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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

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 zu 
Hause 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.

ssV läuft im lockdown!
Liebe SSV-Mitglieder,
ihr wollt euch trotz Lockdown fit halten 
und braucht ein bisschen Motivation? Dann 
schnappt euch euer Handy, ladet euch die 
„Running“ App von Adidas herunter und 
tretet unserer SSV-Gruppe bei. Den Link 
zur Gruppeneinladung findet ihr auf unse-
rer Homepage! Startet während ihr Schritte 
macht eure App. Diese trägt eure zurückge-
legte Strecke in die Gruppe ein und setzt 

euch auf eine Rangliste. Wer schafft es bis 
Weihnachten ganz nach oben? 
Achtung: Es gibt zwei Gruppen: SSV Einzel-
wertung und SSV Familie. Die Familiengrup-
pe ist für alle Familien, die zusammen mit 
ihren Kindern laufen gehen.
Wie ihr die Strecke zurücklegt ist übrigens 
egal. Von Gehen bis Sprinten ist alles er-
laubt ;-)
Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch je-
derzeit bei lisa.lorenz@kibez-ettlingen.de 
oder lucian.henkelmann@ssv-ettlingen.
de melden oder einfach die 07243 - 77121 
anrufen.
Laufen ist eher nicht so euer Ding? Dann 
schaut euch auf unserer Homepage oder in 
unserem Schaufenster (Kronenstraße 2) un-
ser Alternativ-Programm an! 

Abt. Leichtathletik

ssV-läufer mit top leistungen beim  
10 km-Hockenheimring-lauf
Vier unserer Mittel- und Langstreckenläu-
fer hatten am vorvergangenen Wochenende 
die Gelegenheit, beim national hochkarätig 
besetzten 10-km-Lauf auf dem Hockenheim-
ring trotz Coronabedingt stark begrenztem 
Teilnehmerfeld einen der begehrten Start-
plätze zu ergattern. Und sie nutzten diese 
letzte Gelegenheit zum Saisonende und 
vor den seit Anfang November geltenden 
verschärften Corona-Einschränkungen mit 
überaus großem Erfolg.

Lange Zeit wurde der Lauf bei den Männern 
von einer Siebenergruppe angeführt, in der 
mit Markus Görger, Jannick Arbogast und 
Felix Wammetsberger gleich drei SSV-Athle-
ten dabei waren. Die Entscheidung um den 
Sieg fiel dann in einem hart umkämpften 
Schlusssprint. Hier konnte sich Markus Gör-
ger letztlich gegen den Wiesbadener Ilyas 
Osman durchsetzen. In sehr guten 29:38 
Minuten erzielte Markus neben einer neu-
en persönlichen Bestzeit auch einen neuen 
Kreisrekord in der U23.
Erst auf den letzten Metern hatte Jannik Ar-
bogast die beiden Führenden davonziehen 
lassen müssen und kam nach langer Verlet-
zungspause mit einem tollen Comeback und 
einer Zeit von 29:46 Minuten ins Ziel. Nur 
knapp über der 30-Minuten-Marke blieb Fe-
lix Wammetsberger, der das starke Teamer-
gebnis mit 30:04 Minuten vervollständigte.
Markus Görger und Jannick Arbogast liegen 
mit ihren erzielten Zeiten aktuell in den Top 
10 der deutschen Bestenliste der Männer 
über 10 km in diesem Jahr. Dies und die 
erzielten Zeiten sind insofern sehr bemer-
kenswert, als dass nach Endvermessung der 
Laufstrecke festgestellt wurde, dass diese 
um ca. 150 m länger war als die vorgese-
henen 10 km. Die Gesamtzeit bzw. Mann-
schaftsleistung der drei Athleten wäre mit 
1:29,28 Stunden eigentlich sogar eine neue 
Badische Rekordzeit, aber leider wird diese 
herausragende Mannschaftsleistung nicht 
als Rekord anerkannt werden können, weil 
bei dieser Veranstaltung aus unverständli-
chen Gründen keine Teamwertung ausge-
schrieben war.
Auch Mittelstreckler Christoph Kessler wag-
te sich an die für ihn ungewohnte „Überdi-
stanz“. Mit einer tollen persönlichen Best-
leistung von 30:47 Minuten zeigte er, dass 
er auch über diese Distanz bei den „Spezia-
listen“ ganz vorne dabei sein kann. Obwohl 
er das gesamte Rennen über alleine laufen 
musste; verbesserte er seine bisherige Best-
leistung um zwei Minuten.
Den Sieg in der Altersklasse U20 sicherte 
sich mit David Mahnke in der guten Zeit von 
32:40 Minuten ebenfalls ein SSV Athlet.

TSV Ettlingen

Ungleich verteilt
Wer Sport treibt, tut für sich und seine Ge-
sundheit Gutes, hält sich fit und leistungs-
fähig - im Alltag und im Beruf. Kinder er-
fahren eine positive Entwicklung je früher 
sie die Freude an der Bewegung und am ge-
meinschaftlichen Sporttreiben erleben kön-
nen. Dann verstehe wer will, dass jetzt der 
Kinder-, Jugend-, Amateur-, Freizeit-, Seni-
oren-, wie auch der gesundheitsorientierte 
Sport, ebenso sich zu treffen, erneut bis auf 
ganz wenige Ausnahmen untersagt ist. Die 
von Ehrenamtlichen mühsam erarbeiteten 
Hygienekonzepte für Training, Rundenspiele 
und Zusammenkünfte sind alle Makulatur. 
Weil korrekt eingehalten und auch wieder 
von Freiwilligen strikt überwacht, ist es kein 
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Wunder, wenn der Sport nicht unter den Fall-
häufungen zu beobachten war. Sport in der 
Gemeinschaft war also - trotz Corona - mög-
lich. Wo bleibt denn da die von der Kanzlerin 
betonte Gerechtigkeit?
Warum nur die Profis, wo Millionengehälter 
und noch höhere Tranchen für ihre Vereins-
gesellschaften die Medien beherrschen? Die 
Gesundheit aller muss doch gleichermaßen 
geschützt werden. Sport stärkt vor allem 
das Immun- und Kreislaufsystem, stärkt 
die Knochen und hält geistig fit. Auf den 
hoffentlich bald gewonnenen Coronakampf 
werden überfüllte Wartezimmer bei den 
Fachärzten und Kliniken folgen, die dann 
die durch den Sportstop bewirkten neuen 
gesundheitlichen Mängel, lindern sollen.

Korken für Kork
Unser Jugend-Sport-Team sammelt selbst-
verständlich weiter. Wer Korken hat, darf 
diese bei der Geschäftsstelle abgeben. 

große tsV Herbst-Challenge 
Hallo liebe TSV-Mitglieder, für alle, von groß 
bis klein und für alle Abteilungen, möchten 
wir für die Coronabedingte Auszeit wieder 
eine sportliche Challenge anbieten, bei der 
jeder von euch an Fitness gewinnen kann.
Diesmal gibt es einige Neuerungen, wie die 
Buddy-Challenge, eine App zum Tracken der 
Sporteinheit, TSV-eigene YouTube-Streams 
mit Markus Kubutat sowie einige Tipps und 
Hinweise zum Sporteln.
Seid wieder dabei oder gerne auch zum ers-
ten Mal – es macht Spaß und Freude!!
Die Challenge geht bis zum 30.11. und alle 
Infos zu den Spielregeln findet ihr unter 
www.tsv-ettlingen.de.

improvement-training und tsV-bootcamp 
gehen online!
Was sich schon langsam anbahnte, hat sich 
nun bestätigt - seit November sind die Hallen 
für den Vereinssport geschlossen. Wie schon 
im März diesen Jahres, müssen wir Kontak-
te beschränken und uns so alternative Trai-
ningsprogramme überlegen. Das bedeutet, 
der TSV Ettlingen geht wieder online! 
Das Improvement-Training, das vor einigen 
Wochen ins Leben gerufen wurde, findet ab 
sofort online statt. Jeden Mittwoch von 19 
bis ca. 20 Uhr bieten Natalie Winkler und 
Markus Kubutat in einem Live Stream auf 
Youtube Übungen zu Basketball-Grundla-
gen, zur allgemeinen körperlichen Fitness 
sowie Mobilisations- und Dehnübungen zum 
Mitmachen an.
Die Übungen sind bewusst so konzipiert, 
dass keine besondere Ausführungstechnik 
notwendig ist, die man sonst aktiv korrigie-
ren könnte, und dienen der allgemeinen Fit-
ness und Verletzungsprävention nach dem 
Lockdown.
Für die, die noch eine Schippe drauf legen 
möchten, geht das „TSV-Bootcamp“ aus 
dem März weiter: KSÜ (Körperstabilisierende 
Übungen), Power-Zirkel, Intervall-Training 
und Kraftaufbau werden in kürzeren Trai-
ningseinheiten von 30 - 45 Minuten ange-
boten. 

Geplant ist hierfür der Montag ab 18 Uhr. 
Änderungen sind vorbehalten.
Sowohl das Improvement-Training, als auch 
das TSV-Bootcamp sind so konzipiert, dass 
jede und jeder mit alltäglichen Gegenstän-
den wie Stühlen, Tischen, Beuteln, Fla-
schen, Bällen usw. mitmachen kann. Es sind 
keine Geräte notwendig.
„Wir freuen uns über alle, die mitmachen 
und sich in dieser Zeit fit halten möchten!“, 
so Natalie und Markus.
Geht auf www.youtube.com und sucht nach 
„Markus Kubutat“. Klickt auf den Channel, 
unter Uploads findet ihr die anstehenden 
TSV Bootcamp Live Streams!

Ski-Club Ettlingen

mitgliederversammlung verschoben
Coronabedingt kann die geplante Hauptver-
sammlung des Skiclubs Ettlingen am 25. No-
vember nicht stattfinden; wir bitten um Ihr 
Verständnis. Eine Einladung zu einem neuen 
Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

TTV Grün-Weiß Ettlingen

lockdown!
Verrückte Zeiten, in denen die Prämisse für 
uns alle heißt: gesund bleiben!
Bevor wir auf das aktuelle Geschehen kurz 
eingehen, möchten wir vorab an alle un-
sere aktiven Mitglieder ein großes Lob 
aussprechen! Die Zeit, seit wir im Sommer 
wieder mit dem Training starten konnten, 
lief vorbildlich ab: Anmeldung über den 
Hallenplaner, Aufbau, Abbau, Reinigung, 
Desinfektionsmaßnahmen, Anwesenheits-
listen, Abstandsregelung, Verständnis für 
verschlossene Duschräume, für fehlende 
Trainingszeiten aufgrund neuer Reinigungs-
verordnungen,...
Besonders danken möchte ich hier unserem 
Hygienebeauftragten Koray Seker, den man 
nahezu immer in der Halle antreffen kann 
und der bei Wünschen, Anregungen stets zur 
Stelle ist. Danke Koray!

nun zum aktuellen geschehen:
Wie ihr sicher alle vernommen habt, wird 
es im November leider keinen Freizeit-/
Amateursport in den Sporthallen geben. 
Weder Training, noch Wettkampf! Die Ent-
scheidung der Regierung haben wir im Sinne 
der Solidarität untereinander mitzutragen 
und werden dies natürlich auch tun. In der 
Hoffnung, dass Ende November sich die Lage 
wieder stabilisiert hat.

Das heißt:
ab dem 02.11.-30.11.2020 (einschließ-
lich) werden in unserer Sporthalle keine 
Trainingseinheiten und keine Wettkämpfe 
durchgeführt. Die Halle(n) werden geschlos-
sen sein. Wir danken für euer aller Verständ-
nis und hoffen auf bessere Zeiten.

Bleibt gesund!

Verein zur Förderung  
der Orgelkultur 
am Oberrhein e.V.

Der „Verein zur Förderung der Orgelkultur am 
Oberrhein e.V.“ (VR 360776) ist aufgelöst. 
Seine Gläubiger werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche bei dem Liquidator anzumelden. 
Liquidator: Christoph Keggenhoff, Speyerer 
Straße 11, 67117 Limburgerhof

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Aktuelles

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

Fahrrad-Reparaturen:  
Die schrauber trotzen dem Virus

 
Die Schrauber Werner Stiffel, Stefan Quell-
malz und Manfred Krause (v. l., Archivfoto) 
sind weiter für hilfesuchende Radler da.  
 Foto: Ingo Günther

Virus-Alarm, na und? Zwar muss die Fahr-
rad-Werkstatt auf dem Gelände des Jugend-
zentrums Specht coronabedingt derzeit 
geschlossen bleiben. Das Schrauber-Team 
des Arbeitskreises Asyl in Ettlingen arbeitet 
aber trotzdem unermüdlich weiter!
Weil das Gelände des Jugendzentrums vorü-
bergehend nicht genutzt werden kann, haben 
sich die Schrauber etwas einfallen lassen. 
Das Prozedere läuft bis Ende November wie 
folgt ab: Hilfesuchende, die ein technisches 
Problem mit ihrem Fahrrad haben, kommen 
mit dem Gefährt freitags zwischen 17 und 18 
Uhr vor das Tor des Jugendzentrums im Rohr-
ackerweg 24 in Ettlingen. Dort nehmen es die 
Schrauber entgegen und notieren die E-Mail-
Adresse des Kunden. Er erhält eine Nachricht, 
sobald die Reparatur ausgeführt ist. Ein 
Treffen wird vereinbart und das reparierte 
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Fahrrad ausgehändigt. Falls es keine andere 
Möglichkeit gibt, kann das instandgesetzte 
Rad auch einfach eine Woche später wieder 
am Eingang des Jugendzentrums in Empfang 
genommen werden.
Wer mit seinem Rad zum Specht-Gelände 
kommt, sollte an die Pandemie-Hygienere-
geln denken, Abstand halten und eine Maske 
tragen. Die Unterstützung des Schrauber-
Teams können Geflüchtete, Bedürftige aus 
Ettlingen sowie die Mitglieder des ADFC in 
Anspruch nehmen.

Caritasverband

Die Familienpflege der Caritas  
… unterstützt Familien, denen während be-
sonderer Belastungssituationen die Weiter-
führung des Haushaltes nicht mehr geordnet 
möglich ist. Was müssen Sie tun? Ihren Arzt 
aufsuchen, der bescheinigt Ihnen die medi-
zinische Notwendigkeit einer Familienpfle-
gerin. Dann stellen Sie einen Antrag bei der 
Krankenkasse auf Haushaltshilfe. Gleichzeitig 
sollten Sie bei uns ankündigen, wann es zu 
einem Einsatz kommen soll und die Familien-
pflegerin bei Ihnen beginnen kann. 
Bei Fragen wenden Sie sich direkt an Ihr Fa-
milienpflegeteam. 
Selbstverständlich führen wir die Einsätze un-
ter Berücksichtigung der Corona-Richtlinien 
durch. 
Caritas Ettlingen, Lorenz-Werthmann-Str. 2, 
+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 zu unseren Öffnungszeiten 
unter 07243 5495-0 oder schreiben Sie eine 
E-Mail an ettlingen@diakonie-laka.de. 
Weitere Infos unter: www.diakonie-laka.de

Kolpingfamilie Ettlingen

Weihnachtseinkäufe schon erledigt?
Wenn nicht, finden Sie bei uns Gelegenheit, 
etwas Geeignetes zu finden oder in Auftrag 
zu geben. Die Frauen des Handarbeitskreises 
haben sich lange für den jährlichen Handar-
beitsbasar im November vorbereitet, um in 
gewohnter Weise Selbstgestricktes, Selbst-
gehäkeltes und Selbstgesticktes zu präsen-

Das Bild ist von einer der letzten Veranstal-
tungen. Wie zu sehen ist, haben wir uns 
durch Zukauf von Sitzmöglichkeiten und Ti-
schen ausgebreitet, so dass alle Gäste ihren 
Kaffee und Kuchen genießen können. Bis 
zum nächsten Jahr und bleiben Sie gesund.

Deutsch-Russische- 
Gesellschaft

Coronavirus in gatschina
Der Chefarzt des Krankenhauses in Gatschi-
na (95.000 Einwohner) gab die neuesten 
Zahlen zur Corona-Pandemie bekannt. In 
der Stadt Gatschina stieg die Zahl der an 
Covid-19 Erkrankten von 1.027 auf 1.086 
innerhalb einer Woche. Im Kreis Gatschina 
(235.000 Einwohner, inklusive Gatschina) 
stieg im selben Zeitraum die Gesamtzahl 
der Erkrankten von 2.558 auf 2.685, von 
denen inzwischen 1.795 (66%) genesen 
sind. Insgesamt sind im Kreis Gatschina 34 
Todesfälle aufgrund der Covid-19 Pandemie 
zu beklagen. 
In der Gemeinde Siverskij ist das Kranken-
haus ausschließlich für Covid-19 Patienten 
eingerichtet worden und nahezu voll ausge-
lastet. Von den 97 Patienten befinden sich 
27 auf der Intensivstation, 3 werden künst-
lich beatmet.
Während den Herbstferien, die bis 7. No-
vember verlängert wurden, sind alle Klas-
senräume und Sporthallen mit speziellen 
Desinfektionsmitteln behandelt worden. 
Kindergärten sind geöffnet, jedoch sind 19 
Gruppen aus 8 Kindergärten unter Quarantä-
ne gestellt worden.
Das Tragen von Masken im öffentlichen Nah-
verkehr ist Pflicht und wird überwiegend 
eingehalten und zunehmend stärker kont-
rolliert.
Im Gegensatz zu uns finden kulturelle Ver-
anstaltungen mit Sicherheitsvorkehrungen 
statt. Auch Gottesdienste werden mit we-
niger Einschränkungen als bei uns gefeiert.
Der Gatschina-Halbmarathon findet am 
15.11. statt, jedoch sind nur die leistungs-
stärksten 80 Läufer zugelassen, die übrigen 
ca. 3.000 Teilnehmer/Innen müssen sich bis 
kommendes Jahr gedulden.

Interessengemeinschaft  
Ettlingen-West e.V.

Absage Jahreshauptversammlung
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
hat sich die Vorstandschaft darauf verstän-
digt, die für November vorgesehene Jahres-
hauptversammlung abzusagen. 
Wir hoffen, dass es im neuen Jahr wieder 
die Möglichkeit gibt, unsere verschiedenen 
Veranstaltungen abzuhalten. 
Bis dahin wünschen wir allen Gesundheit 
und Zuversicht. Wir bleiben in Ettlingen-
West am Ball für Sie.

tieren. Der Erlös aus dem Verkauf wanderte 
nicht in die Vereinskasse, sondern an ver-
schiedene soziale Organisationen. Leider 
kann der Basar derzeit nicht stattfinden, 
weshalb der gute Zweck nicht erfüllt werden 
kann und viele Begegnungen beim Mittag-
essen oder Kaffee mit vorzüglichem Kuchen 
entfallen. Sollte es die künftige Situation 
zulassen, wird der Basar im Dezember nach-
geholt. Auf jeden Fall besteht Gelegenheit, 
bereits gefertigte Handarbeiten für Babys, 
Kinder und Erwachsene zu erwerben oder in 
Auftrag zu geben. Frau Heilmann und die 
Mitarbeiterinnen des Handarbeitskreises 
freuen sich über entsprechende Nachfragen 
(Tel. 1 72 00).
Alljährlich gedenkt die Kolpingsfamilie in 
einem Gottesdienst ihrer verstorbenen Mit-
glieder. Dazu wird auf Donnerstag, 19. No-
vember, 17:30 Uhr, in die St. Martinskirche 
eingeladen.

Kaffeehäusle Ettlingen e.V.

Vielen Dank für die Unterstützung
Schwierige Monate liegen hinter den Akti-
vitäten des Kaffeehäusle Ettlingen. Am 25. 
Oktober war unsere letzte Veranstaltung 
in diesem Jahr. Bei schönem herbstlichen 
Wetter konnten wir nochmals viele Gäste im 
Horbachpark begrüßen. Wir haben uns darü-
ber gefreut, dass ab Anfang Sommer wieder 
Veranstaltungen im Horbachpark, an unse-
rem üblichen Standort, möglich waren. Die 
Menschen mit und ohne Behinderung haben 
die Sonntagnachmittage im Horbachpark 
genossen. Damit verbunden waren schö-
ne und wertvolle Gespräche. Die Menschen 
mit Behinderung sind mit ihren Aktivitä-
ten beim Stand des Kaffeehäusle Ettlingen 
eingebunden. In diesen schwierigen Zeiten 
halten wir die Einbindung und das soziale 
Miteinander für wichtig.
Darüber hinaus möchten wir natürlich allen 
Menschen danken, die für das Kaffeehäusle 
Ettlingen, teils schon seit vielen Jahren, eh-
renamtllich tätig und aktiv sind. Wir denken 
dabei an die vielen Helferinnen und Helfer 
am Stand, beim Backen der leckeren Kuchen, 
bei den Beförderungen des Kaffeemobilan-
hängers, bei den Organisatoren der Veran-
staltungen, den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern an den Gesprächen und Sitzungen. 
Falls wir in dieser Aufzählung Menschen 
vergessen haben, bitten wir um Nachsicht. 
Dann bleibt nur zu hoffen, dass das kom-
mende Jahr für alle Menschen entspannter, 
sorgenfreier und abstandsfreier verläuft und 
die größeren Veranstaltungen in Ettlingen 
wieder stattfinden können.

 
 Foto: Jürgen Ruthardt
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Narrenvereinigung Ettlingen

Dieses Jahr ging`s mit Corona voll in d‘ Hos
11.11. heut und s‘Narrengericht ist arbeitslos!

Johannes Arnold bleibt im Besitz der Macht,
trotz dass er wieder einige Dinge gemacht,
die uns Narren zur Anklage reichen.
Das Urteil würde sicher den Vorjahren glei-
chen.
Von Freispruch spricht er schon seit Jahren,
doch er hat immer die Härte des Gerichts 
erfahren.
Er ist sicher dieses Jahr hoch erfreut,
doch wer weiß, vielleicht kommt die
 Gelegenheit.

Jetzt hängen wir halt heut den Rüssel
und der OB behält den Schlüssel!
Der bleibt weiter in seinem Bau.
Trotz allem, bleibt gesund und 3 x Helau!

AWO Kita Wiesenzwerge

neues von den Wiesenzwergen
Welch eine wundervolle Überraschung!
Nach einigen Wochen der intensiven Tes-
tung lässt sich sagen, die Matschküche hat 
die Probezeit erfolgreich überstanden. Nach 
wie vor wird dort gerne und ausgiebig ge-
kocht und natürlich, Wetter entsprechend, 
auch gematscht.
Zu unserer großen Freude haben wir eine tol-
le Spende für die Matschküche bekommen. 
Die Kinder können ab sofort nicht mehr nur 
mit Pfannen, Töpfen und Kochlöffeln han-
tieren wie Köche und Köchinnen, sondern 
sehen nun auch so aus. Wir haben für jede 
Gruppe Kochschürzen bekommen, die in lie-
bevoller Handarbeit gefertigt wurden. Sie 
sehen einfach zauberhaft aus. So macht das 
Kochen noch mehr Spaß.
Vielen lieben Dank an Franziska Hohmann, 
die uns die Schürzen genäht und geschenkt 
hat. Das ist eine wirklich wundervolle Über-
raschung gewesen!
Leider können Angelina und Karin ihr Vor-
schulprogramm derzeit pandemiebedingt 
nicht wie geplant durchführen.
Dennoch wollen sie aber für die Baschukis 
etwas Besonderes und Herausforderndes an-
bieten. Dies wird nun in Form einer „Lern-
werkstatt“ stattfinden. Was es damit genau 
auf sich hat, werden Angelina und Karin bald 
allen vorstellen.
Etwas Besonderes ist auch die Assistenz-
kraft der Leitung. Denn das dürfen nur die 
Baschukis. So haben sie die Möglichkeit, die 
Arbeit näher kennenzulernen.

Was macht die Leitung den ganzen Tag im 
Büro? Arbeitet Lukas nur am PC oder telefo-
niert er und trinkt Kaffee?
Letztendlich hatten wir so viele einzigartige 
Bewerbungen bekommen, dass kurzerhand 
alle Baschukis einen befristeten Vertrag für 
ein Jahr bekamen. Schon bald folgend die 
Löhne für die geleistete Arbeit in Form von 
Goldtalern, Gummibärchen oder sonstigen 
Süßigkeiten.
Bei der Gehaltsverhandlung hatten die El-
tern kein Mitspracherecht.

Montessori-Verein

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Der montessori-Verein Ettlingen lädt alle 
Mitglie der und Interessierte zur Jahres-
hauptversammlung am 01.12. um 20 Uhr 
ein. sie findet als ViDEO-KOnFEREnZ 
statt!
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht des Kassenwarts
3. Entlastung des Vorstandes
4. Entlastung des Kassenwarts
5. Jahresplanung 2021
6. Sonstiges

bei interesse melden sie sich bitte unter: 
b.schuette@montessori-ettlingen.info, 
dann erhalten sie einen link und alle 
weiteren informationen.

Kleingartenverein

Ablesen der strom- und Wasserzähler 
Am Samstag, 14. November, werden die 
Strom- und Wasserzähler in den Kleingärten 
abgelesen und die Hauptwasserleitungen 
geschlossen. Damit die Arbeit zügig ablau-
fen kann, werden die Kleingärtner gebeten, 
die Türen oder Tore zu den Kleingärten of-
fenzuhalten. Der Zugang zum Stromzähler 
muss ebenfalls gewährleistet sein. 
beginn ist ab 9 Uhr, auf dem Fichtenge-
lände ab 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 das sich in den Parzellen 
nur eine Kontaktperson aufhält. 
Halten Sie auch den Mindestabstand von 
1,50 m ein und tragen Sie bitte eine Mund-
Nasen-Bedeckung. Falls jemand aus gesund-
heitlichen Gründen nicht anwesend sein 
kann, oder in Quarantäne sein sollte, bitten 
wir darum, uns die Zählerstände per E-Mail 
zukommen zu lassen. Natürlich kann man 
die Zählerstände auch in unseren Briefkas-
ten an der Geschäftsstelle einwerfen. 
Folgende Angaben dürfen aber bei den Ab-
leseständen nicht fehlen: name, Parzel-
lennummer, strom-und Wasserstand. Die 
Mitteilung der Zählerstände müssen bis spä-
testens 20.11.2020 beim Kleingartenverein 
eingetroffen sein. 

news:
Aufgrund 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 mehr.
Für Rückfragen und weitere Informationen 
stehen wir Ihnen gerne unter 07243 31389 
oder vorstand@kv-ettlingen.de zur Verfü-
gung. 
Passen sie auf sich auf und bleiben sie 
gesund.

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Volle Aufmerksamkeit für mara
Die weißgetigerte Hauskatze ist mit ihren 
6 Jahren eine erwachsene Dame, die Artge-
nossen gerne aus dem Weg geht. Sie kam zu 
uns, weil sie mit einer anderen vorhandenen 
Katze nicht zurechtkam und dies auch durch 
Unsauberkeit gezeigt hat. Auch hier im Tier-
heim ist Mara eher etwas ängstlich und un-
sicher, was sich aber schnell gibt, wenn man 
sich mit ihr beschäftigt. Sie ruht nun wieder 
in sich, nutzt das Katzenklo ganz selbstver-
ständlich und freut sich über Leckerlies und 
menschliche Gesellschaft.
Wenn sie ihre Ruhe möchte, tut sie das aber 
auch schon mal mit einem Fauchen oder 
Pfotenhieb kund. Kinder in ihrem neuen Zu-
hause sollten daher alt genug sein, um die 
Zeichen zu erkennen und zu akzeptieren. 
Großartig für Mara wären liebevolle, gedul-
dige Dosenöffner, sehr gerne mit einem ge-
sicherten Balkon, um bei sonnigem Wetter 
draußen zu liegen.
Einige Fotos finden Sie auf unserer Home-
page tierschutzverein-ettlingen.info.
Wenn Sie Interesse daran haben, Mara bei 
sich aufzunehmen, schreiben Sie uns an 
info@tierheim-ettlingen.info eine infor-
mative E-Mail und geben eine Telefonnum-
mer an, unter der wir Sie erreichen können. 
Wir melden uns dann kurzfristig bei Ihnen, 
um einen Besuchstermin zu vereinbaren.

noch einmal Estelle
Unsere Estelle, die wir bereits vorgestellt 
haben, wünscht sich sehnsüchtig ihre eige-
ne Familie oder eine weitere Pflegestelle! 
Sie kommt mit dem Tierheimalltag nicht gut 
zurecht und braucht eine Bezugsperson an 
ihrer Seite. Sie ist eine wunderschöne Schä-
ferhund-Mali-Mix Hündin, die Nähe sucht 
und Körperkontakt genießt. Bewundern Sie 
sie mit Fotos und ausführlicher Beschrei-
bung auf unserer Homepage und melden Sie 
sich gerne für ein Kennenlernen.

Happy End für Wesker!
Der unheimlich hübsche Wesker mit den tol-
len Augen hat im Eiltempo seine Herzensfa-
milie gefunden. Als Jagdhund und ca. 2012 
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geboren hatte er in den übervollen Tierhei-
men in Frankreich keine Chance und durfte 
somit zu uns. Ihn mit seinen neuen Besit-
zern zu sehen, die ihn jetzt schon lieben, 
ist einfach wunderschön! Wir wünschen eine 
wunderbare gemeinsame Zeit und von Her-
zen alles Gute!

Hinter den Kulissen
„Hallo, hier ist Jacky! Meine Stammleser 
wissen, ich bin Dianas Mädchen, manche 
nennen mich auch einen Rotti-Mix. Und ich 
bin so tolerant! Ich hab im Tierheim auch 
Freunde im Katzenbereich. Jawoll! Deshalb 
will ich euch heute das Vorstandsmitglied 
Biggi vorstellen. Anfangs bemerkte ich 
nur, dass sie einfach alles über Samtpfoten 
weiß und sie deshalb als erste Ansprech-
partnerin für Katzen Antworten auf Fragen 
aller Art hat. Inzwischen ist mir auch klar, 
warum. Schon seit 2005 ist Biggi aktiv im 
Tierschutz, hatte in Pforzheim, Hamburg 
und Lübeck in der Tierpflege gearbeitet, bis 
sie nach Ettlingen kam und bei uns für Ver-
mittlungen, den Auslandstierschutz und die 
Futterspenden zuständig ist. Biggi lebt mit 
ihren Katzen in Durlach. Aber für Platzprü-
fungen ist ihr kein Weg zu weit. Die müssen 
sein, sagt sie. Zu wichtig ist es, im Vorfeld 
abzuklären, ob eine artgerechte Haltung 
möglich ist und die Chancen auf ein endgül-
tiges Zuhause gut stehen. Ich weiß nicht, 
woher Biggi die Zeit nimmt, neben ihrem 
Engagement im Tierheim, ihrem Infostand 
„Tierversuchsfrei im Alltag“ und ihrem Job 
noch Inliner zu fahren, zu schwimmen, zu 
laufen und Konzerte zu besuchen. Vielleicht 
liegt es an der Einstellung. 
Dankbar für Gesundheit und Wohlergehen 
und gewappnet mit einer ehrlichen, zuver-
lässigen Art, schaut sie mit einem Blick fürs 
Wesentliche nach vorn und geht es einfach 
an.“

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Ärger ums Krankengeld - wir helfen ihnen
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK-
Ortsverbandes Ettlingen, nachdem unsere 
Beratungen zur Zeit wegen der neuen Coro-
naverordnungen nicht stattfinden können, 
werden wir uns in den kommenden Wochen 
allgemein mit Problemen im Arbeitsleben 
und der anstehenden Verrentung befassen. 
Heute geht es um Ärger mit der Krankenkas-
se. Es ist aufgefallen, dass Krankenkassen 
manchmal monatelang nach einem abge-
lehnten Bescheid und dem daraus erfolgten 
Widerspruch auf eine Entscheidung warten 
lassen. Die Betroffenen müssen das nicht 
hinnehmen. Wir, der VdK, unterstützen Sie 
in unserer Rechtsabteilung bei einer schnel-
len Abwicklung Ihres Widerspruches. Oft 
erscheint es so, dass manche Kassen durch 
die Verzögerung des Widerspruches ein Ein-
knicken des Kunden erwarten. Wir lassen Sie 
nicht allein und gehen mit Ihnen den Weg 
durch die Instanzen. 

Wer Unterstützung braucht, wendet sich an 
seinen VdK, unsere Beratungsstellen sind 
für Sie auch telefonisch erreichbar oder über 
die Ansprechpartner in Ihrem Ortsverband. 
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter. 
Trotz Coronabeschränkungen arbeiten wir 
weiter für Sie. Sie erreichen uns unter fol-
genden Nummern
Albert tischler, Ortsverbandvorsitzender 
07203/3469808, mobil 01709573638
manfred lovric, st. Ortsverbandsvorsit-
zender, mobil 015788083770

Wir wünschen ihnen gesundheit, halten 
sie Abstand. Krankheit ist schlimmer als 
maske tragen.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Vergabe von mitteln aus dem  
Ortsteil-budget
In seiner Sitzung vom 22.10. fasste der Ort-
schaftsrat folgende Beschlüsse einstimmig:
-  6.000,- Euro für Nachpflanzungen von 
Bäumen auf dem großen Parkplatz der 
Franz-Kühn-Halle (Kofinanzierung).

-  2.000,- Euro für die Aufstellung von zwei 
Kästen für Defibrillatoren. Auf Vorschlag 
von Bürgermeister Dr. Heidecker sollen die 
beiden Kästen außerhalb von geschlosse-
nen Gebäuden installiert und jeweils mit 
einem bereits vorhandenen Defibrillator 
des Roten Kreuzes Bruchhausen bestückt 
werden. Damit – so der Bürgermeister – 
sind dann diese Geräte bei Tag und Nacht 
verfügbar.

-  500,- Euro für eine naturnahe Pflanzaktion 
mit blühenden Büschen durch den Klein-
tierzuchtverein (auf städtischem Gelände).

Folgende – noch nicht abgerufene – Mittel 
aus dem Ortsteil-Budget stehen weiterhin 
zur Verfügung:
-  1.000,- Euro für eine gärtnerische Aufwer-
tung der Grünfläche im Kreuzungsbereich 
Rheintalstraße/Landstraße.

-  4.600,- Euro Kostenbeteiligung für die Re-
novierung unserer Aussegnungshalle

Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

An unsere Kinder – kennst Du Dein Dorf?
Weißt Du, wie viele städtische Spielplätze 
und Sportanlagen für Kinder wir in Bruch-
hausen haben? Weißt Du, wie die Spiel-
plätze und Sportanlagen alle heißen (jeder 
Spielplatz hat einen Tiernamen)?
Schreibe die Anzahl unserer Spielplätze und 
Sportanlagen mit den Tiernamen auf einen 
Zettel und werfe ihn bis zum 30. November 
2020 in den Briefkasten der Ortsverwaltung 

(bitte Deinen Namen und Deine Straße nicht 
vergessen).
Wir werden die eingegangenen Zettel gut 
mischen und einen ziehen. Die Gewinnerin 
/ der Gewinner erhält einen Preis.
Deine Ortsverwaltung

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Keine Aktivitäten im november

Luthergemeinde

bethel-sammlung
Denken Sie noch diese Woche an die Klei-
dersammlung für Bethel. Nur wirklich 
tragbare Kleidung und Wäsche, Schuhe 
(bitte paarweise gebündelt), Handta-
schen, Plüschtiere, Pelze und Federbetten 
gehören hinein. Sonst entstehen den von 
Bodelschwingh‘schen Anstalten hohe Ent-
sorgungskosten. täglich von 8 bis 17 Uhr 
können Sie die Bethel-Kleidersäcke in die 
garage der luthergemeinde hinein stellen 
(Meistersingerstraße/Ecke Nibelungenstra-
ße - bitte nicht komplett schließen!). Letzte 
Gelegenheit ist am Sonntag, 15. November 
nach dem Gottesdienst!
Weitere Abgabestellen in Ettlingen:
Johannesgemeinde: von 8 bis 16 Uhr, in der 
Gemeindegarage Albstr. 51 (1. Tor)
Paulusgemeinde: tagsüber im UG des Ge-
meindehauses Schlesierstr. 1

Abendgottesdienst zum buß- und bettag
Am mittwoch, 18. november um 19 Uhr 
(buß- und bettag) feiert die Lutherge-
meinde einen Abendgottesdienst mit Beich-
te und Abendmahl im Evangelischen ge-
meindezentrum bruchhausen. Das Heilige 
Abendmahl wird mit Einzelkelchen gemäß 
dem Corona-Schutzkonzept gefeiert. 
Eine Anmeldung ist darum unbedingt erfor-
derlich! Telefon: (07243) 9688; E-Mail: 
Luthergemeinde.Ettlingen@kbz.ekiba.de

Musikverein Bruchhausen

gedenkgottesdienst
Leider muss der für kommenden Sonntag, 
15. November, in der St. Josef Kirche ge-
plante Gedenkgottesdienst ausfallen. Den-
noch wollen wir an dieser Stelle unserer ge-
fallenen und verstorbenen Ehrenmitgliedern 
und Mitglieder gedenken. Ganz besonders 
des seit Allerheiligen 2019 verstorbenen Ge-
org Ölschleger, ehem. Hauptkassier und Eh-
renmitglied, sowie Theo Jung, einem immer 
hilfsbereiten Vereinsmitglied. Wir werden 
allen ein ehrendes Angedenken bewahren.

Vereinsheim
Auf Grund der momentanen Corona-Situation 
finden bis Ende November keine Musikpro-
ben von Jugendkapelle und Blasorchester 
im Vereinsheim statt. Ebenfalls ausgesetzt 
ist der komplette Vermietbetrieb. 


