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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
leichtathleten starten endlich wieder 
durch ….
Die SSV-Leichtathleten hatten auch wäh-
rend der Corona-bedingten Schließung von 
öffentlichen Sportstätten immer fleißig auf 
Straßen und Waldwegen ihr Training durch-
geführt, um die im Winter hart erarbeitete 
Fitness nicht zu verlieren. Nun können sie 
seit einigen Wochen nicht nur wieder im 
Albgaustadion sowie im Stadion in KA-
Beiertheim trainieren, sondern es gibt für 
sie endlich auch wieder die lange ersehnten 
Wettkämpfe.
Mehrere SSV-Mittelstreckenläufer nutzen 
die Gelegenheit, um an der vom baden-
württembergischen Leichtathletikverband 
ausgerichteten Lauf-Challenge teilzuneh-
men. Dabei finden seit Ende Mai insgesamt 
fünf Wettkämpfe statt, bei denen jeweils 
anhand der Platzierungen Punkte errungen 
werden können und an deren Ende in den 
einzelnen Altersklassen Challenge-Gesamt-
sieger ermittelt werden.
Nachdem drei der fünf Wettkämpfe dieser 
Challenge am vergangenen Wochenende 
absolviert waren, liegen in mehreren Al-
tersklassen Läufer des SSV ganz vorne und 
somit in aussichtsreicher Position auf den 
Gesamtsieg.
Bei den Männern liegen im aktuellen Ran-
king mit Lorenz Herrmann (Platz 1) und 
Johannes Fuchs (Platz 3) gleich zwei SSV-
Läufer unter den Top 3, wobei auf Platz 2 
mit Alexander Kessler auch noch ihr Team-
kollege innerhalb der LG Region Karlsruhe 
liegt. Ein wirklich starkes Trainingsteam,, 
das sich gegenseitig zu Höchstleistungen 
puscht. Dabei gelang es Lorenz Herrmann 
trotz des in den zurückliegenden Wochen 
nur eingeschränkt möglichen Trainingsum-
fangs, seine Bestzeit über 800 m auf sehr 
gute 1:51,24 min. zu steigern.
Bei der männlichen Jugend U20 liegen mit 
David Mahnke sowie bei der weiblichen Ju-
gend U18 mit Sophia Seiter zwei weitere 
SSV-Athleten momentan jeweils auf Platz 2.
Unser Top-Läufer Christoph Kessler konnte 
nach langer Verletzungspause erst jetzt zum 
dritten Wettkampf in die Lauf-Challenge 
einsteigen. Dabei bewies er mit der Klasse-
zeit von 3:43,88 min. über die 1.500 m, dass 
er durch kluges Aufbautrainung inzwischen 
nahezu seine letztjährige Leistungsstärke 
wieder erreicht hat.
Der erste Leichtathletik-Wettkampf im Alb-
gaustadion wird nun voraussichtlich am Wo-
chenende 18. / 19. Juli stattfinden, auch 
wenn zu diesem Zeitpunkt die Baumaßnah-
men an der Tribüne noch nicht vollständig 
abgeschlossen sein werden.

wart) werden nach der neuen Satzung erst 
im kommenden Jahr gewählt. Die Rechen-
schaftsberichte der 1. Vorsitzenden, des 
Kassenwartes und der Kassenprüfer waren 
Grundlage der einstimmigen Entlastung des 
Vorstandes. Auch der Haushaltsplan für das 
Jahr 2020 wurde hiermit zur Kenntnis ge-
bracht.
Nachdem damit nun die 36. ordentliche 
Mitgliederversammlung erfolgreich über die 
Bühne ging und das Training in kleineren 
Gruppen wieder starten durfte, können wir 
uns nun wieder voll und ganz der Freude am 
Tanzen widmen! Es ist doch wirklich ein gu-
tes Gefühl für alle Tanzpaare, wieder dabei 
zu sein.

Ski-Club Ettlingen

sommermedenrunde 2020
U 16m vs TC Waldbronn 1  2:4
U18m vs TC Wolfsberg Pforzheim 1  1:5
Karlsruher ETV 1 vs U16w  1:5
Herren 40.2 vs TC Ettlingen 2  3:3
TSG TC Dietlingen/TC Keltern vs Damen 40 
 0:9
TC BW Bretten 1 vs Herren 2  8:1
Herren 3 vs TC Leopoldshafen 1  4:5
Damen 2 vs Post Südstadt Karlsruhe 2 1:8
TSG 78 Heidelberg 1 vs Damen 1  6:3

Kostenloses Kindertraining beim ski Club!
Jeden Mittwoch von 17:15 bis 18 Uhr 
(bei Regen in der Halle).
Anmeldung per Mail an Pheger@web.de un-
ter dem Stichwort 
„Kindertennistraining im SCE“

Hundesportverein  
Ettlingen e.V.

Unsere Junghundegruppe
ist Dein Welpe schon ein halbes Jahr alt? 
… dann auf in die Junghundegruppe !
Die Junghundephase ist eine der schwierigs-
ten Phasen überhaupt im Leben eines Hun-
des. Denn der junge Vierbeiner wird immer 
wieder das bereits Erlernte oder etablierte 
Regeln in Frage stellen. Gerade in dieser Zeit 
ist Konsequenz und souveräne Führung das 
Wichtigste.
Sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist 
manchmal gar nicht so einfach und erfordert 
auch von uns Menschen einiges an Übung.
Unabhängig von Deinem Erziehungsziel, ob 
Du ihn als Familienhund, als Begleithund 
oder als Sporthund ausbilden möchtest, bie-
ten wir Dir ein altersgemäßes Training an.
Insbesondere das kleine Hunde-Einmaleins 
wie „Sitz!“, „Platz!“ und „Hier!“ werden die 
Mensch-Hunde-Teams mit viel Spaß erler-
nen. Aber auch Elemente aus unseren Sport-
gruppen, wie z.B. Turnierhundesport und 
Obedience werden immer wieder durchge-
führt, um Dir die Möglichkeit zu bieten, die 
unterschiedlichsten Arten des Hundesports 
kennenzulernen.

TSV Ettlingen

Chance verpasst
Passend zur Lockerung der Corona geschul-
deten Einschränkungen kann auf dem im 
letzten Sommer mutwillig zu Schaden ge-
kommenen Basketballplatz beim Schulzen-
trum wieder in die Körbe geworfen werden. 
Schade nur, dass bei der nicht gerade billi-
gen Erneuerung des Platzes die auch vom 
Sportamt unterstützten Anregungen für 
eine wärmeabweisende Oberfläche und die 
zusätzliche Anbringung der vom üblichen 
abweichenden Linien für das 3 x 3 Spielen 
nicht umgesetzt wurden. Die verkleinerte 
Spielform hat eine rasante Entwicklung ge-
nommen und wird nicht nur auch im Training 
eingesetzt, sie steht sogar auf dem Pro-
gramm der auf 2021 verschobenen Olympi-
schen Spiele in Tokio. Durch die in Richtung 
Mittellinie kürzere Spielfläche kann auf we-
niger als einem halben Feld gespielt werden. 
Im Gegensatz zum gängigen Basketball mit 
5 gegen 5 Aktiven, können damit unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften zwei Spie-
lerinnen oder Spieler mehr mitmachen, ohne 
denen auf der anderen Spielhälfte überhaupt 
nahe zu kommen. „Auf dem Weg von gut zu 
sehr gut, gibt es oft nur ein ausreichend“. 

Tanzsportclub  
Blau-Weiß Ettlingen

Virtuelle mitgliederversammlung und 
trainingsstart

�
� Grafik:�TSC-Blau-Weiss�Ettlingen�e.V.

Auf spezielle Empfehlung des Badischen 
Sportbundes vor dem Hintergrund der CO-
VID 19 Pandemie führte der TSC - Blau-Weiß 
seine Mitgliederversammlung virtuell durch.
Alle Mitglieder erhielten die Berichte des 
Vorstandes, Anträge und Abstimmungsun-
terlagen per E-mail und in Einzelfällen auch 
mit telefonischer Information.
Nach Ablauf von vier Wochen ab Einladung 
fand die Abstimmung per E-mail und Telefon 
im Zeitraum einer Woche statt.
Die hohe Beteiligung von etwa der Hälfte 
der Mitglieder war der lohnende Erfolg für 
die minutiöse Vorbereitung des Vorstandes. 
Herzlichen Dank für diese enorme Extraar-
beit, unser Verein kann sich wirklich glück-
lich schätzen solch einen engagierten Vor-
stand zu haben!
Als 1. Vorsitzende wurde Susanne Stiller ein-
stimmig wiedergewählt; ebenso die Schrift-
führerin Renate Bender sowie die Beauftrag-
te für Öffentlichkeitsarbeit.
Die anderen beiden Vorstandspositionen (2. 
Vorsitzender und Kassenwart, sowie Sport-
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Wir legen besonderen Wert auf positiv mo-
tivierte Hunde. Sie sollen gerne und mit viel 
Spaß mit uns „arbeiten“. Wir möchten euch 
als Mensch-Hund-Team dabei unterstützen 
eine freudige und vertrauensvolle Beziehung 
zueinander zu entwickeln und auszubauen.
Wenn Du dabei sein möchtest, dann neh-
me einfach vorher Kontakt zu Deinen 
Junghundetrainern Frauke Fischer (Frau-
ke.Fischer@hsv-ettlingen.de) oder Chris-
tiane gegenheimer (jane1962@gmx.de) auf.
Weitere informationen findest Du unter 
www.hsv-ettlingen.de

Volleyball Club  
Ettlingen e.V. (VCE)

Jetzt einsteigen:  
Endlich wieder Volleyball!

�
VCE�Volleyballteam� Foto:�Mario�Graetz

Besonders die Kinder freuen sich, dass auch 
bei den Volleyballern endlich wieder ein fast 
normales Training erlaubt ist. Nachdem nun 
wöchentlich neue Lockerungen beschlossen 
wurden, können auch die Jugendtrainer des 
VCE ihre Arbeit wieder aufnehmen. Dass 
ausgerechnet die jüngsten Kinder leider 
am längsten pausieren mussten, war der 
Trainingskomplexität geschuldet. Während 
die etwas älteren Jahrgänge problemlos 
auch mal draußen, isoliert und unter Ein-
haltung aller Hygienevorschriften traineren 
konnten, ist Kontakt bzw. Nähe z.B. bei der 
Ballschule nahezu unvermeidbar. Die blieb 
deshalb länger ausgesetzt. Umso größer ist 
nun die Freude, und der Nachholbedarf an 
Bewegung und Techniktraining.
Für alle interessierten Kinder bietet sich 
dadurch eine optimal Einstiegschance. Bis 
zu den Sommerferien sind auch Schnupper-
Trainingseinheiten wieder erlaubt. So kann 
man ein paar Mal völlig unverbindlich teil-
nehmen und, sofern das Training Spaß macht, 
die Übungszeiten in der Planung des neuen 
Schuljahres schon berücksichtigen.
Die Ballschule des VC Ettlingen ist offen für 
die Jahrgänge 2013-2015, dort erwartet die 
Kinder eine sportartübergreifende Spielstun-
de rund um die verschiedenen Bälle. Trainiert 
wird immer dienstags in der Albgauhalle.
Die jüngsten spezialisierten Volleyballer 
sind die Jahrgänge 2010-2012, sie be-
schäftigen sich schon ausschließlich mit der 
komplexen Volleyballtechnik und nehmen 
auch hin und wieder an kleinen Turnieren 
teil. Traininert wird dienstags und/oder 
donnerstags in der Albgauhalle.

Aufgrund der Umstände ist eine Voranmel-
dung für ein Probetraining zwingend er-
forderlich! Bitte wenden sie sich dafür an 
unsere Jugendkoordinatorin Monika Stum-
pe: monika.stumpe@volleyball-ettlingen-
rueppurr.de / Mobil: +49 162 - 3 22 56 40

Singkreis Ettlingen e.V.

info zum Vereinsleben 
Unsere Chorproben mussten Corona be-
dingt schon seit März ausfallen und die 
Vereinsaktivitäten kamen fast völlig zum 
Erliegen. Die größte Auswirkung durch den 
Ausfall der Chorproben trifft unser geplantes 
Konzert Anfang November. Da es bis heute 
noch keine Aussicht auf einen geregelten 
Chorprobenbetrieb gibt, wird die Zeit der 
Vorbereitung zu kurz. Schweren Herzens 
mussten wir den Konzerttermin aufgeben. 
Auch der Termin für unsere Jahreshauptver-
sammlung und des Wandertages wurde ein 
Opfer der Pandemie. Vor allem unsere sozia-
len Kontakte nach den Chorproben konnten 
wir nicht mehr pflegen, was alle Sängerin-
nen und Sänger sehr vermissen. Zwei liebe-
volle Rundbriefe von unserer Vorstandschaft 
an alle Vereinsmitglieder mit Infos und auf-
munternden Worten informierten uns über 
die Situation.

Wie geht es weiter?
Am vergangenen Montag traf sich die Ge-
samtvorstandschaft zu einer ersten Sitzung, 
unter Einhaltung der aktuellen Corona-
Sicherheitsregeln, im Garten unserer 1. 
Vorsitzenden Gabriele Rutschmann. Thema 
war die aktuelle Situation der Pandemie und 
ihre Folgen für den Verein. Können wir un-
beschadet die Pandemie bewältigen und was 
können wir an sozialen Aktivitäten zurzeit 
und in näherer Zukunft anbieten?
Am letzten Dienstag fand ein erstes lockeres 
Treffen von Chormitgliedern im Innenhof 
vom “Lauerturmstüble“ statt . Das nächste 
Treffen in lockerer Runde ist am Di. 14. Juli 
um 19 Uhr ebenfalls im “Lauerturmstüble“. 
Wegen der Planung und Einhaltung der Si-
cherheitsregeln für Gaststätten wird um An-
meldung gebeten.
Wenn möglich, und unter Einhaltung der 
jeweils aktuellen Corona-Sicherheitsregeln, 
planen wir für die Vereinsmitglieder am sa. 
08. August ein vereinsinternes „Grillfest“ 
im Kolpinggarten; um Anmeldung wird 
ebenfalls gebeten.
Unsere Jahreshauptversammlung findet am 
Di. 20. Oktober statt.
Am 24. und 25. Oktober ist an Stelle des 
ehemals geplanten Probenwochenendes und 
des ebenfalls gestrichenen Jahresausfluges, 
ein geselliges Wochenende mit allen Chor-
mitgliedern in der Unteren Kapfenhardter 
Mühle (die Zimmerreservierungen für das 
Probenwochenende sind noch nicht stor-
niert) geplant. Für dieses Wochenende mit 
Übernachtung ist eine baldige Anmeldung 
wegen der Teilnehmeranzahl nötig. Ein Ta-
gesprogramm für die Anfahrt und Aufenthalt 

wird noch erstellt. Alle Anmeldungen bitte 
per E-Mail an ochs.ettlingen1@freenet.de 
oder Tel. 07243/14655.
Wir hoffen alle, dass bald die Möglichkeit für 
Chorproben entsteht und wir das gemeinsa-
me Singen im Chor mit all seinen sozialen 
Kontakten wieder genießen können. Auf ein 
hoffentlich baldiges Wiedersehen.

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

125 Jahre Erfurter Hütte

�
Die�erste�Hütte� Foto:�DAV�Ettlingen

Vor 125 Jahren am 1.8.1895 wurde die Er-
furter Hütte feierlich eingeweiht. Bereits 
die erste kleine Hütte stand am heutigen 
Platz. In den nächsten 6 Wochen werden wir 
an dieser Stelle über die wechselvolle Ge-
schichte unserer Hütte im Rofan berichten.

Wandern und Klettern
sonntag 12. Juli
sportliche Wanderung mit Doris Krah. Die 
im Mai ausgefallene Tour: der deutsch-fran-
zösische Burgenweg, wird nachgeholt.
Diese anspruchsvolle Rundwanderung geht 
grenzenlos von Burg zu Burg. Auf steilen 
Felsen und Bergen oder fast im Tal stehen 
8 mächtige Burgruinen am Wegesrand. Das 
Château du Fleckenstein und die Ruine We-
gelnburg sind zwei davon. Starten werden 
wir in Schönau und im Uhrzeigersinn mit 
viel auf und ab Grenzen überschreiten. 
Rucksackverpflegung. Anforderungen: Kon-
dition für 31,8 km Strecke und 1.264 Höhen-
meter auf überwiegend schmalen, steinigen 
Wurzelwegen. Start ist um 8 Uhr.
Anmeldung erforderlich: 
Doris.krah@dav-ettlingen.de. 
sa. 17. Juli

schnupperklettern am battert
noch ein Platz frei: Ist Klettern ein Sport 
für mich? Um das herauszufinden, ist ein 
Schnupperkletterkurs die beste Möglichkeit. 
Wer diese Erfahrung lieber in der freien Na-
tur statt in der Kletterhalle machen möchte, 
ist hier genau richtig. Unter Anleitung von 
Sabine Bauer können die ersten Kletterme-
ter am Fels gemacht werden.
Das Schnupperklettern dauert 2 - 3 Stunden, 
die Teilnehmer werden von der Trainerin ge-
sichert und können nach Belieben klettern. 
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Bei ungünstiger Wettervorhersage wird das 
Schnupperklettern in die Kletterhalle ver-
legt und dauert dann nur 1 - 2 Stunden.
Organisationsgebühr: 20,- €
Anmeldung erforderlich: 
sabine.bauer@dav-ettlingen.de

ADFC Gruppe Ettlingen

stadtradeln mit dem ADFC
Nichts tut so gut wie Bewegung an frischer 
Luft, daher kommt der Start von STADTRA-
DELN gerade zur rechten Zeit, um uns nach 
draußen zu locken. Es gibt wieder ein Team 
der ADFC Gruppe Ettlingen, der Beitritt ist 
für alle Radfahrende möglich. Wir freuen uns 
über mitfahrende ADFC-Mitglieder und alle 
anderen, die ihre täglichen Wege umwelt-
freundlich mit dem Rad zurücklegen und 
damit dokumentieren wollen, welche große 
Bedeutung das Fahrrad als Alltagsverkehrs-
mittel hat.
Der offizielle Beginn von STADTRADELN war 
bereits am 28.6., die Anmeldung ist aber 
immer noch unter https://www.stadtradeln.
de/ettlingen möglich. Bereits vor der An-
meldung gefahrene Kilometer können pro-
blemlos nachträglich eingetragen werden.
Durch die Kontaktbeschränkungen und die 
damit verbundene Schließung des K26 waren 
in den vergangenen Monaten keine regelmä-
ßigen Treffen der ADFC Gruppe Ettlingen 
möglich. Im kleinen Kreis ging die Arbeit 
dennoch weiter. Wir hoffen, dass nach den 
Sommerferien wieder Zusammenkünfte im 
K26 stattfinden dürfen und werden dann zu 
unserem Treffen im September rechtzeitig 
auch im Amtsblatt einladen.

EREIGNISreicheNATUR e.V.

naturkindergarten ab september geöffnet
Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, 
dass der Naturkindergarten Blattwerk am 
Ende der Wilhelmstraße, am 1.9. die ersten 
Kinder in Empfang nehmen wird. Auch freut 
es uns sehr, dass bereits so viele Familien 
ihr großes Interesse am Naturkonzept ge-
zeigt haben. Wir starten mit 14 Kindern und 
haben für das kommende Kindergartenjahr 
2020/2021 alle Plätze vergeben. Mit zwei 
Vollzeit- und zwei Halbtags- Erzieher/innen 
begleiten wir von 8-14 Uhr bis zu 20 Kinder 
im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.
Weitere Informationen hierzu gibt es unter 
www.ereignis-natur.de.

�
Schutzhütte�des�Naturkindergarten� �
� Foto:�Naturkindergarten�Blattwerk

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

Ettlinger Bündnis gegen  
Rassismus und Neonazis

Umbenennung mohrenstraße!  
Was meinen sie?
In Ettlingen gibt es eine Mohrenstraße. Die-
se Straße verbindet die Mühlenstraße mit 
der Rheinstraße. Die Straße trägt diesen Na-
men seit der Kolonialzeit, seit 1894.
Halten Sie diesen Straßennamen für rassis-
tisch?
Wären Sie für eine Umbenennung dieser 
Straße?
Was wäre Ihr Namensvorschlag?
Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter ettlin-
ger-buendnis@gmx.de bis spätestens Frei-
tag, 17. Juli 2020!

Bürgerverein Neuwiesenreben

Umfangreiche bücherspende  
für bürgerverein 

�
von�links:�Matthias�Kuhlemann�und�René�As-
ché,�Vorsitzender�des�Bürgervereins�Neuwie-
senreben�� Foto:�René�Asché

Der Ettlinger „Mann vom Fach“, Matthias 
Kuhlemann, hat unserem Bürgerverein er-
neut eine große Freude bereitet und uns 
wieder eine umfangreiche Spende aus sei-
nem Fundus von noch ungelesenen Büchern 
zur Verfügung gestellt. Seit vielen Jahren ist 

Kuhlemann in den Buchhandlungen Baden- 
Württembergs als Verlagsvertreter unter-
wegs. Die „Bücherschrank- Idee“ ist ihm ein 
großes Anliegen und deshalb unterstützt er 
diese Initiative immer wieder sehr gerne mit 
frischen, neuen Titeln, die wir dann immer 
zeitnah in unseren Bücherschrank einstel-
len. Schon die Grundausstattung für den 
seinerzeit neu aufgestellten Schrank hatte 
er uns gerne gespendet. Unseren herzlichen 
Dank für diese tolle Unterstützung.

Walking mit Frau Dubac
Frau Dubac startet wie gewohnt jeden Mon-
tag um 9 Uhr am Berliner Platz. Bei mehr als 
4 Teilnehmern wird eine 2. Gruppe gebildet, 
damit man in kleinen Gruppen mit großen 
Abständen walken kann. Wer mit Maske wal-
ken will, kann das natürlich auch tun. 
Wir freuen uns auf rege Beteiligung. 

Ortsverband Albgau der  
Europa-Union Deutschland e.V.

Europapolitischer stammtisch
Lange hat es wegen der Corona Pandemie 
keine Veranstaltungen der Europa-Union 
Ortsverband Albgau, zu dem auch Ettlingen 
gehört, gegeben. Im Juli soll das anders 
werden: Am Montag, 13. Juli, findet ab 18 
Uhr der Europäische Stammtisch im Pot au 
Feu statt.
Bis dahin sollte feststehen, ob und wann 
genau im Juli der Vortrag zum Thema „Was 
konkret haben Bürgerinnen und Bürger im 
Alltag von Europa?“ von Frau Bellschmidt-
Pilz aus Pforzheim stattfindet.
Für den August ist wieder die traditionelle 
Europa-Wanderung vorbei an den Bänken 
in den Farben der Staaten der Europäischen 
Union vorgesehen. Die Anreise findet indi-
viduell statt und am Ende ist bei Interesse 
ein gemeinsames Essen auf eigene Kosten 
geplant. Zu gegebener Zeit werden nähere 
Details bekannt gegeben.

Art Ettlingen

Ausstellung 
gemälde von Dr. Hans Poignée
Der Ettlinger Hans Poignée stellt einige 
seiner neueren Gemälde aus. Er hat nicht 
aufgehört, sich von Künstlern inspirieren zu 
lassen.
Die Ausstellung findet in der Räumen der Art 
Ettlingen, Kronenstraße 5, statt.
4.-16. Juli 2020, Mo - Fr 10 – 16 Uhr, 
Sa 10 – 14 Uhr.
begleitendes Kulturprogramm:
beginn jeweils 19 Uhr 
Sa, 4.7. Vernissage Geschlossene Veran-
staltung für Freunde und Vereinsmitglieder.
Voranmeldung erforderlich unter Tel. 07243 
- 3508720. Maximal 25 Personen.
Weitere Veranstaltungen
keine Voranmeldung, Eintritt frei,
auf 25 Personen begrenzt.
Mo, 6.7. Lesung mit Fotos und Musik:
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borghild Wicke-schuldt liest aus ihrem 
Roman: „berlin-Kabul-Kathmandu“. Eine 
Zeitreise mit Hippis im VW-bus im Jahr 
1974 durch die länder Asiens.
Di, 7.7. Liebeslieder aus 5 Jahrhunderten
Hans Poignée and friends spielen und 
singen lieder von Villon bis bee gees. 
Fr, 10.7. Mundartabend
Hans Poignée präsentiert neuere mund-
artgeschichten und lieder.
Di, 14.7. Only Jazz
Hans Poignée and friends spielen stan-
dardjazz-stücke 
(gitarre, gesang, geige, Keyb.)
Hinweis: beim Eintritt gilt maskenpflicht 
(gegenwärtige Regelung), Am Platz  
(separiert) darf sie abgenommen werden.

Wasener Carneval  
Club Ettlingen e.V.

Kultur in der garage
In den letzten beiden Wochen durften wir 
bei „Kultur in der Garage“ für unseren Ver-
ein endlich wieder einen Dienst antreten. 
Auch wenn von neun Veranstaltungen lei-
der nur sechs stattfanden, hatten wir alle 
wieder große Freude daran. Nicht nur wir 
haben wieder ein Stück Alltag erfahren dür-
fen, auch die Künstler und Kunstliebhaber 
kamen in diesen beiden Wochen auf ihre 
Kosten und konnten dank des Geschäfts-
führers der Stadtwerke Ettlingen Eberhard 
Oehler, endlich wieder ihr Können auf der 
Bühne präsentieren und damit die Besucher 
begeistern.Für uns war es ein etwas anderes 
Arbeiten. Mit maximal 100 Personen wusste 
man bereits vor ab wieviel Personen kom-
men. Neben verschiedenen Getränken gab 
es auch eine Kleinigkeit zu essen. Die „Wie-
nerle“ der Metzgerei Mohr kamen sehr gut 
an. Natürlich galt auch bei uns die Masken-
pflicht und diverse Hygienebestimmungen. 
Obwohl das Wetter nicht immer mitspielte, 
war es für uns wieder eine großartige Sache 
und wir konnten damit auch wieder unseren 
Verein präsentieren. Wir wünschen allen in 
den nächsten Wochen noch tolle Veranstal-
tungen und weiterhin ein gutes Gelingen.

�
WCC� Foto:�WCC

Ettlinger Moschdschelle e.V.

Endlich geben die Lockerungen wieder Hoff-
nung auf eine gewisse „Normalität“.
Deshalb freuen wir uns Moschdschelle wie-
der Tanzbegeisterte in unseren Tanzgruppen 
begrüßen zu dürfen.

schelle-minis: 3-5 Jahre
Training: Mittwoch 16 - 17 Uhr, 
Kasino, Dickhäuterplatz 
Anmeldung: 
Mareike Hinz Tel. 0152-51842397
schelle-Zwerge: 6-10 Jahre
Training: Mittwoch 17.15 – 18.15 Uhr, 
Kasino, Dickhäuterplatz
Anmeldung: insta@moschdschelle.de
schelle-teens: 11-15 Jahre
Training: Montag 18 – 19.30 Uhr, 
Kasino, Dickhäuterplatz
Anmeldung: Sofia Utry Tel. 07243-77848 
oder sofia.utry@web.de
schelle-showtanzgruppe: Ab 16 Jahre aber 
auch Ü20 oder Ü30 sind herzlich willkom-
men
Training: Montag 19.30 – 21 Uhr, 
Kasino, Dickäuterplatz  
Anmeldung: Mareike Hinz 
Tel. 0152-51842397
männerballett: Ab 18 Jahre
Training: Mittwoch 20 – 21.30 Uhr, 
Sporthalle Grundschule Oberweier
Anmeldung: Alexandra Winkelmann 
Tel. 0176-99993877

termin: 20. Juli Jahreshauptversammlung 
im Kasino, Beginn 19.30 Uhr
Weitere Informationen über die Ettlinger 
Moschdschelle gibt es bei Markus Utry Tel. 
07243-77848 oder einfach unter www.mo-
schdschelle.de, Anfragen und Anmeldungen 
gerne auch an verein@moschdschelle.de

Bienenzüchterverein Ettlingen  
und Albgau

monatstreffen Juli
Aufgrund der Lockerungen der Corona-Maß-
nahmen in Baden-Württemberg kann unser 
Monatstreffen im Juli am 3.7. um 19 Uhr 
am Lehrbienenstand stattfinden. Unser BSV, 
Rüdiger Gegenheimer, wird zur Faulbrut und 
zur aktuellen Lage bei uns in der Gegend in-
formieren. Im Anschluss können gerne Fra-
gen auch zu weiteren Themen rund um die 
Bienengesundheit gestellt werden. Trotz der 
Lockerungen müssen die Hygienevorschrif-
ten weiter eingehalten werden. Auf dem 
Treffen müssen entsprechend die Abstände 
eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden.
Bei schlechtem Wetter muss das Treffen 
kurzfristig abgesagt werden. In diesem Fall 
informieren wir am Freitag (3.7.), spätes-
tens um 17 Uhr per E-Mail und auf der Home-
page über die Absage.
Mehr unter www.imker-ettlingen-albgau.de.

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

nachruf Herzenshund boomer
Boomer war ein Altdeutscher Schäfer-
hundrüde und am 21.6.2010 geboren. Er 
kam zu uns ins Tierheim, weil sein Herrchen 
und Frauchen verstorben sind und kein an-
deres Familienmitglied oder Bekannter ihn 

übernehmen konnte. Boomer war unheim-
lich menschenfreundlich und über jede Auf-
merksamkeit unendlich dankbar. Leider war 
das ihm bei uns manchmal nur schwer anzu-
sehen, weil ihn der Tierheimalltag und das 
Leben im Zwinger dicht an dicht mit unseren 
anderen Rüden sehr stresste. Er wartete bei 
uns insgesamt ca. 9 Monate darauf, dass ihm 
ein neues Zuhause geschenkt wird. Wir such-
ten lange nach Menschen, die ihm wieder 
das Leuchten in die Augen und den Lebens-
mut zurückbringen konnten. Im Mai war es 
dann plötzlich so weit und wir konnten sein 
Glück kaum fassen: Boomer durfte in ein tol-
les Zuhause zunächst wie üblich zur Probe 
einziehen und am 29.5.2020 begann auch 
offiziell sein neues Leben mit einem neuem 
Herrchen. Leider erreichte uns am Abend des 
16.6.2020 eine schreckliche Nachricht: Boo-
mer bekam plötzlich und unerwartet heftige 
neurologische Krampfanfälle und Untersu-
chungen zeigten, das ihm leider nicht mehr 
geholfen werden konnte. Der Schock sitzt 
bis heute tief, aber er konnte nur noch erlöst 
werden. Einzig die Tatsache, dass er nicht 
alleine war und in den letzten Wochen noch 
einmal ein liebevolles Zuhause hatte, trös-
tet ein klein wenig. Wir danken Boomer‘s 
neuem Herrchen von Herzen, dass er ihm bis 
zuletzt zur Seite stand. Es tut uns sehr leid, 
dass die beiden nicht mehr Zeit miteinander 
hatten. Wir hätten es ihnen sehr gewünscht!

Wie sie uns helfen können:
Über finanzielle Unterstützung auf unser 
Spendenkonto bei der Spk Karlsruhe, IBAN 
DE11 6605 0101 0001 0587 26, würden wir 
uns freuen. Gerne können Sie auch eine Tier-
patenschaft für eines unserer Tierheimtiere 
übernehmen oder verschenken. Nähere In-
formationen finden Sie auf der Homepage 
unter der Kategorie „Hilfe“.

tiere, die aktuell finanzielle Hilfe 
benötigen:
Neben unserer bengalen-Jungkatze leia, 
die eine Tochter unserer Bengalin Ciri ist 
und vor kurzem auch an den Knien operiert 
wurde, benötigen aktuell vermehrt Fundkat-
zen intensive tierärztliche Behandlungen. 
Leider wurden auch dieses Jahr bereits ei-
nige schwerkranke oder schwerverletzte 
Fundkatzen abgegeben, die Tierarztkosten 
im hohen vierstelligen Betrag verursachen. 
Besitzer werden zwar immer ausgiebig ins-
besondere über Facebookaufrufe gesucht, 
aber da die Tiere auch so gut wie nie gechipt 
und registriert sind, werden nur selten die 
Eigentümer gefunden. Aktuell befindet sich 
eine junge ca. 1-2-jährige Katze aus Karls-
bad bei uns, die am 25.06. gleich mehrmals 
von Autos an- und überfahren wurde. Ein 
Auto hat dann aber doch noch für sie ange-
halten und sie zum Tierarzt gebracht – ein 
großes Dankeschön dafür! Sie hatte mehrere 
komplizierte Brüche an Becken und Glied-
maßen, hatte zudem viel Blut verloren und 
stand natürlich unter Schock. Die Operatio-
nen hat sie super überstanden und konnte 
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mittlerweile bereits von uns abgeholt wer-
den. Die Genesung wird noch einige Zeit 
andauern und sie wird weiterhin intensive 
tierärztliche Bereuung benötigen. Die Kos-
ten hierfür werden sich leider mindestens 
im mittleren vierstelligen Bereich belaufen, 
aber wir sind guter Dinge, dass sie ähnlich 
wie unsere ehemalige Katze Mila alles gut 
überstehen wird und aufgrund ihres jungen 
Alters dann noch ein ganz langes Katzenle-
ben haben wird.

neuigkeiten aus der Vorstandschaft:
Trotz Corona soll dieses Jahr noch unsere 
Mitgliederversammlung voraussichtlich im 
Herbst stattfinden. Dabei müssen die Ämter 
des Schatzmeisters und des Schriftführers 
neu besetzt werden. Interessierte, die sich 
vorstellen könnten, eines der Ämter zu über-
nehmen, dürfen sich sehr gerne unverbind-
lich per Mail an vorstand@tierschutzverein-
ettlingen.de informieren oder vorstellen.

Jehovas Zeugen

blick in die Zukunft 
gastvortrag per Videokonferenz am 5.7. 
10 Uhr: „Was die nahe Zukunft bringt“ 
Fast jeder würde gern ab und zu mal ei-
nen Blick in die Zukunft werfen. Wie wäre 
es, wenn man herausfinden könnte, was 
kommt? 

�
Rudolf� Matsche� mit�
seiner� Frau� Monika
� Foto:��Foto:�JZ

Gastredner Rudolf 
Matsche zeigt in sei-
nem Vortrag, dass 
eines der ältesten 
Bücher der Mensch-
heit – die Bibel – ei-
nen Blick in die nahe 
Zukunft ermöglicht. 

Wie ist das möglich? Und sind die Voraussa-
gen der Bibel glaubhaft? 

mehr zum thema 
Detaillierte Informationen und Videos zu 
Jehovas Zeugen findet man auf www.jw.org, 
z. B. der Artikel: „Wird die Erde eines Tages 
zerstört?“

18 Uhr Vortrag per Videokonferenz: 
„Die Wunder der schöpfung gottes 
würdigen“
Viele Menschen fragen sich, wie sie Gott 
kennen lernen können. Da er sich uns 
nicht sichtbar zeigt, kommen viele zu dem 
Schluss, dass man nur das glauben könne, 
was man mit eigenen Augen sieht. 
Jedoch kann man Gott auf zweierlei Weise 
kennenlernen: Erstens durch sein Wort, die 
Bibel und zweitens durch die Schöpfung, die 
uns umgibt. Der Vortragsredner wird anhand 
der Schöpfung die vielen Facetten Gottes 
zeigen und uns ihm näherbringen.

mehr zum thema 
Evolution oder Schöpfung auf www.jw.org, 
z.B. der Artikel: „Wie hat alles angefangen?“ 
Kontaktadresse: Jehovas Zeugen, Im Fer-
ning 45, Ettlingen. Tel.: 0163 163 3329

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Ehrung von blutspender/-innen in 
bruchhausen
Unter Corona-Bedingungen geehrt wurden 
dieses Jahr insgesamt 7 Spender/-innen in 
Bruchhausen.
Es sind dies für 10 Spenden: nicolas Fieg, 
lisa Hemelik, Christine Kiefer und micha-
el lutz.
Für 25 Spenden geehrt wurde markus Heinz, 
für 50 Spenden Regina lang und für 75 
Spenden Waldemar Kottutz.
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Ro-
ten Kreuzes Bruchhausen, Jochen Schröder, 
würdigte Ortsvorsteher Wolfgang Noller – 
auch im Namen von Oberbürgermeister Jo-
hannes Arnold – die Genannten.
Er führte aus, dass es um insgesamt 95 Liter 
Blut ginge, die für Mitmenschen gespendet 
wurden – 95 Liter, die Leben retteten. Jo-
chen Schröder schloss sich dem Dank an – 
insbesondere dankte er für die Bereitschaft, 
gerade in Corona-Zeiten, Blut zu spenden.
Überreicht wurden Urkunden, Ehrennadeln 
des Roten Kreuzes und ein Präsent der Stadt 
Ettlingen.

�
Geehrt�für�treues�Blutspenden�von�links:�Mar-
kus�Heinz�(25)�Irmgard�Kottutz�-�in�Vertre-
tung� ihres�Sohnes�(75),�Lisa�Hemelik�(10)
� Foto:�Georg�Reiser

Das Fundbüro gibt bekannt
Gefunden wurde eine Drohne. 
Näheres ist unter Tel. 9211 zu erfragen.

Herstellung eines Abwasserhausan-
schlusses in Durmersheimer str. 16
Das Stadtbauamt stellt einen Abwasser-
hausanschluss in der Durmersheimer Straße 
16 neu her.
Die Arbeiten beginnen am 6. Juli ab 6 Uhr 
und werden in einem Abschnitt ausgeführt. 
Hierfür muss der Bauabschnitt für rund eine 
Woche voll gesperrt werden.
Das Stadtbauamt ist bemüht, die Beläs-
tigungen sowie die Bauzeit so gering wie 
möglich zu halten und bittet um Verständnis 
und gegenseitige Rücksichtnahme.
Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt 
unter 0 72 43/1 01-3 70 oder 
stadtbauamt@ettlingen.de.

schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil macht in Bruchhausen 
Halt am Freitag, 17. Juli, von 8 bis 9 Uhr auf 
dem Parkplatz bei der Sporthalle.
Am Samstag, 25. Juli, gibt es von 14 bis 16 
Uhr eine Zusatztour in Ettlingen in der Mid-
delkerker Straße, Parkplatz Albgauhalle. Die 
nächsten Samstagstermine, immer 14 bis 16 
Uhr, sind am 15. August und am 26. Septem-
ber. Alle Informationen finden Sie auch auf 
dem Abfallkalender.
Nähere Infos unter „Rathaus aktuell“.

Quartier ist hier

Präventive beratung für senioren
Bruchhausen kann sich glücklich schätzen, 
in Frau Rastert von der Caritas eine Person 
zu haben, die die sogenannten präventiven 
Hausbesuche für unsere Senioren durch-
führt. Diese werden unter dem Motto „Zu 
Hause ist es doch am schönsten!“ durch-
geführt. Das sind vertrauliche Gespräche zu 
Hause über Alltags- oder Wohnraumprob-
leme, Informationen zum Sozialrecht, Ent-
lastungsmöglichkeiten für pflegende Ange-
hörige. Durch diese Beratungen ergibt sich 
vielleicht doch die Chance, selbständig und 
selbstbestimmt möglichst lange in den eige-
nen vier Wänden zu leben.
Alle Gespräche sind kostenlos und werden 
nach den Bestimmungen des Datenschutzes 
durchgeführt
Anmeldungen unter: Präventive Beratung 
für Senioren der Caritas: 07243- 515 124 
(Montag-Freitag: 9-12h und 14-16h)
E-Mail: phb@caritas-ettlingen.de

Bürgernetzwerk  
„Miteinander in Bruchhausen“

„bewegte Apotheke“ startet wieder
Wir haben uns entschlossen, unser Angebot 
für eine maßvolle körperliche Betätigung im 
Rahmen der „Bewegten Apotheke“ wieder 
aufleben zu lassen. Unter Einhaltung aller 
derzeit erforderlichen Hygienevorschriften 
wollen wir uns wie bisher dienstags um 
10.30 Uhr an der Amalien-Apotheke in der 
Richard-Wagner-Straße für einen Rundgang 
mit anschließenden Fitness-Übungen tref-
fen.
Die Termine vor der Sommerpause sind: 
7./14./21./28. Juli
Die Termine nach der Sommerpause sind: 
8./15./22./29. September und 6./13./ 
20. Oktober
Als Termine nach den Herbstferien haben 
wir noch vorgemerkt: 3./10./17./24.No-
vember und 2./8./15. Dezember 2020
Bitte denken Sie an einen Mund-und Nasen-
schutz, der aber beim Sport nicht getragen 
werden muss.
Wir freuen uns auf den Neustart!
Ansprechpartner für telefonische Rückfra-
gen: Bürgernetzwerk Bruchhausen, 
Tel. 07243-3619017


