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Weitere Informationen über unsere Jugend-
arbeit finden Sie auf unserer Homepage 
www.mandolinenorchester-ettlingen.de un-
ter den Rubriken Saitenspringer, Mandoro-
cker und Zupferbande.

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

19. mai mitgliederversammlung abgesagt

 
Mitgliederversammlung fällt aus  
 Grafik: Wikimedia

Die Situation der Corona-Pandemie lässt es 
leider nicht zu, dass unsere Mitgliederver-
sammlung wie geplant am 19. Mai in der 
Kantine der Stadtwerke Ettlingen stattfin-
den kann. Sie muss verschoben werden. 
Sobald ein neuer Termin feststeht erfolgt 
erneut eine Einladung.

Diakonisches Werk

nEU! telefonische Kurzberatung der 
sozial- und lebensberatung
Sie brauchen eine schnelle, kurze Informa-
tion? Sie wollen wissen, ob wir die richtige 
Anlaufstelle für Ihre Fragen und Anliegen 
sind? Wir unterstützen Sie in sozialrechtli-
chen Angelegenheiten, z. B. im Umgang mit 
Behörden und beraten in schwierigen Le-
benslagen. Ohne Voranmeldung erhalten Sie 
fachliche Auskünfte von einer Beraterin zu 
Angelegenheiten aus dem sozialen Bereich. 
Diesen Service bieten wir in Ergänzung zu 
unseren verschiedenen Angeboten. Auf Ih-
ren Wunsch kann im Anschluss ein vertie-
fendes Beratungsgespräch vereinbart wer-
den. Es entstehen keine Kosten.
Rufen Sie uns an! Donnerstags zwischen 
14 – 15 Uhr, Tel. 07243 5495-33

Plakat: Diakonisches Werk Ettlingen

Vereine und  
Organisationen

TSV Ettlingen

mitgliedernahe Kommunikation
Soziale Netzwerke faszinieren nicht nur jun-
ge Leute, sie sind auch für eine wachsen-
de Zahl Erwachsener kein Buch mit sieben 
Siegeln mehr. Was die Abstandsregeln, Kon-
taktbeschränkungen und das Sportverbot 
nicht zulassen, hier kann man sich treffen 
und über Interessen, Hobbys und vieles 
mehr austauschen. Über die Portale können 
aber auch bestimmte Themen veröffentlicht 
und schnell informiert werden. Geht es doch 
beim TSV um die Darstellung der Vielfalt, die 
Möglichkeit der Nachrichtenfunktion, wie 
überhaupt auch in Kontakt zu treten. Eine 
zeitgemäße Ergänzung zum Amtsblatt, den 
Monatsinfos und den Geburtstagsgrüßen. 
Nach ersten Aktionen über die „@lingen 
verbindet“ Plattform mit virtuellen Trai-
ningsangeboten und regelmäßigen online 
Meetings der Basketball-Trainer*innen, 
wurde der gesamte TSV in einem nächsten 
Schritt sichtbar gemacht. Eine dafür ins 
Leben gerufene Projektgruppe hat sich für 
die Plattform Instagram entschieden – #tsv 
ettlingen .Nach drei Monaten gibt es dort 
bereits 198 Abonnenten und 21 Beiträge. 
Einige davon bereits mit mehr als 300 Be-
suchern.

Gerade in Corona-Zeiten können so viele 
Menschen wie über kaum ein anderes Me-
dium und „praktisch in Echtzeit“ erreicht 
werden. Ein lebendiges Vereinsgeschehen 
eignet sich wie kaum ein anderes zur Infor-
mation, an der einen oder anderen Stelle 
durchaus auch zur Unterhaltung. Zwar kein 
Ersatz für den ausgebremsten Sport und 
das lahmgelegte Vereinsleben. Doch eine 
tolle Ergänzung zum „Ettlinger Weg“ und 
vielleicht auch eine Möglichkeit für die Ge-
schäftswelt, um fehlende Kunden zu errei-
chen.

Mandolinenorchester  
Ettlingen e.V.

mandolinenorchester – Jugendarbeit
Seit drei Wochen bieten wir für unsere Kinder 
und Jugendlichen nun auch wieder Orches-
terproben über Zoom an. Montags proben 
die Saitenspringer mit zwei Orchestergrup-
pen, donnerstags die Mandorocker und frei-
tags die Zupferbande. Nach der langen Zeit 
von Einzelunterricht macht das gemeinsame 
Musizieren allen sehr viel Spaß.

 
Gruppenbild-Jugend Foto: Eva Baader
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Elternkurs  
„starke Eltern – starke Kinder®“

 Grafik: Landesprogramm Stärke

Der Elternkurs im Rahmen des Landespro-
gramms „Stärke“ bietet Eltern die Mög-
lichkeit, neue Wege des Umgangs mit ihren 
Kindern kennenzulernen – z. B. um besser 
aus eskalierenden Konfliktsituationen aus-
zusteigen –, sich untereinander auszutau-
schen, den Stress im Familienalltag zu redu-
zieren und auch schwierige Situationen mit 
den Kindern gut zu meistern. Das Entdecken 
neuer Handlungsmöglichkeiten wird von 
den Kursteilnehmern als große Bereicherung 
erlebt.
8 Termine vom 7. bis 26.7. immer montags 
von 19 bis 21.30 Uhr in der Scheune Ettlin-
gen, Pforzheimer Straße 31. Je nach Corona-
Gegebenheiten kann der Kurs auch online 
stattfinden. Gebühr: Einzelperson 80 Euro, 
Paare 120 Euro. Für Familien in besonderen 
Lebenslagen (alleinerziehend, einkommens-
schwach, Trennung, Scheidung, Mehrlings-
versorgung, Migrationshintergrund, frühe 
Elternschaft, Kinder mit Behinderung u. Ä.) 
ist der Elternkurs kostenfrei!
Anmeldung:
Diakonisches Werk in Ettlingen,
Tel. 07243 5495-0, 
E-Mail: ettlingen@diakonie-laka.de
oder dem Kinderschutzbund Karlsruhe,
Tel. 0721 842208, E-Mail: maierhofer-ede-
le@kinderschutzbund-karlsruhe.de

Kaffeehäusle Ettlingen e.V.

Helfer und Helferinnen gesucht
Auch am kommenden Sonntag sind wir 
wieder im Horbachpark vertreten. Wie ge-
wohnt bieten wir unsere beliebten Kaffee-
spezialitäten und selbst gebackenen Kuchen 
sowie alkoholfreie Getränke von 14 bis 18 
Uhr im Horbachpark am Pavillon an. Al-
lerdings ist keine Bewirtung möglich. Die 
Kaffeespezialitäten und Kuchen können 
nur mitgenommen werden. Die Öffnung ist 
natürlich begleitet von den vorgegebenen 
Hygienemaßnahmen, die alle wie vorgege-
ben umgesetzt werden. Auch die erforder-
lichen Abstände werden eingehalten. Wir 
möchten uns an dieser Stelle wieder für 
die zahlreichen Kuchenspenden bedanken. 
Ohne ihre ehrenamtliche Unterstützung ist 
die regelmäßige Durchführung nicht mög-
lich. Aufgrund der großen Nachfrage würden 
wir uns über neue Unterstützer*innen sehr 
freuen. Alle Bäcker*innen sind recht herz-
lich willkommen. In diesen Fällen können 
Sie uns gerne eine E-Mail schreiben. Adres-
se: info@kaffeehaeusle-ettlingen. Wenn 
Sie an einem Sonntagnachmittag Zeit übrig, 
Lust und Interesse verspüren sollten, kön-
nen Sie sich gerne ehrenamtlich einbringen. 
Da wir bis in den Herbst hinein Kuchen und 

Kaffeespezialitäten anbieten, bieten sich 
viele Möglichkeiten um uns zu unterstützen. 
Auch in diesem Fall können Sie uns eine E-
Mail schreiben. Weitere Informationen fin-
den Sie auch auf unserer Homepage 
www.kaffeehaeusle-ettlingen.de.

Deutsch-Russische- 
Gesellschaft

Videokonferenz mit gatschina
Der Vorsitzende des Ettlinger Seniorenbei-
rats, Helmut Kettenbach, und sein Stellve-
retrer, Jürgen Rösler, nahmen an einer Vi-
deokonferenz mit Senioren aus Gatschina 
teil, die vom Vorstand der DRG organisiert 
wurde. Die Leiterin der Schule des 3. Alters 
stellte eine Reihe von Aktivitäten der Se-
nioren in Gatschina vor. Im Gegensatz zur 
hiesigen Situation ist das Leben in Gatschi-
na weitgehend normal, Begegnungen finden 
statt, hauptsächlich ohne Mundschutz. Ei-
nige Personen ließen sich impfen, von Kom-
plikationen wurde nicht berichtet. In der 
Poliklinik kann man sich telefonisch anmel-
den und erhält einen Termin. Man kann sich 
auch in großen Kaufhäusern impfen lassen. 
Allerdings ist die Skepsis groß, trotz Werbe-
kampagnen im Fernsehen und auf Plakaten.
Reisen sind wieder populär geworden, der 
Inland-Tourismus boomt und wird mit Ra-
batten von bis zu 30 % gefördert. In Stadt 
und Kreis Gatschina liegt die 7-Tage-Inzi-
denz derzeit bei 33.

Wasener Carneval  
Club Ettlingen e.V.

Vatertag
Zum Vatertag grüßt der WCC ganz herzlich 
alle Papas, sowohl im Verein und darüber hi-
naus, und sagt einfach mal DANKE! Gerade 
in der Pandemie ist es auch für die Papas 
nicht immer einfach. Die Wünsche der Kin-
der werden ja deswegen nicht kleiner und 
die Mamas haben auch immer viele Ideen, 
da wird der ein oder andere Papa doch ganz 
schnell zum Handwerker und versucht, sei-
ner Familie die Wünsche zu erfüllen. „Aus 
diesem Grund DANKE Papas, ihr seid die BES-
TEN“, das sagen euch Katja und Karin vom 
Presseteam.

„Wir sind auch sehr stolz, dass wir so vie-
le tolle Papas bei uns im Verein haben und 
auch sonst ganz viele tolle Männer, die viel-
leicht noch nicht Papa sind, aber was nicht 
ist kann ja noch werden. Wir wünschen euch 
einen super Tag und genießt ihn. Wir heben 
schon mal das Glas und sagen PROST auf die 
Superhelden.
Mit einem dreifach kräftigen „Wasen Helau“ 
grüßt euch das
Presseteam Katja & Karin!“

Ettlinger Moschdschelle e.V.

Wir suchen euch!
Wir wollen auch weiterhin positiv in die Zu-
kunft blicken. Deshalb freuen wir uns heute 
schon, euch gesund in unseren Tanzgruppen 
begrüßen zu dürfen. 
Momentan ist ein reguläres Training leider 
noch nicht möglich, allerdings wurde ja 
schon einmal in Aussicht gestellt, dass bei 
einem niedrigeren Inzidenzwert ein Training 
unter Einsatz tagesaktueller Selbsttests 
wieder aufgenommen werden kann. Damit 
wir beim Start gut vorbereitet sind, haben 
die beiden Trainerinnen, Sarah Walter und 
Sofia Utry an einer Schnelltest-Schulung 
teilgenommen. Sie sind nun offiziell befä-
higt, einen Schnelltest durchzuführen und 
ein entsprechendes Zertifikat auszustellen. 

schelle-minis: 3-5 Jahre
Ansprechpartner / Infos / Anmeldung:
Sahra Walter, Tel. 0152-31060898

schelle-Zwerge: 6-10 Jahre
Ansprechpartner / Infos / Anmeldung: Sahra 
Walter, Tel. 0152-31060898 oder 
insta@moschdschelle.de

schelle-teens: 11-15 Jahre
Ansprechpartner / Anmeldung: 
Sofia Utry, Tel. 0176-20342835 oder 
sofia.utry@web.de

schelle-showtanzgruppe: Ab 16 Jahre aber 
auch Ü20 oder Ü30 sind herzlich willkom-
men
Ansprechpartner / Infos / Anmeldung: Mona 
Linder, Tel. 0157-83927924

männerballett: Ab 18 Jahre
Ansprechpartner / Infos / Anmeldung: 
Alexandra Winkelmann Tel. 0176-99993877

  
Unsere Schellezwerge Foto: M.G.

Wir Moschdschelle freuen uns auf euch!
Bleibt gesund und kommt weiterhin gut 
durch diese „besondere“ Zeit. Ein dreifach 
kräftiges Schelle Olé!



22 |  AmtsblAtt EttlingEn · 12. mai 2021 · nr. 19

Weitere Informationen über die Ettlinger 
Moschdschelle gibt es auch bei Markus Utry, 
Tel. 07243-77848 oder unter www.moschd-
schelle.de, Anfragen und Anmeldungen z.B. 
zu unseren Tanzgruppen gerne an 
verein@moschdschelle.de

AWO Kita Regenbogen 1

Projektwoche der sonnenkinder -  
müllhelden und Plastikdetektive
Nach einem Austausch und einem gemein-
samen Ideensammeln hatten sich auch die 
Kinder aus der Sonnengruppe für ein Pro-
jektthema entschieden.
„Müllhelden und Plastikdetektive!“
Dieses Thema ist grundsätzlich sehr umfas-
send und konnte in einer Woche nicht voll-
ständig erarbeiten werden. Dennoch fanden 
wir diese Idee der Kinder einfach nur toll 
und legten den ersten Grundstein.
Ein sorgsamer Umgang mit Natur und Um-
welt lässt sich ja bereits im Kindergarten er-
lernen. Die Abfall-Thematik ist im Gegensatz 
zu vielen anderen Umweltthemen recht kon-
kret und daher gut zu erfassen. Was passiert 
eigentlich mit meinem Joghurtbecher, wenn 
ich ihn ausgelöffelt habe, und wo geht der 
ganze Müll hin?
Gemeinsam machten wir uns auf den Weg 
des Mülls und verwandelten uns in Müllhel-
den und Plastikdetektive.
Auch die Mülleimer der Gruppe verwandel-
ten sich und bekamen lustige Namen, wie 
das Papierfresserchen, den Plastikfresser 
und den Restmüllfresser. So stand der kla-
ren Mülltrennung nichts mehr im Wege und 
die Kinder wussten genau, welcher Müllei-
mer für welches Material vorgesehen ist. 
Das Natur- und Umweltbewusstsein wurde 
anhand Geschichten, eigenen Erlebnissen 
und Erfahrungen der Kinder aufgegriffen 
und sensibilisiert. Viele weitere Punkte wie 
die Müllentsorgung, Müllautos und Müllre-
cycling wurden anhand von Angeboten the-
matisiert. Zu einer spannenden und ereig-
nisreichen Woche haben die Kinder sehr viel 
beigetragen und können sich verdient als 
Müllhelden und Plastikdetektive bezeich-
nen. Auch möchten wir uns recht herzlich 
bei dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Land-
kreises Karlsruhe bedanken, der uns tolle 
Geschenke passend zu unserem Thema zu-
geschickt hat.

Ackermanngemeinde

nepomukfeier 2021
Seelsorgeeinheit Ettlingen Stadt, Kolpings-
familie und Ackermann-Gemeinde laden an-
lässlich der 28. Nepomukfeier am Freitag, 
14. mai, 19 Uhr zu einem Gottesdienst in 
die Herz-Jesu-Kirche ein, mit dem an den 
Schutzpatron der ehemaligen Schlosskapel-
le (heute Asamsaal), den Brückenheiligen 
Johannes von Nepomuk, erinnert wird.
Der heutige Ehrenbürger Dr. Erwin Vetter 
hat 1993 zusammen mit dem erzbischöfli-
chen Kanzleidirektor Albert F. X. Bissinger 

die Nepomukfeier im Asamsaal ins Leben ge-
rufen. Vor 300 Jahren wurde Johannes von 
Nepomuk, der wegen seines Eintretens ge-
gen staatliche Gewalt den Tod erlitten hat, 
selig gesprochen. Er gilt als Symbolfigur 
für die Verständigung zwischen Menschen 
und Nationen. Die Lichterprozession und 
das Lichterschwimmen auf der Alb müssen 
dieses Jahr leider ausfallen, angekündigte 
Jubiläumsfeiern sollen nachgeholt werden.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

VdK -  wir sind für sie da
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK-Orts-
verbandes Ettlingen, auch in den Zeiten der 
Kontaktbeschränkung, der täglichen Mel-
dungen über steigende oder leicht fallende 
Infektionszahlen, sind wir für Sie da. Gerade 
jetzt sehen wir es als Verpflichtung, auch im 
Hintergrund mit unserer ganzen Kraft wei-
ter für Sie zu kämpfen. Sie sind es uns wert. 
Der VdK-Sozialverband ist in diesen Zeiten 
so wichtig und wertvoll wie nie. Die Pande-
mie und der fehlende Kontakt der Menschen 
fordert ein Umdenken von uns allen. Die 
kleinen Schritte, der Anruf beim Nachbarn, 
wir haben Sie nicht vergessen. Wir setzen 
uns weiter für Sie ein. Rufen Sie uns an oder 
schreiben uns, wir nehmen uns die Zeit für 
Sie. 
Sie erreichen uns immer unter folgenden 
Nummern
Albert Tischler OV-Vorsitzender 
Tel. 07203/3469808 Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric Mobil 0157/88083770 
Postadresse VdK-Ortsverband Ettlingen, 
Postfach 100917, 76263 Ettlingen
Bleiben Sie gesund. Halten Sie sich an die 
Regeln, wir möchten Sie alle bald wieder-
sehen.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Verzögerung bei der Renovierung der 
Aussegnungshalle
Eigentlich sollte unsere Aussegnungshalle 
bis Mitte/Ende Mai fertiggestellt sein. Der 
zuständige Architekt teilt uns im Auftrag 
des Amtes für Hochbau und Gebäudewirt-
schaft mit, dass sich nach Abriss des alten 
Fußbodenbelags der Eintritt von Feuchtig-
keit gezeigt habe.
Bevor nun der neue Bodenbelag eingebaut 
werden kann, muss zuerst eine Abdichtung 
erfolgen, die eine zeitliche Verzögerung um 
etwa einen Monat mit sich bringe.
Um Verständnis wird gebeten.
Wolfgang Noller

Änderung der Öffnungszeiten
Am 14.5., 21.5., 28.5. und 4.6. ist die Orts-
verwaltung jeweils nur von 7 bis 12 Uhr 
geöffnet. Ansonsten gelten die üblichen 
Sprechzeiten.

Corona-schnelltests
Die für Bruchhausen nächstgelegene Ein-
richtung für Schnelltests befindet sich in 
der Nobelstraße 14 (First Floor) in Ettlingen 
- gerade um die Ecke.

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7 - 16 Uhr
Sa. 8 - 16 Uhr
ohne und mit Terminvereinbarung, Infor-
mationen und Online-Terminvereinbarung 
unter www.eisbaerapotheke.de

VHS

Aktuelle Angebote

neue Online-Kurse statt Präsenz-Unter-
richt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Bundes- und Landesregierung 
besteht für die Volkshochschule Ettlingen 
derzeit leider keine Möglichkeit für Präsenz-
unterricht.
Die nächsten Online-Angebote starten ab 
dem 25. mai 2021, die Kursinformationen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
(www.vhsettlingen.de).

K1011 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - Kunst-tour durch die Altstadt
Mittwoch, 16.06., 15 - 17 Uhr - Veranstal-
tung in Kooperation mit dem Museum Ett-
lingen
Am Schloss ein eng umschlungenes Paar, im 
Verborgenen die Jagdgöttin Diana, Reiter-
figuren und Flügelwesen im Rosengarten, 
Brunnenfiguren und Heilige, Historisches 
und Modernes - Entdecken Sie bei diesem 
Spaziergang die Kunstwerke in der Ettlinger 
Altstadt und erfahren Interessantes über die 
Skulpturen und ihre Künstler vom 16. bis 
zum 21. Jahrhundert.

K1012 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - War goethe in Ettlingen?
Samstag, 17.07., 14:00 - 16:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen
War der große Dichter und Denker jemals 
in Ettlingen oder hatte er sonstige Verbin-
dungen zu der Stadt am Rande des Schwarz-
walds? Auf einer kleinen Wanderung entlang 
des Panoramawegs am Robberg wollen wir 
dieser Frage auf den Grund gehen. Die Wan-
derung führt über den Bismarckturm und die 
Friedrichshöhe bis zum „Weißen Häusle“, 
dem ehemaligen Feldhüterschutzhäusle.
Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.

K1013 Präsenz / OUtDOOR: stadtrund-
gang - müller, Flößer und Anrainer
Mittwoch, 28.07., 15:00 - 17:00 Uhr - Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Museum 
Ettlingen.


