, 
aber trotzdem gibt es vorbereitende Arbei-
ten für den kommenden Winter. 
Oft vergessen Kleingärtner, die eine eigene 
Wasseruhr im Garten haben, sie auch gegen 
Frost zu schützen. Sie sind meistens in ei-
nem Schacht, der aber nicht frostsicher ist. 
Zusätzliches Einpacken der Wasseruhr mit 
Stroh oder alter Kleidung ist immer noch 
besser, als im nächsten Frühjahr eine zerfro-
rene Wasseruhr vorzufinden.
tipp:
Wasserzähler vorsorglich schon ausbauen 
oder Wasserzähler mit Isolierstoffen um-
hüllen. Hierzu können Kork, Glaswolle oder 
Säcke benutzt werden.

Absage der restlichen Veranstaltungen 
in diesem Jahr
Auf Grund der momentanen Situation, die 
durch die Corona-Pandemie verursacht wur-
de, hat der Kleingartenverein beschlossen, 
keine Veranstaltungen in diesem Jahr mehr 
durchzuführen.
Der Martinsumzug, die Seniorenweihnachts-
feier sowie das Sylvesterwürfeln sind daher 
leider abgesagt, der Kleingartenverein bit-
tet Sie hierfür um Ihr Verständnis.
Im November gibt es auch keine Sprechstun-
de. 
Für Rückfragen und weitere Informationen 
stehen wir Ihnen gerne unter 07243 31389 
odervorstand@kv-ettlingen.de zur Verfü-
gung.
Passen sie auf sich auf und bleiben sie 
gesund.

-ASS-  
Arbeitskreis Schüßler-Salze

Webinar:  
leicht durch die kalte Jahreszeit

Jo Marty
Foto: A. Steinmeier

Der Arbeitskreis 
Schüßler-Salze Verein 
für Biochemie nach Dr. 
Schüßler und Gesund-
heitspflege (-ASS- 
Ettlingen) lädt ein 
zum Online-Seminar. 
Referent: Jo Marty, 
Präsident der Schwei-
zerischen Vereinigung 
für Biochemie nach Dr. 
Schüßler und interna-
tionaler Dozent in der 

Naturheilkunde
sonntag, 8.11., 10-12 Uhr
thema: leicht durch die kalte Jahreszeit
Wie die Schüßlersalze unserem Immunsys-
tem helfen.
Ein thematischer Herbst- und Winterspazier-
gang durch die Schüßlersalze in Bezug auf die 
Funktionsweise von unserem Immunsystem.

• Wichtiges wiederholen
• Bekanntes vertiefen
• Neues entdecken
Wir freuen uns auf Sie!
Kosten incl. Skript: 16 € / 
ASS-Mitglieder: 12,00 €
Anmeldung und weitere Infos: 
www.verein-ass.org/Veranstaltungen/Webi-
nare

Bienenzüchterverein Ettlingen  
und Albgau

Am lehrbienenstand wurden 3 bäume 
gefällt
Weil sie eine Gefahr darstellten, mussten am 
Lehrbienenstand drei relativ hohe Bäume 
gefällt werden.
Am Donnerstag, 29.10. traf sich ein Ar-
beitsteam aus Mitgliedern des Bienenzüch-
tervereins und Mitarbeitern des Forstamts 
Karlsbad. Das Gelände wurde abgesperrt und 
die Baumfällarbeiten professionell unter 
Leitung des Revierförsters Martin Mußgnug 
durchgeführt. Anschließend wurden die Bäu-
me zerlegt und aufgearbeitet. Vielen Dank al-
len Helfern des BZV, dem Forstamt Karlsbad, 
Herrn Mußgnug und seinen Mitarbeitern! 
Die Gefahr durch die Bäume ist beseitigt.
Aktuelle Infos immer unter 
https://imker-ettlingen-albgau.de.

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

neue Chance für Jamie
Neuzugang Jamie kam unter traurigen Um-
ständen zu uns. Sein Herrchen musste ins 
Krankenhaus und konnte sich nicht weiter 
um ihn kümmern. Der 10-jährige kleine Ter-
rier-Mix Rüde ist ziemlich verängstigt. Den 
Verlust der vertrauten Umgebung und seiner 
Bezugsperson muss er erst verkraften. Ganz 
wichtig ist daher ein geduldiger Umgang mit 
ihm. Bei Hektik und schnellen Bewegungen 
kann er aus Unsicherheit schon mal schnap-
pen. Begegnet man ihm aber ruhig und lässt 
ihn kommen, fasst er schnell Vertrauen. Ja-
mie ist aktuell zu dick und sollte der Gesund-
heit zuliebe langsam aber stetig abnehmen. 
Wir sind sicher, dass er dann, als typischer 
Terrier, bald wieder Witz und Elan zeigen wird.
Wir suchen für Jamie einen ruhigen Haus-
halt, am besten nicht mit kleinen Kindern, 
in dem es einige konsequente Regeln für ihn 
gibt. Mit Artgenossen, die ihm freundlich 
zugewandt sind, zeigt er bisher keinerlei 
Auffälligkeiten.
Wenn Sie Interesse daran haben, Jamie bei 
sich aufzunehmen, schreiben Sie an info@
tierheim-ettlingen.info eine informative 
E-Mail und geben eine Telefonnummer an, 
unter der wir Sie erreichen können. Wir mel-
den uns dann kurzfristig bei Ihnen, um ei-
nen Besuchstermin zu vereinbaren.
Happy End für mango 
Mit strahlenden Augen, voller Energie, einem 
zauberhaften Lächeln und immer den Schalk 
im Nacken kam Hündin Mango aus einem ex-
trem überfüllten Tierheim aus Frankreich zu 

uns. Ihre Spielzeugmöhre wild umherschleu-
dernd, brachte sie uns zum Lachen. Wie freuen 
uns mitzuteilen, dass sie ganz schnell eine 
Familie gefunden hat, die einfach super zu 
ihr passt. Liebe Mango, lasse gerne immer mal 
wieder was von Dir hören! Ein großes Danke-
schön an deine liebevollen Zweibeiner, die ihr 
Tierheimtier zu sich nach Hause geholt haben.
Absage und neue möglichkeiten
Ein wichtiger Hinweis für unsere Freunde und 
Spender sowie die Besucher und Besucherin-
nen unseres beliebten Basars. Den dieses Jahr 
mit tollen Partnern und vielen selbst gemach-
ten Leckereien Corona-gerecht geplanten „Ba-
sar to go“ werden wir angesichts der aktuellen 
Situation schweren Herzens nicht veranstal-
ten. Obwohl uns die Stadt ganz wunderbar 
unterstützt und auch unser Hygienekonzept 
ausdrücklich für geeignet befunden hat, ge-
hen wir für Sie und uns der Gesundheit zuliebe 
kein Risiko ein und verschieben unseren klei-
nen feinen Markt auf nächstes Jahr. Sollten wir 
im Rahmen der Sternlesstadt einen Tag in ei-
ner der karitativen Hütten zugewiesen bekom-
men, freuen wir uns umso mehr darauf, die uns 
versprochenen Marmeladen und Liköre, Schals 
und Topflappen, Torten und Kuchen zuguns-
ten unserer Tiere anbieten zu können. Näheres 
folgt in Kürze.
Bis dahin sind wir dankbar für jede Spende, die 
Sie dem Tierheim zugute kommen lassen wol-
len. Ganz einfach geht es per Überweisung mit 
einem Betrag Ihrer Wahl. Ihre Aufwendungen 
sind steuerlich absetzbar. Hier reicht bis zu ei-
ner Summe von 200 Euro der Kontoauszug. Für 
einen höheren Betrag stellen wir gerne eine 
Spendenquittung aus. Unsere Bankverbindung 
bei der Sparkasse Karlsruhe ist ibAn: DE11 
6605 0101 0001 0587 26
Wenn Sie schauen wollen, welche Kleintiere, 
Hunde oder Katzen derzeit vermittelt wer-
den, empfiehlt es sich, immer mal wieder 
auf unserer Homepage www.tierschutzver-
ein-ettlingen.info vorbeizuschauen, uns auf 
instagram unter ettlingentierschutzver-
ein zu folgen oder unsere Facebook seite 
Tierschutzverein-Ettlingen e.V. – Tierheim 
Ettlingen zu abonnieren.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

sprechstunden fallen aus
Leider müssen wir bis auf Weiteres unsere 
Sprechstunden absagen. Steigende Infekti-
onszahlen und neue Kontaktbeschränkungen 
zwingen uns bis auf Weiteres unsere Sprech-
stunden abzusagen. Wir werden sie jedoch 
auch weiterhin telefonisch beraten. Denken 
sie daran, dass auch die neuen Beschränkun-
gen Fristen der Behörden nicht verlängern.
Telefonisch sind wir erreichbar unter 
07203 3469808 oder 01709573638 
Albert Tischler Vorsitzender
015788083770 Manfred Lovric 
st.Vorsitzender
Bleiben Sie gesund, halten Sie sich an die 
Vorschriften, wir möchten Sie alle gesund 
wiedersehen.


