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Wirtschaftsunion (mit) und stv. Vorsit-
zenden der CDU/CsU-bundestagsfraktion 
Dr. Carsten linnemann mdb zu Gast. Die 
Video-Konferenz beginnt um 19 Uhr. Die 
Einwahldaten bzw. eine Telefonnummer für 
die Konferenz erhalten Sie nach Anmel-
dung über das Wahlkreisbüro per E-Mail 
an mdl@christine-neumann.info.

Bündnis 90 / Grüne

infostand zur landtagswahl 2021
Auch wenn Sie schon gewählt haben - am 
Samstag 13.3. von 10 bis 12.30 Uhr freut 
sich unser coronabedingtes Miniteam (2 
Personen) an unserem baustellenbedingtem 
Standplatz auf dem neuen markt auf inte-
ressierte Ettlinger Bürger und Bürgerinnen.

SPD

sPD-infostand zur landtagswahl
Am Samstag, 13.3. von 9.30 bis 12.30 Uhr 
stehen wir auf dem Neuen Markt für Ihre Fra-
gen zur Landtagswahl zur Verfügung.

AfD

Wahlkampfabschlussveranstaltung - 
infostand
Am Samstag, 13.3., plant die AfD Ettlingen 
zum Wahlkampfabschluss von 10 bis 14 Uhr 
auf dem Neuen Markt einen Infostand mit 
stadtrat und landtagskandidat Dr. micha-
el blos und markus Frohnmaier, mdb. Wir 
informieren Sie gerne über unsere Ziele für 
Ettlingen, unsere Region und das Land. Wir 
freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen.

Alternatives stadtgespräch
Die AfD Ettlingen interessiert sich für Ihre 
Ideen, Anregungen und Nöte. Sie können 
Dr. Michael Blos am Samstag, 13. März, zwi-
schen 17 und 19 Uhr unter 0176 20019388 
anrufen oder per Videogespräch via Skype 
(michael-blos) kontaktieren. Möchten Sie 
nicht so lange warten, schreiben Sie einfach 
an michael.blos@afd-kal.de.
Besuchen Sie uns doch auch auf: 
www.afd-ettlingen.de und 
www.facebook.com/ettlingenafd

Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

sport mit Abstand wieder möglich!
Endlich ist es soweit: Wir dürfen wieder 
draußen Sport machen.
Die neue Coronaverordnung ermöglicht es 
uns im Sportpark „sport mit Abstand“ für 
Kinder unter 14 Jahren anzubieten. Wir 
erarbeiten aktuell einen Kursplan, welchen 
ihr im Laufe dieser Woche auf unserer Home-
page finden könnt. Sowohl Ballschul- als 
auch Kinderturnkurse werden wieder ange-
boten.

Die Kurse starten am Montag, 15.3., im 
Sportpark der SSV Ettlingen.
Ablaufen wird „Sport mit Abstand“ wie im 
Sommer: Ihr müsst euch für jeden Kurs über 
unser Online-Anmeldesystem anmelden. 
Die Teilnehmerzahl beschränkt sich auf 12 
Kinder pro Kurs. Die Anmeldung muss jede 
Woche neu erfolgen. 
Nicht-Mitglieder dürfen sich auch gerne an-
melden und zweimal kostenlos schnuppern 
kommen, bevor eine Mitgliedschaft zur Teil-
nahme nötig wird.
Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit unter 
07243 77121 erreichen.
Sport in Gruppen mit Erwachsenen und Kin-
dern über 14 Jahren ist leider noch nicht 
möglich. Wir drücken beide Daumen, dass 
dies auch bald wieder der Fall sein wird. 

ssV-natursport-sprechstunde
Interessiert am Natursport? Es gibt aber 
noch die ein oder andere Frage?
Jeden Dienstag um 17:30 Uhr und Donners-
tag um 18:30 Uhr gibt es für ca. 15 Minuten 
ein moderiertes Online-Treffen zusammen 
mit Lisa oder Lucian. Wir stehen euch für 
Fragen oder mehr in einer offenen Runde zur 
Verfügung.
Der Raum steht jederzeit für den Austausch 
oder Verabredungen offen. Vielleicht trifft 
man sich…

Abt. Leichtathletik
Christoph Kessler über 800 m  
bester Deutscher bei der Hallen-Em
Zu einem tollen Wettkampf und einem groß-
artigen persönlichen Erlebnis wurden die 
Hallen-Europameisterschaften am vergan-
genen Wochenende im polnischen Torùn für 
Mittelstreckler Christoph Kessler. Christoph, 
der zwar im Vorfeld zwei Mal die vom deut-
schen Verband gesetzte Norm für die 800m-
Strecke für diese Europameisterschaften 
unterboten hatte, aber dennoch aufgrund 
eines sehr merkwürdigen Qualifikationsmo-
dus‘ des Verbandes bis zur letzten Minute 
an der Teilnahme bei dieser internationalen 
Meisterschaft hatte bangen müssen, nutzte 
seine Chance sehr gut.
Im Vorlauf, der wie bei solchen Meister-
schaften oft üblich stark verbummelt wurde, 
ließ sich Christoph durch die vielen Hake-
leien und Ruppigkeiten nicht aus der Ruhe 
bringen und setzte erst in der letzten Kurve 
zum Schlussspurt an. Als Dritter des Vorlau-
fes und mit einer für ihn „moderaten“ Zeit 
von 1:50,12 Minuten schaffte er sicher den 
Einzug ins Halbfinale – und dies sogar als 
einziger der drei Deutschen, so dass Chris-
toph seine Nominierung klar bestätigen 
konnte.
Im Halbfinale ging es dann richtig zur Sache, 
denn nur die ersten Zwei qualifizierten sich 
für das Finale – unabhängig von der Zeit. 
Daher wurde in diesem Lauf noch härter ge-
fightet. Christoph konnte sich über alle vier 
in der Halle zu laufenden 200m-Runden in 
der Führungsgruppe behaupten, aber leider 
reichte es dann im Schlussspurt trotz einer 

Steigerung auf 1:49.46 Minuten nur zum 
fünften Platz.
In der Gesamtwertung wurde Christoph als 
bester Deutscher in einem außergewöhnlich 
starken Teilnehmerfeld guter Vierzehnter. 
Christoph, der über das Stadwerke Ettlin-
gen-LG Region Karlsruhe Laufteam gefördert 
wird, hat mit diesem tollen Ergebnis seine 
Chancen auf eine Teilnahme an den Olym-
pischen Spielen in Tokio für die deutsche 
Nationalmannschaft deutlich erhöht.

TSV Ettlingen

Endlich loslegen dürfen
Obwohl noch nicht alle Vereine ausgewer-
tet sind, stellt auch der Badische Sportbund 
den schon selbst erkannten erheblichen 
Mitgliederschwund fest. Je nach Vereins-
struktur und Altersgruppe zwischen drei 
und 15 Prozent. Wobei Rückfragen zeigen, 
dass es keine Kündigungswelle gibt – Neu-
mitglieder fehlen. Statt den 19 zur gleichen 
Zeit im Vorjahr gibt es beim TSV gerademal 
zwei. Wir brauchen deshalb eine Öffnungs-
perspektive, da die Vereine sich aus eigener 
Kraft nicht erholen können. 
Auch in Ettlingen erbringen hunderte 
Sportler/-innen ein Sonderopfer für die ge-
samte Gesellschaft. Sie schützen nämlich 
nicht nur ihre Gesundheit, auch die anderer. 
Dabei sind Sport und Bewegung elementar 
für das körperliche Wohlbefinden und wich-
tiger Ausgleich für Seele und Geist. Insbe-
sondere Kinder, die Bewegung benötigen, 
um sich motorisch gesund entwickeln zu 
können, müssen mehr Beachtung finden. 
Beim TSV waren die letzten Sportstunden 
mit Eltern/Kind-Turnen und Kindersport in 
der 11. Woche 2020! Wie auch im gesund-
heitsorientierten Sport, dem besonders die 
Senioren nachtrauern. 
Deswegen ist es wichtig und dringend not-
wendig, auch hier wieder kontrolliert in 
einen geregelten Sportbetrieb zurückzukeh-
ren. Nach dem Bund-Länder-Gipfel letzter 
Woche, könnten unsere schon so lange ver-
missten Sportstunden zwar ab dem 22. März 
wieder möglich werden. Doch dazu muss 
eine Öffnungsstrategie auf den Tisch, die 
aufzeigt, wo, unter welchen Bedingungen 
und wann der Sportbetrieb wieder hochge-
fahren werden kann. Mit einem Stufenkon-
zept, wie es die Arge-Sport schon für den 
Sport im Freien angeregt hat, ließe sich die 
schrittweise Öffnung geordnet umsetzen.

TSG Ettlingen

Erinnerung: Kampagnenstart 2021/2022 
– sei dabei!
Du hast Lust zu tanzen, hast aber verges-
sen, dich bei uns zu melden? Kein Problem! 
Alle Altersklassen starten wieder durch und 
DU kannst mit einsteigen! Die Mädels und 
Jungs unserer Rubingarde, unserer Smaragd-
garde und auch unserer Saphirgarde freuen 
sich immer über neue Gesichter. Es kann 
weiterhin in allen Altersklassen geschnup-
pert werden.
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Die Schnuppertermine sind:
Rubingarde (Jahrgänge 2011 – 2015): 
18.03.
Smaragdgarde (Jahrgänge 2007 – 2010): 
17.03.
Saphirgarde (Jahrgang 2006 und älter): 
15.03.
Hast du Lust zu tanzen und zu einem tollen 
Team dazu zu gehören? Dann melde dich bei 
uns! Schreib uns eine Mail an trainer@tsg-
ettlingen.de und du erhältst alle weiteren 
Infos. Wir freuen uns auf DICH!
Falls du an dem entsprechenden Schnupper-
termin keine Zeit hast, melde dich trotzdem 
bei uns und wir machen das Schnuppern für 
dich an einem anderen Tag möglich. Oder 
bist du vielleicht ein „altbekanntes Gesicht“ 
und möchtest nach einer Pause wieder mit 
einsteigen? Auch kein Problem, auch DU 
bist wieder herzlich willkommen!
Meldet euch bei uns, wir freuen uns auf EUCH 
und den gemeinsamen Kampagnenstart.

 
Schöner Schautanz, schöne Kostüme 

Foto: Jennifer Knörr

Ski-Club Ettlingen

Arbeitseinsatz Frühjahr
Wir müssen unsere Anlage wieder für die 
Freiluftsaison instandsetzen.
Am Samstag, 20. März, Samstag, 27. März 
und Samstag, 17. April finden deshalb (vor-
behaltlich der Corona-Bestimmungen) wie-
der Arbeitseinsätze auf unserer Tennisanla-
ge statt. Beginn ist jeweils ab 9 Uhr.
Arbeiten sind u.a. Anbringen der Tennisnet-
ze und der Windnetze, Bestuhlung in den 
Außenbereich bringen, Sperrmüll zur Abho-
lung in den Außenbereich stellen (17. April 
2021).
Die Arbeiten werden geleitet von unserem 
Platzwart Herrn Weichel.
Eine Anmeldung unter Info@skiclub-ettlin-
gen.de ist erforderlich.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

ACHtUng: 
Der sCE hat eine neue E-mailadresse 
info@skiclub-ettlingen.de, bitte schaut in 
eure spam- und Unbekanntordner.

Rollsportverein

Dank Comfortschuh-spende  
neue Rollschuhe
Ein wichtiger Bestandteil für den Rollkunst-
lauf ist natürlich das Sportgerät: unser Roll-
schuhe. Normalerweise erwirbt diese jede/r 
LäuferIn selbst. Allerdings stellt der RSV 
Ettlingen Kindern zum Schnuppertraining 
die Rollschuhe. So kann das Kind die Sport-
art erst einmal ausprobieren. Dank der groß-
zügigen Spende der Firma ComfortSchuh in 
Ettlingen konnte der bereits in die Jahre 
gekommmene Bestand an Testrollschuhen 
für Anfänger aufgestockt werden. Dafür im 
namen der läuferinnen und läufer ein 
herzliches Dankeschön!

KGH Phönix Albtal e.V./  
Abteilung Ettlingen

Warum Judo für Kinder gut ist.
Welches Alter ist das Richtige?
Ab 5 Jahren
Gegner fair zu behandeln, nicht unsportlich 
zu agieren und stets moralisch zu handeln - 
all dies sind Grundregeln, die Kinder bereits 
ab 5 Jahren beim Judo erlernen können
Unter 5 Jahren
Auch für Kinder ab vier Jahren kann Judo der 
richtige Sport sein. In diesem Alter geht es 
jedoch weniger um die Grundregeln des Ju-
dos und das Lernen von Techniken, vielmehr 
geht es um Rangeln und Raufen nach Regeln 
unter dem Aspekt der Fairness.
Was bietet Judo meinem Kind außerdem?
Judo ist ein ganzheitlicher Sport, der die 
Bereiche Ausdauer, Kraft, Koordination und 
Geschicklichkeit harmonisch in Kombinati-
on bringt.
Der respektvolle Umgang mit dem Gegner 
und seinen “Mitstreitern” schult z.B. soziale 
Kompetenzen bereits im Kindesalter.
Judo schult z.B. den Umgang mit anderen 
Kindern und lehrt bei Konflikten auf Gewalt 
zu verzichten und ist eine ideale Gewaltprä-
vention. Respekt und Fairness werden beim 
Judo besonders großgeschrieben.
Vor allem schwächere und kleinere Kinder 
können davon profitieren und treten in der 
Schule und im Freundeskreis mit gestärktem 
Selbstbewusstsein auf.

 
Judo ist mehr als nur Sport.
 Foto: KGH Phönix Albtal e.V.
Wenn sport der Antrieb und spaß der im-
puls ist! Du Lust auf Judo oder Aikido hast. 
Egal ob du schon einmal eine der Sportarten 
betrieben hast oder sie ausprobieren möch-
test, dann melde dich bei uns! Wir bieten 
an unserem Standort in Ettlingen Judo ab 6 
Jahren und Aikido ab 15 Jahren an.

Weitere informationen unter 
www.phoenix-albtal.de, 
info@phoenix-albtal.de auch auf Face-
book und instagram.

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Vorsichtige Öffnung möglich
Mit einer etwa 20 km langen Wanderung im 
Enzkreis hoffen wir, unser Programm wieder 
starten zu können. Lassen es die Inzidenz-
zahlen zu, wird uns Beate Münchiger am 
Samstag, 27. März, zu den Küchenschellen 
am Kammertenberg führen. Details folgen 
die nächste Woche.

Tageselternverein Ettlingen 
und südlicher  
Landkreis Karlsruhe e.V.

schön, dass sie wieder da sind 

 
 Foto: M.Kleinmann

Mit bunten Plakaten und viel Freude wurden 
alle Tageskinder am Montag, 22. Februar, 
nach dem seit Dezember 2020 andauernden 
Lock-Down, wieder von ihren Tageseltern 
und den Tageskindern in Notbetreuung be-
grüßt.
Schnell haben sich die Wohnungen der Ta-
geseltern mit Spiel, Spaß und Kinderlachen 
gefüllt. Während die einen Tageskinder, 
nach den Wochen ohne Betreuung, zunächst 
wieder vorsichtig die Umgebung erkunde-
ten, stürzten die anderen direkt zu ihrem 
Lieblingsspielzeug und spielten dort weiter, 
wo sie im Dezember aufgehört haben. Doch 
eins war allen gemeinsam – der Wunsch 
nach einer Rückkehr zum Regelbetrieb un-
ter Pandemiebedingungen war groß und die 
Freude über das Wiedersehen noch größer.
Das Konzept der kleinen Gruppen von maxi-
mal 5 Tageskinder pro Tagespflegeperson er-
weist sich nicht zuletzt in der Pandemiezeit 
als besonders attraktiv für viele Eltern und 
ihre Kinder. In Kombination mit Hygieneko-
nzepten ermöglichen die Tageseltern damit 
einen möglichst sicheren „Regelbetrieb un-
ter Pandemiebedingungen“.
Wenn auch Sie auf der Suche nach einer 
geeigneten Betreuungsmöglichkeit für Ihr 
Kind sind oder wenn Sie weitere Fragen rund 
um die Kindertagespflege haben, können 
Sie sich gerne kostenfrei und unverbindlich 
von den Fachberaterinnen des Tageseltern-
vereins Ettlingen und südlicher Landkreis 
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Karlsruhe e.V. beraten lassen. Vereinbaren 
Sie hierfür einfach telefonisch einen Termin.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
TagesElternVerein Ettlingen und 
südlicher Landkreis Karlsruhe e.V.
Epernayer Straße 34; 76275 Ettlingen
Tel.: 07243 / 945450
info@tev-ettlingen.de, www.tev-ettlingen.de

Markgräfin-Augusta- 
Frauenverein e.V.

Kindergarten St. Theresia
maskenspende
Der Kindergarten St. Theresia freut sich 
sehr über die Maskenspende des Lions Club 
Karlsruhe Fidelitas. Gespendet wurden 100 
KN95-Masken und 50 OP-Masken. Melanie 
Meyer überreichte stellvertretend die Mas-
ken an die Präsidentin und 1. Vorsitzende 
des Markgräfin-Frauen-Augusta Verein, Ga-
briele Umbach-Kuhnke sowie an die Leiterin 
der Einrichtung, Sibylle Klein.

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

topthema beim tierschutz: 
die Kastrationspflicht
Immer wieder rufen Tierschutzverbände und 
-vereine dazu auf, die eigenen Stubentiger 
zum Kastrieren zu bringen und scheuen kei-
ne Mühen, streunende Katzen einzufangen, 
zu kastrieren und wieder laufen zu lassen. 
Hat der stolze Katzenbesitzer denn die 
Pflicht sein Tier kastrieren zu lassen? Nein, 
hat er leider nicht. Es gibt zwar die soge-
nannte Kastrationspflicht. Sie gilt jedoch 
nicht flächendeckend in  allen Bundeslän-
dern. Und selbst innerhalb der Länder ist es 
bereichsabhängig unterschiedlich geregelt. 
Weder der Tierschutzbund noch das Veteri-
näramt können handeln, wenn sie sich auf 
keine entsprechende Verordnung berufen 
können. Im Raum Ettlingen zum Beispiel 
müssen sich diese Stellen darauf beschrän-
ken, an die Vernunft der Katzenbesitzer zu 
appellieren. Warum tun sie dies jedoch mit 
viel Energie? Das hat einen ernsthaften Hin-
tergrund. Es geht nicht nur darum zu ver-
hindern, dass Katzen sich in der freien Wild-

Jehovas Zeugen

tageskongress per Videostream
sonntag, 14.3.- 10 Uhr:  
tageskongress „Habt Freude an Jehova“
Vor der Pandemie trafen sich Jehovas Zeu-
gen aus Ettlingen und Umgebung zwei mal 
im Jahr zu einem eintägigen Kongress in 
Bingen. Dort kamen sie dann mit fast ein-
tausend Glaubensbrüdern und Schwestern 
mit ihren Familien zusammen, um einem 
biblischen Belehrungsprogramm zuzuhören.
Nun hat jeder die Möglichkeiten das Pro-
gramm von zu Hause per Videostream zu 
verfolgen.
Im Mittelpunkt steht die Freude. In den Re-
feraten erfahren wir, wie wir trotz Problemen 
und Herausforderungen in unserem Leben 
die Freude bewahren können. 
Durch Erfahrungsberichte und Interviews 
von Glaubensbrüdern, die schwierige Zeiten 
erlebt haben werden praktische Hilfen für 
das Leben gegeben. 
Mitunter wissen wir nicht was wir tun sollen 
oder es plagen uns anhaltende Zweifel oder 
wir sind entmutigt.
Dazu gibt es auch Erfahrungen von bibli-
schen Personen, die ähnliche Lebensum-
stände hatten wie wir. Auch sie können uns 
helfen sich wieder mutig den Herausforde-
rungen des Lebens zu stellen.
Wer Interesse hat das Programm online an-
zuschauen, kann durch einen Zeugen Jeho-
vas erfahren wie das möglich ist. Sie können 
gerne Kontakt mit uns aufnehmen. 
Telefon: 07243/ 3507344.
nEU auf www.jw.org: 

„sich weniger sorgen machen - wie?“ 
Auch als Audiodatei zu Download. 

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung
sitzung des Ortschaftsrats bruchhausen
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrats Bruchhausen findet am Don-
nerstag, 18.03.2021,18 Uhr, in der Franz-
Kühn-Halle, teichweg 2 statt.

bitte geänderten sitzungsort beachten.
Die Bevölkerung ist hierzu eingeladen (auf 
die Hygienevorschriften wird verwiesen). 
tagesordnung
1. Einwohnerfragestunde
2.  Wegfall der Behelfsunterführung „He-

ckenweg“ im Zuge des Brückenneubaus 
der DB über den Beierbach

      hier: Information / Beschlussempfehlung
3. Verschiedene Bekanntgaben

Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

bahn unkontrolliert vermehren, in manchen 
Gärten und bei Vogelliebhabern nicht nur für 
Freude sorgen und oft mangelernährt und 
krank sind, weil sich niemand wirklich für sie 
verantwortlich fühlt. Es geht auch darum, 
dass Katzenbesitzer, die sich gegen die Kas-
tration entscheiden, ihre unkastrierten Tiere 
sehr viel eher tödlich verlaufenden Krank-
heiten, wie FIV (Katzenaids), Leukose oder 
FIP aussetzen. Denn unkastrierte Katzen 
haben aufgrund ihres Paarungstriebes ein 
wesentlich größeres Revier und somit auch 
viel mehr Kontakt mit eventuell infizierten 
Artgenossen. Deshalb appellieren wir an alle 
Katzenbesitzer und –besitzerinnen: Lassen 
Sie Ihre Katzen kastrieren! Bei Interesse fin-
den Sie hierzu weitere Informationen unter: 
www.tierschutzbund.de

Happy End für Rottweiler Duke
Unser kleiner Bollerkopp hat seine Zweibei-
ner gefunden und wir freuen uns riesig für 
ihn! Schon von Anfang an war uns klar, dass 
Duke ein Rohdiamant ist, der sich in kompe-
tenten, verantwortungsvollen und geduldi-
gen Händen zu einem Traumhund entwickeln 
wird. Duke wuchs in einem größeren Rudel 
auf, genoss kaum Erziehung und besaß quasi 
keine Impulskontrolle! Alles wurde gejagt, ob 
Blatt, Wasserspritzer oder LKW - währenddes-
sen war er regelrecht in einem Tunnel. Wir 
waren deshalb sehr dankbar, dass wir von 
der lieben Miriam von Happy Paws - Mobile 
Hundeschule so toll ehrenamtlich unterstützt 
wurden, in dem sie mit Duke eifrig trainiert 
hat. Und Duke wollte und will definitiv ler-
nen und gefallen. Lieber Duke, nun beginnt 
ein neues Leben für dich, nutze, was du dir 
bereits erarbeitet hast, und lerne fleißig wei-
ter. Wir wünschen Dir und deiner Familie alles 
Gute!  Deine Tierheimfamilie

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

grundrente kommt
Die Grundrente kommt in diesem Jahr. Es ist 
aber leider schon wieder so weit, dass sich 
kriminelle Menschen die Unsicherheit der 
alten Menschen und der bezugsberechtigten 
Menschen zu Nutze machen. Der Anspruch 
auf Grundrente wird von der Rentenversiche-
rung ohne Antrag geprüft. Bei Berechtigung 
wird die Rente automatisch ausbezahlt. Die-
se Prüfung dauert auf Grund der hohen Zahl 
der Berechtigten. Es wird wahrscheinlich 
erst im 2. Halbjahr zur Auszahlung kommen. 
Es wird niemand angeschrieben und um Kon-
todaten oder sonstige persönlichen Daten 
gefragt. Sollten Sie eine Anfrage erhalten, 
sprechen Sie uns an und antworten ohne 
Rücksprache nicht. Das Verbrechen schläft 
nicht, auch wir sind wachsam. Für Fragen 
stehen wir Ihnen auch weiterhin unter den 
bekannten Telefonnummern bereit, rufen 
Sie an, wir helfen Ihnen.
Albert Tischler, Ortsverbandsvorsitzender, 
Tel. 07203/3469808, Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric, stellv. Ortsverbandsvorsit-
zender, Mobil 0157/88083770


