
AmtsblAtt EttlingEn · 26. märz 2020 · nr. 13  | 21AmtsblAtt EttlingEn · 26. märz 2020 · nr. 13  | 21

Vereine und  
Organisationen

TTV Grün-Weiß Ettlingen

Jahresbeitrag 2020
Liebe Mitglieder,
der Mitgliedsbeitrag für 2020 wird Ende des 
Monates eingezogen. Wir bitten um Beach-
tung.
Bleibt zuhause und gesund!
Eure Vorstandschaft

Albgau-Musikzug  
Ettlingen e.V.

Aktuelle situation
Da die Gesundheit und Sicherheit unserer 
Mitglieder, Musikerinnen und Musiker obers-
te Priorität hat, finden bis auf Weiteres frei-
tags keine Musikproben mehr statt. Auch 
die für Ende März 2020 angedachte Mit-
gliederversammlung muss auf unbestimmte 
Zeit verschoben werden. Dies geschieht in 
Übereinstimmung mit den Verfügungen der 
lokalen Behörden.
Die gesamte Vorstandschaft des Albgau Musik-
zug Ettlingen wünscht Ihnen alles Gute - pas-
sen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Musikverein Ettlingen

100. mitgliederversammlung
Am 6. März fand die 100. Mitgliederver-
sammlung in den Proberäumen des Mu-
sikvereins Ettlingen statt. Zu Beginn der 
Sitzung wurden die Verstorbenen mit einer 
Gedenkminute geehrt. Anschließend gaben 
Musikervorstand Stephan Rothe und Vorsit-
zender Heinrich Lehr einen Rückblick auf 
das erfolgreiche Jahr 2019.
Unter Leitung des Dirigenten Julian Reich-
ard gab es insgesamt 12 Auftritte, sowie 2 
Probenwochenenden für die beiden großen 
Konzerte im Herbst und Frühjahr. Besonders 
das Frühjahrskonzert unter dem Motto „Ser-
vus Austria“ wurde für die originelle Insze-
nierung gelobt.
Der Mitgliederbestand ist zwar niedrig, aber 
gleich geblieben. Das Marktfest 2019 war 
wieder ein großartiger Erfolg, neben der 
Begleitung der Eröffnung und dem Früh-
schoppenkonzert am Sonntag gab es wie-
der Bewirtung durch Vereinsmitglieder. Die 
Maßnahmen für den Datenschutz im Verein 
wurden verabschiedet und das Programm für 
das Jubiläumsjahr 2020 nahm Gestalt an. 
Highlights werden dabei die Jubiläums Ma-
tinée und das Musical „Brandnacht“ in Zu-
sammenarbeit mit dem Chorverband Karlsru-
he im Dezember sein. Die Festschrift wurde 
von Reinhard Engel, Inge Grether und Hein-
rich Lehr in vielen Stunden recherchiert, zu-
sammengefasst, ausgearbeitet und Korrek-

tur gelesen. Sie soll zur Jubiläums Matinée 
fertiggestellt sein.
Kassier Engel verzeichnete in der Kasse ein 
erfreuliches Plus, das den Verlust des Vor-
jahres mehr als ausgeglichen hat, die Kas-
senprüfer bestätigten die korrekte Kassen-
führung und schlugen die Entlastung des 
Kassiers vor.
Nach der einstimmigen Entlastung der Vor-
standsmitglieder durch das fördernde Mit-
glied Rolf Stauß wurden die Neuwahlen für 
die Vorstandsposten durchgeführt. Heinrich 
Lehr wurde einstimmig als Vorstandsvorsit-
zender wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig 
wiedergewählt und bestätigt wurden Kassier 
Reinhard Engel, sowie Hans Dieter Berg-
mann und Peter Schydlo als Kassenprüfer. Zu 
aller Erleichterung, vor allem des Vorsitzen-
den, konnte das Amt des Schriftführers end-
lich wieder besetzt werden, gewählt wurde 
Moritz Meßmer.
Heinrich Lehr stellte die geplanten Sat-
zungsänderungen sowie Vereinsordnungen 
vor. Aufgenommen werden soll die Vergü-
tung der Vorstandsmitglieder, Ernennung 
eines Ehrenvorsitzenden und Ehrendirigen-
ten, Wahlen der gesamten Verwaltung sollen 
nur noch zweijährlich stattfinden, der Da-
tenschutz wird in einem neuen Paragrafen 
definiert, zusätzliche Regelungen werden in 
der Vergütungs- und Datenschutzordnung 
vereinbart. Die Dokumente wurden schrift-
lich vorgelegt und von den Mitgliedern ein-
stimmig bestätigt.
Zwei gleichlautende Anträge gingen bei der 
zweiten Vorsitzenden Inge Grether ein, den 
amtierenden Vorsitzenden Heinrich Lehr 
für sein unermüdliches Engagement und 
Verdienste für den Verein zum Ehrenvorsit-
zenden zu ernennen. Unter Ausschluss des 
Vorsitzenden wurden die Anträge beraten 
und einstimmig angenommen. Heinrich Lehr 
nahm diese Ehrung unter großem Applaus 
der Mitglieder entgegen.
Zum Abschluss der Sitzung bedankte sich 
der Vorsitzende bei allen Teilnehmern und 
es wurde mit einem Gläschen Sekt auf das 
100-jährige Jubiläum angestoßen.

 
Foto vrnl.: aktiver Beisitzer M. Werry, Kassier 
R. Engel, Rolf Stauß, Manfred Binder, passiver 
Beisitzer und Kassenprüfer P. Schydlo, Franz 
Brückner, Schriftführer M. Meßmer, unten: 
Vorsitzender H. Lehr und zweite Vorsitzende 
I. Grether. Foto: MVE

terminabsagen
Aufgrund der globalen Gesundheitskrise ist 
28.3. Frühjahrskonzert Rüppurr abgesagt
5.4. Jubiläumsmatinée verschoben
Wir hoffen, dass bald wieder Normalität ein-
treten kann und bedanken uns bei allen die 
unsere Versorgung aufrecht erhalten.

Sie finden Aktuelles auf www.musikverein-
ettlingen.de. Nachrichten an den Verein ger-
ne an musikverein-ettlingen@web.de.

Jazzchor Ettlingen e.V.

Jazzchor hat neuen Vorstand
Stabilität und Wandel bestimmten die Dis-
kussionen in der Jahreshauptversammlung 
des Jazzchor Ettlingen. Denn dieses Jahr 
feiert der traditionsreiche Chor sein 25-jäh-
riges Bestehen. Damit kommt auf den neuen 
Vorstand – gewählt wurden Günter Glasauer 
und Reinhard Frankenberg – viel Arbeit zu. 
Sie können dabei allerdings auf die zuverläs-
sige Vorstandstätigkeit von Kathrin Sebens-
Freidenreich und Klaus Wolfrum aufbauen, 
die mit Dank verabschiedet wurden. Aktuell 
bremst die Corona-Pandemie die Vorberei-
tungen auf das Jubiläumskonzert: Ein Pro-
ben-Wochenende musste verschoben wer-
den. Und das Üben findet erst mal zu Hause 
statt – was natürlich kein vollwertiger Ersatz 
für das Singen in der anregenden Atmosphä-
re bei den wöchentlichen Proben sein kann. 
Aber alle wollen das große Ereignis zu ei-
nem musikalischen Höhepunkt machen. Zu-
mal danach ein Wandel angesagt ist: Nach 
dem Jubiläumskonzert im Oktober wird 
sich nämlich die zentrale Persönlichkeit, 
der Chorleiter Wolfgang Klockewitz, neuen 
Aufgaben zuwenden. Er hat den Chor aufge-
baut, seinen musikalischen Stil geprägt und 
zahlreiche Konzerte zu Highlights werden 
lassen – eine Würdigung folgt zu gegebener 
Zeit. Sein Abschied wird somit eine essenti-
elle Veränderung mit sich bringen. Die Suche 
nach einer neuen Leiterin oder einem neuen 
Leiter wird die Mitglieder des Jazzchors in 
den kommenden Wochen und Monaten si-
cher noch bewegen. Die Findungskommis-
sion legte bereits erste Ergebnisse vor. In 
der Diskussion legten alle Aktiven großen 
Wert darauf, dass die Qualität sowohl in 
künstlerischer wie in persönlicher Hinsicht 
erhalten werden muss – für den Chor, wie 
für die Stadt.

Jazzclub Ettlingen e.V.

Keine Jam-session 
Der Sechs-Euro-Geheimtipp für Liebhaber 
des Straight-ahead-Jazz mit vielen bekann-
ten Standards kann am 27. März aus gegebe-
nem Anlass nicht stattfinden. 

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

Onlinepräsenz 
Da wir zurzeit keine Veranstaltungen, Work-
shops und Kurse anbieten, sei diese Woche 
auf unsere Onlinepräsenz des Vereins hin-
gewiesen. In der nächsten Zeit werden die 
Videoaufnahmen aufgearbeitet und hoch-
geladen. Seit Sonntag befindet sich ein 
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kurzer Ausschnitt unserer Rock im Specht 
Veranstaltung vom 29. Juni 2019 mit den 
lokalen Künstlern Selina Cifric und Lisa Hu-
ber & Band auf unserem YouTube Kanal. Wir 
wünschen viel Spaß beim Reinschauen und 
Rumstöbern auf unseren online Kanälen. 
Vereinshomepage: www.913studio.de 
Faebook: www.facebook.com/913studio 
Instagram: 913_studio 
Youtube: 913Studio (Link siehe Homepage) 

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Absagen
Aufgrund der derzeitigen Lage hat der Al-
penverein Sektion Ettlingen mindestens bis 
19. April alle seine Versammlungen und Ver-
anstaltungen abgesagt. Dies betrifft mitt-
wochs den Sektionssport, die Mitgliederver-
sammlung am 01.04., den Vortrag am 07.04., 
die Wanderungen am 28.03./05.04./13.04. 
und 19.04. sowie die Belegung der Schön-
brunner Hütte. Die Geschäftsstelle in Ettlin-
gen ist nur noch per E-Mail unter info@dav-
ettlingen.de oder dienstags von 17-19 Uhr 
telefonisch unter 07243 / 78199 erreichbar.

Caritasverband

Ehrenamtliche/r brückenbauer/in im 
bereich migration & Flucht 
Dein Engagement baut brücken zwischen 
menschen! 
• Du möchtest Dich sozial engagieren und 

mit deinen Erfahrungen und Kenntnis-
sen Neuzugewanderte unterstützen, bist 
selbst Migrant/in oder interessierst Dich 
für die Themen Migration und Flucht?

• Sprichst Du vielleicht eine andere Sprache?
Gemeinsam mit Dir möchten wir ein neues 
Angebot für Migrantinnen und Migranten ent-
wickeln. In einem Workshop wirst Du mit an-
deren Engagierten dazu geschult. Außerdem: 
Austauschtreffen und Engagement-Zertifikat.
Anmeldefrist ist Freitag, 27. März. 
infos: 
Caritas Ettlingen e.V.
Lorenz-Werthmann-Straße 2
76275 Ettlingen
www.caritas-ettlingen.de/e-liv
Ansprechpartnerinnen
Natalie Steiner / Silvia Floris
eliv@caritas-ettlingen.de
Tel.: 07243 515 0
beratungsdienste
Unsere Beratungsdienste sind ab sofort nur 
telefonisch erreichbar. Aufgrund des gege-
benen Anlasses können auch Beratungen 
nur telefonisch nach vorheriger Terminver-
einbarung stattfinden.
Sie erreichen bis auf Weiteres Montag bis 
Freitag von 8:30 - 12:30 Uhr und Montag bis 
Donnerstag von 13:30 - 16:00 Uhr
die Erziehungsberatung unter der Telefon-
nummer 07243/515-140, die Gemeindepsy-
chiatrischen Dienste unter der Telefonnum-
mer 07243/3458314.

Amsel-Kontaktgruppe  
Karlsbad-Ettlingen

Kein stammtisch
Der Stammtisch unserer Selbsthilfegruppe 
für Multiple Sklerose Betroffene und deren 
Angehörige kann am Freitag, 27. März, aus 
gegebenem Anlass nicht stattfinden. Weite-
re Informationen zu unserer Gruppe finden 
Sie unter www.karlsbad.amsel.de

Rheuma-Liga Arge Ettlingen

mitgliederversammlung wird verschoben
Die geplante Mitgliederversammlung am 
02.04. findet wegen des Coronavirus nicht 
statt.
Einen neuen Termin werden wir rechtzeitig 
bekannt geben.

DGB Ortsverband  
Ettlingen/Malsch/Albtal

Equal Pay Day 2020
Frauen verdienen in unserem land durch-
schnittlich 21% weniger als männer
Bis zum 17. März dieses Jahres, dem Equal 
Pay Day, mussten Frauen länger arbeiten, 
um dasselbe Entgelt zu erhalten, das Männer 
bereits im Jahr 2019 verdient haben. Das 
sind 77 Tage mehr! Die Entgeltlücke ist in 
Deutschland deutlich größer als im europäi-
schen Durchschnitt. Und in Baden-Württem-
berg innerhalb Deutschlands am höchsten. 
Wir können alles außer Gleichstellung? Da-
mit lässt sich ganz bestimmt keine Werbung 
machen.
Nach Berechnungen des statistischen Lan-
desamtes Rheinland-Pfalz nahm der Süd-
westen mit einer Entgeltlücke von 26,5 Pro-
zent 2017 den unrühmlichen Spitzenplatz 
im Ländervergleich ein. Dieser Wert dürfte 
mittlerweile gesunken sein, aber immer 
noch nennenswert über der Entgeltlücke 
von 20,4 Prozent liegen, die das statistische 
Landesamt Baden-Württemberg für 2019 
angibt. Diese wird rein auf der Basis von 
Vollzeitstellen berechnet. Allerdings ist die 
Teilzeitquote bei Frauen im Land besonders 
hoch. Sie liegt mit 50,5 Prozent EU-weit fast 
an der Spitze. Teilzeit bedeutet insgesamt 
weniger Gehalt und oft auch einen geringe-
ren Stundenlohn. Viele Frauen würden ihre 
Arbeitszeit gerne erhöhen, können dies aus 
familiären oder betrieblichen Gründen aber 
nicht.
Frauen übernehmen einen Großteil der un-
bezahlten Haus- und Sorgearbeit, auch 
in Ettlingen- im Schnitt 87 Minuten mehr 
pro Tag. Nur wenn Erwerbs- und Sorgear-
beit zwischen Männern und Frauen umver-
teilt werden, lässt sich auch die Lohnlücke 
schließen. Zudem müssen frauenspezifische 
Berufe aufgewertet werden. Diese Berufe 
gehören besser bezahlt. Dazu brauchen wir 
gute Tarifverträge! Gesetze zur Überprüfung 
der Gehälter wie das Entgelttransparenz-

gesetz helfen wenig, wenn zwei Drittel der 
Frauen davon ausgeschlossen sind. Frauen 
arbeiten häufig in kleinen und mittleren 
Unternehmen, in denen diese Regelungen 
nicht gelten.  Auch fragen viele Frauen aus 
Angst vor Diskriminierung bei ihrem Arbeit-
geber gar nicht erst nach. Der DGB fordert, 
das Gesetz nachzubessern: Der Auskunftsan-
spruch muss für alle Beschäftigten gelten, 
die Unternehmen müssen zu zertifizierten 
Prüfverfahren und Berichten verpflichtet 
werden. Bei Verstößen muss es empfindliche 
Sanktionen geben.

Historische Bürgerwehr  
Ettlingen 1715 e.V.

Arbeitseinsatz findet nicht statt
Der für 28.03. geplante Arbeitseinsatz fin-
det auf Grund der aktuellen Corona Virus-
situation und der Ausgangsbeschränkung 
der Landesregierung nicht statt, der Termin 
wird nachgeholt, sobald sich die Situation 
entspannt.
Wer sich für die Pflege des heimatlichen 
Brauchtums und die Bürgerwehr interes-
siert, kann mit unserem Kommandanten 
Hauptmann Thilo Florl unter 07243/ 93669 
oder per E-Mail kommandant@buergerwehr-
ettlingen.de in Kontakt treten. 
www.buergerwehr.ettlingen.de

Wasener Carneval  
Club Ettlingen e.V.

Just married! 
In dieser besonderen Zeit gaben sich unsere 
Trainerin Sabrina und ihr Bengt das Ja-Wort. 
Dazu gratuliert der ganze Wasener Carneval 
Club recht herzlich und wünscht dem glück-
lichen Paar alles Gute für die gemeinsame 
Zukunft. Auch wenn das traditionelle Spa-
lierstehen leider nicht stattfinden konnte, 
gab es ein besonderes Hupkonzert von Bernd 
und Ralf, als die beiden aus dem Standesamt 
kamen. Auch dies wird euch bestimmt immer 
in Erinnerung bleiben.

 
 Foto: WCC
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Ettlinger Rebhexen e.V.

nachlese

 
Umzug in Waldbronn  
Foto von Barbara Birg

Am 9. Januar began-
nen wir mit der tra-
ditionellen Hexen-
besenwäsche unsere 
diesjährige Kampa-
gne einzuleiten und 
anschließend ging‘s 
ins Vereinsheim ge-
meinsam mit ande-

ren Vereinen. Zwei Tage später ging‘s schon 
zum Umzug nach Brackenheim, Start war um 
14.30 Uhr. Am 25.01. fuhr eine Abordnung 
der Rebhexen zum Hexenball der Kungelhe-
xen nach Linkenheim, wo wir gemeinsam mit 
anderen Fastnachtern feierten und ein tolles 
Programm geboten wurde. Am 9.02. ging‘s 
zum Tagumzug nach Grötzingen, wo wir ei-
nen schönen Umzug mit vielen Zuschauern 
erleben durften. Das Wetter spielte auch 
mit, denn der angekündigte Sturm kam erst 
spät in den Abendstunden. Am 16.02. folg-
te der Umzug in Kehl. Danach kam mit dem 
20.02. die närrische, heiße Abschlussphase 
der Fasnet; begonnen mit dem schmutzigen 
Donnerstag, der Weiberfastnacht und bei 
uns dem Narrenbaumstellen auf dem Ett-
linger Marktplatz, pünktlich um 19.11 Uhr. 
Anschließend ging es, schon ganz traditio-
nell, in den Erbprinz, wo wir wieder herzlich 
erwartet wurden vom Chef Herrn Bernhard 
Zepf höchstpersönlich!
Nachdem wir so manchem interessierten 
nationalen und auch internationalen Gast 
unser Brauchtum und auch teilweise sogar 
unser Häs nähergebracht haben, gabs zur 
Stärkung für alle wieder einen leckeren Ein-
topf und Getränke. An dieser Stelle möchten 
wir uns auch nochmals ganz herzlich bei 
Herrn Zepf dafür bedanken! 
Am Tag darauf war dieses Jahr wieder Nar-
rendorf in Spessart. Dort gab es viele Gugge-
musiken zu erleben und zu bestaunen, trotz-
dem war für uns ein Highlight der Auftritt 
der Ettlinger Tanznarren!
Am 22.02. ging‘s zum Umzug nach 
Schöllbronn bei schönstem Hexenbesen-
flugwetter! Es waren sehr viele schön kos-
tümierte Zuschauer am Umzugsweg und wir 
hatten alle viel Spaß. Am darauffolgenden 
Tag, Sonntag, dem 23.02. ging‘s früh los mit 
dem Bus nach Emmendingen. Dort war wie-
der nicht nur ein schöner Umzug mit über 
hundert Gruppen, es war auch insgesamt 
ein sehr schöner Tagesausflug! Am darauf-
folgenden Rosenmontag folgte der Ettlinger 
Umzug, nach anfänglichem schlechten Wet-
ter hörte es pünktlich zum Umzugsbeginn 
auf zu regnen und es folgte sogar Sonnen-
schein. Nach dem Umzug blieben alle noch 
bei guter Stimmung und verschiedenen Gug-
gemusik-Auftritten lange auf dem Ettlinger 
Marktplatz. Auch dort hatten die Ettlinger 
Tanznarren wieder ihren Auftritt und das be-
geisterte Publikum ließ sie erst nach einer 
Zugabe von der Bühne. Abends feierten wir 
noch gemeinsam im Vereinsheim den Ro-

senmontagsausklang. Am 25.02. folgte der 
Umzug in Waldbronn, der sportlich noch mal 
manch müdem Gebein einiges abverlangte. 
Außerdem ließ leider am letzten Tag das 
Wetter zu wünschen übrig, fast am Ende des 
Weges kam ein Wolkenbruch, bei dem kein 
Häs und Haar trocken blieb. Danach ging‘s 
ins Vereinsheim, um sich fertig zu machen 
für die Besenverbrennung um 18.11 Uhr. 
Gott sei Dank hörte es auf zu regnen und 
so konnten wir weinend und jammernd und 
durchnässt unsere Besen vor dem Schloss 
verbrennen. Anschließend gabs noch ein 
Schnäpsle für die Großen und was Süßes für 
die kleinen Zuschauer. So ging eine schö-
ne Kampagne leider zu Ende und wir saßen 
noch ein bisschen zum Ausklang zusammen. 
Am 1.03. fuhren wir gemeinsam mit der Nar-
renvereinigung zur Buurefasnacht nach Weil 
am Rhein. Das war wieder ein Riesenspaß 
mit den anderen Ettlinger Vereinen zusam-
men mitzulaufen. 
Unser nächster Hexentreff findet voraus-
sichtlich statt am Dienstag, den 14. April 
bzw. aufgrund der aktuellen Lage können 
sich auch Verlegungen ergeben. Infos hier 
an dieser Stelle und unter www.ettlinger-
rebhexen.de

Ettlinger Moschdschelle e.V.

Kein turnier am 4. April
Informationen über die Ettlinger Moschd-
schelle gibt es bei Markus Utry Tel. 07243-
77848 oder einfach unter www.moschd-
schelle.de, Anfragen und Anmeldungen 
gerne auch an verein@moschdschelle.de.
Das männerballett-turnier am 4. April 
fällt aus, wenn ein Ersatztermin feststeht, 
wird dieser bekannt gegeben.

Robbergfreunde Ettlingen e.V.

Absage der Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung der Robberg-
freunde Ettlingen e. V. am 28.03.20 wird 
nicht stattfinden. Aufgrund der dynami-
schen Entwicklung der regionalen COVID-19 
Infektionen hat der Vorstand beschlossen, 
zum Schutze der Vereinsmitglieder und de-
ren Angehörigen die Zusammenkunft auf 
unbestimmte Zeit zu vertagen. Einen neu-
en Termin für die Jahreshauptversammlung 
2020 wird der Vorstand rechtzeitig bekannt 
geben. Die Einladung und die Tagesordnung 
behalten ihre Gültigkeit.

Kleingartenverein

Aktuelles
Aus aktuellem Anlass findet die Jahres-
hauptversammlung am 28.03.2020 nicht 
statt.
Der neue termin wird rechtzeitig im 
Amtsblatt veröffentlicht.
Wasseröffnung: 
Am Samstag, 4. April, wird das Wasser in den 
Kleingärten voraussichtlich wieder geöffnet.

Damit die Arbeit zügig ablaufen kann, wer-
den die Kleingärtner gebeten, die Türen 
oder Tore zu den Kleingärten offenzuhal-
ten. Außerdem ist darauf zu achten, dass 
der Wasserschacht nicht zugestellt oder 
verdeckt ist, der Deckel zum Schacht geöff-
net und eventuelles Isoliermaterial o.Ä. aus 
dem Schacht entfernt ist. Alle Hauptventile 
müssen geschlossen sein.
beginn ist um 9 Uhr. 
An alle mitglieder: beachtet regelmäßig 
unsere Aushänge an den Hauptoren. 

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

teil 2: Welches tier passt zu wem?
Sicher haben Sie ein Wunschtier, das Sie ger-
ne in Ihr Heim aufnehmen möchten. Doch 
man sollte sich nicht allein von Wünschen 
leiten lassen. Vor der Anschaffung eines 
neuen Mitbewohners ist es wichtig, sich 
eingehend über dessen Bedürfnisse zu in-
formieren. Nur so können die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen werden, dass sich das 
Tier in seinem neuen Heim wohl fühlt. Aber 
damit auch Sie wirklich Freude an ihm haben 
und nach dem Einzug keine bösen Überra-
schungen, wie z. B. eine Allergie, auftreten, 
ist es empfehlenswert, wenn Sie vorab be-
reits Tierhalter Ihres Wunschtieres oder Tier-
heime besuchen und sich so schon etwas mit 
der Tierart bekannt machen.
Grundsätzlich kann man allerdings bei kei-
ner Tierart sagen, dass die oder die Art im-
mer für Personengruppe XY geeignet oder to-
tal kinderlieb ist und umgekehrt. Es kommt 
immer auf die einzelnen Charaktere an. Es 
ist wichtig, dass alle Familienmitglieder mit 
dem Tier einverstanden sind und mit diesem 
zurechtkommen. Kinder müssen hierbei an-
geleitet und der verantwortungsbewusste 
und respektvolle Umgang muss von den Er-
wachsenen vorgelebt und beigebracht wer-
den. Die Eltern stehen diesbezüglich in der 
Verantwortung. Nur so ist ein harmonisches 
Zusammenleben innerhalb der Familie mög-
lich.
Wir erwarten meist von allen - insbesonde-
re von unseren tierischen Begleitern - stets 
den vollen Respekt, sollten im gleichen Zug 
aber auch gewährleisten, dass die Tiere im-
mer und von allen respektvoll behandelt 
werden. Und dabei spielt es auch eine Rolle, 
dass man bereit dazu ist, sowohl dem Tier 
als auch sämtlichen anderen Familienmit-
gliedern und sonstigen Personen Regeln und 
Grenzen aufzuzeigen, die es zu beachten 
und einzuhalten gilt.
Wenn Sie dazu bereit sind, werden Sie mit 
Ihrem Tier dauerhaft viel Freude haben.
Haben Sie Interesse an einem Tier von uns? 
Dann stöbern Sie doch einmal unter www.
tierschutzverein-ettlingen.info oder besu-
chen Sie unsere Facebookseite. Dort ver-
öffentlichen wir auch regelmäßig aktuelle 
Videos und Beiträge aus dem direkten Alltag 
unserer Tierheimtiere. Eine Tier-Adoption 
sollte kein „Online-Shopping“ sein, sondern 
alle Parteien dauerhaft glücklich machen.
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Felix – der glückliche
Kennen Sie schon unseren Kater Felix? Felix 
hatte das Pech, dass er jetzt bereits zum zwei-
ten Mal bei uns ist. Er musste nach wenigen 
Jahren wieder bei uns einziehen, da sich die 
familiäre Situation verändert hat. Felix hat 
Charakter und seinen eigenen Kopf. Wenn er 
etwas nicht möchte, kann er das sehr deutlich 
zeigen. Auf der anderen Seite kann er aber 
heiß und innig lieben. Wer unsere Facebook-
seite verfolgt, kennt die hingebungsvollen 
Videos bereits von ihm. Leider war auch er 
nach erneuter Abgabe an uns letztes Jahr in 
keinem guten gesundheitlichen Zustand. Er 
hat einige Tierarztbesuche über sich ergehen 
lassen und leider mussten ihm auch die Ohren 
amputiert werden, was seine Vermittlungs-
chancen leider nur noch mehr erschweren. 
Ihn selbst stört das zwar überhaupt nicht und 
wer ihn kennt, sieht in ihm immer noch den 
wunderschönen, charakterstarken Kater. Fe-
lix wünscht sich ein Zuhause mit gesichertem 
Balkon oder Terrasse, weil er es liebt, draußen 
zu sein, frische Luft zu schnuppern und die 
Gegend zu beobachten. 

 
Kater Felix - unser „Keinohrhase“  
 Foto: Tierschutzverein Ettlingen e. V.

Interessenten, die ernsthaft an einem unse-
rer Tiere interessiert sind, mögen sich bitte 
unter 07243 - 93612) oder info@tierheim-
ettlingen.info an unsere Tierheimmitarbei-
ter wenden, damit individuelle Besuchs-
termine ausgemacht werden können. Das 
gleiche gilt auch für Pensionsanfragen. Wir 
bitten um Verständnis und hoffen auf bal-
dige Besserung der aktuellen Lage. Bleiben 
Sie gesund!

möchten sie unseren gemeinnützigen 
Verein unterstützen?
Auch über finanzielle Unterstützung auf 
unser Spendenkonto bei der Spk Karlsruhe, 
IBAN DE11 6605 0101 0001 0587 26, freuen 
wir uns immer. Gerne können Sie auch eine 
Tierpatenschaft für eines unserer Tierheim-
tiere übernehmen. Eine Patenschaft ist ab 
einem monatlichen Betrag von 5 Euro mög-
lich, wobei sie die Dauer der Patenschaft 
durch Ihren persönlich erstellten Dauerauf-
trag auf unser Konto selbst bestimmen. Nä-
here Informationen sowie den Patenschafts-
antrag finden Sie auf unserer Homepage 
unter der Kategorie „Hilfe“. Aktuell würden 
wir uns besonders über Paten für unsere 
kränkelnde und leider schon etwas älte-
re meerschweinchendame Cecilia freuen! 

Sie wartet bereits seit zwei Monaten alleine 
auf ein Zuhause und ist leider auch eins der 
Abgabetiere, die bei uns erst einmal aufge-
päppelt werden mussten und in dieser Zeit 
schon einige Tierarztbesuche mit Kosten im 
dreistelligen Bereich hatte. Sie ist ein sehr 
lebensfrohes und redseliges Meerschwein-
chen, aber leider hat sie zum aktuellen Zeit-
punkt nur sehr schlechte Vermittlungschan-
cen und wir befürchten, dass sie noch eine 
Weile bei uns bleiben wird.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

solidarität für unsere mitmenschen
Liebe Mitglieder und Freunde des Sozialver-
bandes VdK, gerade in Zeiten wie diesen, 
müssen wir als Sozialverband zeigen, dass 
wir auch unsere Mitmenschen nicht alleine 
lassen. Unsere Mitarbeiter in den Beratungs-
stellen sind gerne telefonisch für sie da. Wir 
bitten Sie jedoch ausdrücklich nur telefo-
nisch Kontakt aufzunehmen.

Sie, liebe Mitglieder, können auch im kleinen 
zur Bewältigung der Krise beitragen. Ist viel-
leicht der Nachbar erkrankt und braucht Hilfe, 
wann hab ich Ihn/Sie das letzte Mal gesehen? 
Braucht jemand Hilfe beim Einkaufen oder 
kann sich nicht selbst etwas zum Essen be-
sorgen? Zeigen Sie Mitgefühl und Interesse, 
vergessen Sie aber dabei nicht Ihren Schutz. 
Soldarität ist gerade in dieser Zeit notwen-
diger als jemals zuvor. Lasst uns zusammen-
stehen. Sozialkontakt kann auch ein täglicher 
Anruf sein. Der Ortsverband wünschen Ihnen 
nur eines: „Bleiben Sie gesund!“

Pfadfinderbund Süd e.V.  
Stamm Franken

Wir helfen bei Einkäufen und anderen 
besorgungen!

 
 Grafik: Pfadfinderbund Süd

Wir, die DlRg Ettlingen e.V., Kjg st. mar-
tin, Pfadfinderbund süd stamm Franken 
und viele andere Vereine, wollen ihnen 
gemeinsam unsere Hilfe anbieten. 
Es handelt sich hier um Personen, die nicht 
zu den Risikogruppen gehören und nicht 
untätig daheim sitzen möchten, sondern 
helfen.
Egal, ob Sie in Ettlingen, Bruchhausen, Ett-
lingenweier, Oberweier, Schöllbronn, Schlut-
tenbach oder Spessart leben. Haben Sie keine 
Scheu und kontaktieren Sie unsere Anlauf-
stellen. Diese reichen Ihre Kontaktdaten an 
einen der freiwilligen Helfer oder Helferinnen 
weiter. Die Person meldet sich dann bei Ihnen 
und wird Ihre Besorgungen erledigen. Ziel ist 
es, den Menschen zu helfen und Sie zu unter-
stützen bzw. zu schützen.

Alles unter dem motto: #staysafeathome 
sie erreichen uns gemeinsam und zentral 
unter nachstehenden telefonnummern 
und mailadressen:
DlRg Og Ettlingen / Kjg st. martin Ettlin-
gen / Pfadfinderbund süd stamm Franken 
und viele mehr.
telefon: 0163 6398301 oder 07243 – 
78930, E-mail: info@kjgstmartin.de

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Einschneidende Veränderungen durch 
das Corona-Virus
Liebe Bruchhausener,
täglich überrollen uns die Zahlen der neu 
entdeckten Corona-Fälle. Was heute gilt, ist 
morgen überholt. Man mag den Fernseher 
schon gar nicht mehr einschalten.
Wichtig ist, all denen Dank zu sagen, die 
tagtäglich für unsere Versorgung im Ort sor-
gen - gleich welcher Art - und sich nicht in 
ein Home-Office zurückziehen können. Sie 
werden zu Recht „Helden des Alltags“ ge-
nannt.
„Dank“ auch an unsere Verantwortlichen im 
Ettlinger Rathaus, die sich nichts einfach 
machen in der Umsetzung von Vorgaben aus 
Bund und Land.
Unsere Ortsverwaltung hat ihre erste Coro-
na-Woche hinter sich. Wir bitten um Ver-
ständnis für unseren derzeit eingeschränk-
ten Bürgerservice.
„Danke“ für die Beherzigung des alten Spru-
ches „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“.
Bitte melden Sie sich weiterhin telefonisch 
unter 9211 an.
Verständnis haben wir für all diejenigen, 
deren Existenz durch Corona-bedingte Ver-
dienstausfälle gefährdet ist. Da fällt es 
schwer, ruhig zu bleiben.
Schmerzlich müssen wir erkennen, wie ab-
hängig wir in einer globalen „just-in-time-
Welt“ geworden sind.
Liebe Bruchhausener,
schlagartig ist alles anders - versuchen wir 
positiv denkend zu bleiben und aus dem Un-
ausweichlichen das Beste zu machen.
Und vor allem - wünschen wir uns gegensei-
tig Gesundheit!
Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher
Quartier ist Hier
Liebe Bruchhausener Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
seit März 2020 sind wir, Simone Speck und 
Helga Hinse , als Quartiersmanagerinnen für 
unseren Ort tätig. Dabei arbeiten wir mit 
Anja Englisch vom Amt für Bildung, Jugend, 


