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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Onlinesport leicht gemacht
Trotz der langanhaltenden Phase des Lock-
downs können SSV-Mitglieder ihren Sport 
weiterhin durchführen. Unter dem Link: 
https://konferenz.ettlingen.digital/ssv-
machtonlinesport können alle Mitglieder 
alle Kurse bei der SSV mitmachen. Ihr be-
nötigt keine App oder müsst kein Programm 
herunterladen, lediglich eine stabile Inter-
netverbindung braucht´s. 
Klickt euch bei uns auf der Homepage ssv-
ettlingen.de ein und schaut euch an, wann 
welcher Kurs stattfindet.
Auch die Kurse des neuen Sportangebots 
Natursport sind unter diesem Link für alle 
SSV-Mitglieder nutzbar. 
Wir stehen das gemeinsam durch und freuen 
uns auf euch.

buchstabensuppe
Habt ihr schon von unserem Outdoorspiel 
gehört? Jeden Freitag werden auf der KiBeZ-
Homepage Stationen hochgeladen, bei wel-
chen sportliche Aufgaben absolviert werden 
können. Wenn die Aufgaben geschafft sind, 
könnt ihr euch vor Ort einen Buchstaben 
mitnehmen und nach 5 Stationen gibt es 
ein Lösungswort. Könnt ihr das Lösungswort 
erraten?

Alle weiteren Infos zum Buchstabensalat 
findet ihr auf www.kibez-ettlingen.de

Unterstützung durch lokales Unternehmen  
Also traditionelles Familienunternehmen, 
welches u.a. Reifen, Felgen anbietet, unter-
stützt Pneuhage unseren Verein!
Ihr könnt uns dabei helfen, die Vereinskasse 
zu füllen. Alle Umsätze, die von unseren Ver-
einsmitgliedern innerhalb des Kalenderjahrs 
getätigt wurden, werden dem Vereinskonto 
gutgeschrieben. Zum Ende des Jahres wer-
den die Umsätze ausgewertet und ein ver-
einbarter Prozentsatz wird uns rückvergütet.
Die Mitgliedskarte bekommt ihr direkt in der 
Niederlassung in Ettlingen. Einfach vor Ort 
sagen, dass ihr SSV-Mitglied seid und dann 
kann es losgehen!
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei uns 
melden.

TSV Ettlingen

Wichtige information an die mitglieder
Die angeordneten Beschränkungen lassen es 
auch in diesem Jahr nicht zu, die Jahresver-
sammlung zur gewohnten Zeit durchzuführen. 
Doch sobald es die Bedingungen erlauben, 
wird der Vorstand über die Ansetzung ent-
scheiden. Die Vorstandsmitglieder sind immer 
zeitnah über das aktuelle Geschehen infor-
miert, damit der Vereinsbetrieb auch in dieser 
unstabilen Zeit gewährleistet ist und bleibt.
Welch ein Jahr! Über Nacht wurde die Be-
geisterung abrupt ausgebremst und das Ver-
einsleben lahmgelegt. Plätze, Hallen und 

Bäder geschlossen – keine Sportstunde, kein 
Training, Spielrunde abgebrochen, keine Ver-
anstaltungen und keine Geselligkeit. Die Co-
ronakrise schlägt an der Basis des Sports voll 
durch. Fitness ist leider nicht speicherbar. 
Ohne Sport geht nun mal die Puste schnel-
ler aus, zumal jede*r wegen des Abstand-
gebots auf sich selbst gestellt ist. Kindern 
und Jugendlichen fehlt ohne die analogen 
Vereinssport-Angebote ein ganz zentraler 
Entwicklungsbereich. Unbeschwerte, doch 
verlorene Kinder- und Jugendjahre können 
nicht nachgeholt werden. Deshalb sollten 
nicht nur sie sich wieder in echt sehen und 
nicht nur in Gedanken bei den Freunden, ih-
rer Trainingsgruppe, ihrem Team sein.
Noch nicht für alle gibt es Online-Meetings 
oder virtuelles Training – leider. Auch mit 
der über Instagram gestarteten Plattform 
wird das nicht zu erreichen sein. Aber auf 
jeden Fall eine Chance!

Workouts für zu Hause
Na, vermisst ihr auch den regelmäßigen Sport 
mit euren MannschaftskameradInnen?
Wir hätten da was, um fit zu bleiben... Auf dem 
Instagram-Account des TSV Ettlingen werden 
immer wieder interessante Workouts von unse-
ren TrainerInnen und aktiven MitgliederInnen 
gepostet. Da ist für jeden was dabei!
Also, schaut mal vorbei: tsv_ettlingen
Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu ver-
passen!
#stayfitathome #Zusammenhaltleben 
#TSVEttlingen

TTV Grün-Weiß Ettlingen

Ja, ist denn heut‘ schon Weihnachten?

 
Osterüberraschung für TTV-Jugend  
 Foto: Lenny Lorenz

Seit über fünf Monaten steht der Tischten-
nisbetrieb in Ettlingen nun still. Darunter lei-
det nicht nur der Sport an sich, sondern auch 
der soziale Aspekt, wenn man nicht mehr 
wöchentlich in der Halle zusammenkommen 
kann. Vor allem die Kinder und Jugendlichen 
belastet es, dass der Ausgleich zum Schul-
alltag fehlt. Um ihnen eine kleine Freude 
zu bereiten, hat unser BFD’ler Lenny Lorenz 
kleine Osterkörbchen - alle selbst gebastelt 
- zusammengestellt. Neben einem Schokoha-
sen gab es eine kleine Karte mit ein paar auf-
munternden Worten sowie drei selbsterstellte 
Rotationsbälle, bei denen die eine Hälfte far-
big bemalt wurde. Am Ostersonntag wurden 
die kleinen Körbchen dann vor jede Haustür 
in Ettlingen und Umgebung geliefert, um 
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von den Beschenkten entdeckt zu werden.Im 
Nachhinein gab es zahlreiche Rückmeldun-
gen, in denen sich die Jugendlichen für die 
nette Geste bedankten. Wenn auch von der 
aktuellen Lage überschattet, war es dennoch 
eine gelungene Aktion, die so manch einem 
ein Lächeln bereiten konnte. Tolle Aktion, 
Lenny, und Danke im Namen des Vereins.

Freude über neuen bFD ab september 2021
Trotz der aktuell schwierigen Situation hat 
sich wieder ein junger Mensch dazu entschie-
den, beim Tischtennisverein Ettlingen ab 
September 2021 ein Jahr als Bundesfreiwilli-
ger im Sport abzuleisten. Wir freuen uns sehr 
auf Tim, der im Februar gerade 18 Jahre alt 
geworden ist und aus Murg bei Bad Säckin-
gen kommen wird. Dort hat er auch bereits 
im Alter von acht Jahren mit dem Erlernen 
des TT-Sports begonnen. Aber nicht nur dies 
lässt uns frohen Mutes nach Vorne schauen. 
Aufgrund des Vorlaufs bis September, hof-
fen wir, für Tim rechtzeitig ein möbliertes 
Studio/kleines Appartment zu finden. Infos 
dazu gerne an: vorstand@ttvettlingen.de.

Angelsportgemeinschaft  
Ettlingen e.V.

Rückblick Karfreitag 
Die Angelsportgemeinschaft bedankt sich 
im Rahmen ihres Fischverkaufs am Karfrei-
tag recht herzlich bei allen Besuchern, die 
uns trotz der aktuellen Corona-Bedingungen 
und dem reduzierten Fischangebot dennoch 
tatkräftig unterstützt haben.
Bedanken möchten wir uns ebenfalls für die 
vielen positiven Rückmeldungen und dem 
Einhalten des vorgeschriebenen Hygiene-
konzepts, welche einen reibungslosen und 
sicheren Ablauf ermöglichten.
Gleichwohl bedanken wir uns für Ihre Geduld 
beim Anstehen, sowie für die zeitweise auf-
gekommene längere Wartezeit.
Wir wünschen Ihnen für das weitere Jahr 
viel Gesundheit und hoffen, Sie im nächsten 
Jahr in gewohnter Atmosphäre bei uns will-
kommen heißen zu dürfen.

NaturFreunde Deutschlands  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

termine im April
Auch im April 2021 werden die Naturfreunde 
Ettlingen ihre geplanten Veranstaltungen 
und Wanderungen aufgrund der Corona-
Pandemie nicht durchführen können. Dies 
gilt auch für die geplante Jahreshauptver-
sammlung. 

 
 Foto: Karl Heinz Still

Nun hoffen wir, die Jahreshauptversamm-
lung am Ersatztermin, dem 17.6. nachholen 
zu können.
Geschlossen bleiben auch bis auf Weiteres 
unsere Naturfreundehäuser, das Stadtheim 
in Ettlingen und das Haus im Gaistal.
Eine Anmietung dieser Häuser ist daher vor-
erst auch nicht möglich.
Wir wünschen unseren Mitgliedern und 
Freunden weiterhin alles Gute und bleibt 
gesund.

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

15. April, 18 Uhr, 
Vortrag: baikal und burjatien

 
Auf dem Baikalsee Foto: Katja Mankova

Katja Mankova, die uns bereits im Januar an 
ihrem sibirischen Weihnachtsfest teilhaben 
ließ, war für zwei eisigkalte und tief ver-
schneite Winter-Monate am Baikalsee und 
in Burjatien unterwegs. Darüber möchte sie 
uns am Donnerstag, 15. April 2021 um 19 
Uhr berichten.
Burjatien liegt östlich vom Baikalsee. Es ist 
eine geheimnisvolle Ecke von Russland. Die 
Religionen in Burjatien sind vielfältig, denn 
sie haben sich durch den Zusammenschluss 
von Buddhismus, Schamanismus und Rus-
sisch-orthodoxer Kirche gebildet.
Die Landschaften in Burjatien sind ziem-
lich unterschiedlich. Im südlichen Bereich 
in der Umgebung von Ulan-Ude und in der 
Nähe zur Mongolei gibt es Steppen. Im Nor-
den ist dagegen teilweise schon Permafrost 
und das Gebiet zählt bereits zum extremen 
Norden Russlands. In Burjatien ist die Na-
tur so reichhaltig ausgeprägt, dass es viele 
große Naturschutzgebiete und zahlreiche 
Nationalparks gibt. Das Gebiet rund um den 
Baikalsee ist dann wieder anders. Es gibt 
Sandstrände über hunderte Kilometer Län-
ge, viele Bäume und auch kleinere Berge die 
den See umfassen.
Die Zugangsdaten gibt es unter 
www.dav-ettlingen.de

Freiwilligen Feuerwehr  
Ettlingen Abteilung Ettlingen-
Stadt

neue Abteilungsführung gewählt
Die Abteilung Ettlingen-Stadt wählte am 
vergangenen Samstag eine neue Abtei-
lungsführung. Die deutliche Mehrheit der 
anwesenden Wahlberechtigten wählte Mar-

cel Früh zum Abteilungskommandanten, 
Sascha Bauchert zum 1. stellvertretenden 
Abteilungskommandanten und Manuel Do-
ninger zum 2. stellvertretenden Abteilungs-
kommandanten.
Nach dem kurzfristigen Rücktritt des da-
maligen Abteilungskommandanten im Juni 
2020 übernahmen die Stellvertreter Marcel 
Früh und Manuel Kraft interimsweise die 
Abteilungsführung. Da aufgrund der Corona-
pandemie eine ordentliche Abteilungshaupt-
versammlung mit einer Neuwahl zunächst 
nicht möglich war, wurde zusammen mit der 
Stadtverwaltung und dem Gesamtkommando 
ein Hygienekonzept erarbeitet und nach ei-
nigen Vorgesprächen drei Kandidaten für die 
auf 5 Jahre befristeten Wahlämter gefunden. 
Die heutige Wahlversammlung wurde unter 
strengen Hygienemaßnahmen als Präsenz-
wahl durchgeführt. Unser Oberbürgermeister 
Herr Arnold und unser Bürgermeister Herr 
Dr. Heidecker nahmen ebenfalls an der Ver-
anstaltung teil und brachten zum Ausdruck, 
dass sie sich auf die Zusammenarbeit freuen.
Wir wünschen unserer neuen Abteilungsfüh-
rung für die nächsten Jahre viel Erfolg und 
wir freuen uns auf die gemeinsamen Heraus-
forderungen.

 
Auf dem Bild: v.l.n.r.: Manuel Doninger, Mar-
cel Früh, Sascha Bauchert Foto: Manuel Kraft

Kaffeehäusle Ettlingen e.V.

gute nachrichten zum genehmigten start
Das Kaffeehäusle darf wieder „öffnen“. Ab 
dem 18. April sind wir wieder im Horbach-
park am Pavillon. Sonntags von 14.00 bis 18 
Uhr bieten wir wieder, wie gewohnt, unsere 
beliebten Kaffeespezialitäten und selbst ge-
backenen Kuchen an. Darüber hinaus kön-
nen Sie auch alkoholfreie Kaltgetränke er-
werben. Vorausgesetzt die Situation wegen 
dem Coronavirus ändert sich nicht, können 
Sie uns auch an den folgenden sonntagen, 
jeweils von 14 - 18 Uhr besuchen. Aller-
dings ist keine bewirtung möglich. Die 
Kaffeespezialitäten und Kuchen können nur 
mitgenommen werden. Die Öffnung ist na-
türlich begleitet von den vorgegebenen Hy-
gienemaßnahmen, die alle wie vorgegeben 
umgesetzt werden. Auch die erforderlichen 
Abstände werden eingehalten. Von Vorteil 
ist, dass die Ausgabe im Freien stattfindet. 
Die Menschen mit Behinderung freuen sich 
sehr wieder aktiv in die ehrenamtliche Ar-
beit einbezogen zu werden. Wir möchten 
uns auch bei den Bäckerinnen und Bäckern 
für die Kuchenspenden recht herzlich bedan-
ken. Kuchenspenden sind immer willkom-
men. In diesem Fall können Sie sich gerne 
an das Kaffeehäusle Ettlingen wenden.
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Art Ettlingen

Wichtige mitteilung!
Neben der langsam anlaufenden Impfung 
der Mitbürger ist eine kontinuierliche tes-
tung der bürger das Wichtigste zur Bekämp-
fung der Pandemie. Nur mit einem negativen 
Test, der leider nicht älter als maximal 48 
Stunden sein darf, wird man in Zukunft sich 
in der Öffentlichkeit ohne Einschränkungen 
frei bewegen dürfen.
Die Stadt Ettlingen hat dankenswerter Weise 
eine Schulung zur Testung und Auswertung 
des Testes angeboten.
Die erste Vorsitzende vom Kunstverein Art 
Ettlingen Dr. Dagmar Berg und ein weiteres 
Vorstandsmitglied haben an dieser Schulung 
teilgenommen und sind nun berechtigt,
Bescheinigungen über einen negativen Test 
auszustellen.
Wir bieten allen Bürgern von Ettlingen an, 
sich kostenfrei in der Art- galerie Ettlin-
gen, Kronenstraße 5 selbst zu testen. Frau 
Dr. Berg und Frau Fritsche werden dann eine 
offizielle Bescheinigung über den hoffent-
lich negativen Test ausstellen.
Unter 01795028709 oder per Mail drdagmar-
berg@web.de bitte einen Termin vereinba-
ren, und das Testmaterial mitbringen. 

Ettlinger Carneval Verein e.V.

Digitaler trainingsbeginn
Unsere Tanzgruppen starten nach Ostern 
nun wieder im Online-Training durch. Den 
Beginn machten die Roten Funken und 
Musketiere bereits in der letzten Woche. 
Ab kommender Woche geht es auch für die 
Lauerturmgarde los. Aufgrund der Kontakt-
beschränkungen ist derzeit nur das digi-
tale Training möglich, wobei wir natürlich 
wieder in die Halle wechseln, sobald dies 
möglich ist. Im Online-Training liegt bei al-
len Garden derzeit der Fokus auf Dehnung 
und kleinen Workouts, es werden aber auch 
Schrittkombinationen und erste Choreogra-
phien der Marsch- und Schautänze geübt. 
Auch online ist es möglich, dass interes-
sierte Tänzer reinschnuppern können. Gerne 
könnt ihr euch daher bei uns melden und ein 
Probetraining vereinbaren. Wir freuen uns 
jederzeit über neue Gesichter!

Alle trainingszeiten im Überblick:
tanzknöpfe (4 - 8 Jahre) 
- Montags, 17:30 Uhr
lauerturmgarde (8 - 12 Jahre) 
- Montags, 18:30 Uhr
musketiere (12 - 16 Jahre) 
- Donnerstags, 18 Uhr
Rote Funken (ab 16 Jahre) 
- Dienstags, 19 Uhr

männerballett (ab 18 Jahre) 
- Mittwochs, 20 Uhr
schautanzgruppe (ab 21 Jahre) 
- Donnerstags, 20:30 Uhr
Die Tanzknöpfe, Männerballett und Schau-
tanzgruppe starten erst in den kommenden 

Wochen ihr Training. Wer Lust hat, in einer 
dieser Gruppen mitzumachen darf sich aber 
gerne jetzt schon melden. Wir benachrichti-
gen euch dann, sobald es in diesen Gruppen 
los geht. Haben wir euer Interesse geweckt? 
Schaut auf unserer Facebook-/Instagram-
Seite vorbei und schickt uns dort eine Nach-
richt, oder schreibt uns eine E-Mail an: ju-
gend.ecv@web.de. Wir freuen uns auf euch!

Markgräfin-Augusta- 
Frauenverein e.V.

Kindergarten 
St. Elisabeth Mühlenstraße
Ostern im Kinderhaus
Eins, zwei, Osterei!
Ein paar Tage vor dem Osterwochenende 
haben wir im Kinderhaus bereits Ostern 
gefeiert. Für die bereichsgetrennten Oster-
feiern liefen in den Gruppen einige Vorbe-
reitungen: die Ostergeschichte wurde mit 
den Kindern erarbeitet, es wurden fleißig 
die Osterlieder geübt und die Kinder haben 
wunderschöne, frühlingshafte Dekoration 
gemalt und gebastelt. Am Tag der Osterfeier 
gab es außerdem ein leckeres Osterfrühstück 
und in manchen Gruppen wurde sogar etwas 
Leckeres gebacken. Das Aufregendste war 
natürlich die Suche nach den Osternestern! 
Ganz kurz haben manche Kinder das Pu-
schelschwänzchen vom Osterhasen wackeln 
sehen und zack - war er schon wieder weg-
gehoppelt. Aber zum Glück hat er für jedes 
Kind ein Osternest im Garten versteckt! Nun 
ist die Osterzeit schon wieder vorbei und wir 
freuen uns - nach diesem kurzen Winterein-
bruch - auf den Frühling!
Liebe Grüße aus dem Kinderhaus

Johanneskindergarten

Ostern mit Fridolin
In diesem Jahr haben wir uns im Kindergar-
ten gemeinsam mit dem kleinen Bücher-
wurm Fridolin auf den Weg durch die Karwo-
che bis hin zum Osterfest, der Auferstehung 
Jesu Christ, gemacht.
Fridolin (eine besondere Handpuppe) ist 
ein abenteuerlustiger und ebenso pfiffiger 
Bücherwurm, der beim Lesen seines Lieb-
lingsbuches, der Bibel, immer wieder Neues 
entdeckt. Oft wird er dabei von seiner Freun-
din Frieda und seinem Freund Willi (ebenso 
Handpuppen) begleitet. Unsere Kinder ken-
nen diese pfiffigen Figuren schon aus der 
Advents- und Weihnachtszeit. Sie stammen 
aus der Kita-Kinderbibelwochen-Reihe. Und 
so war die Freude groß, sie jetzt im März und 
April wieder bei uns im Kindergarten begrü-
ßen zu können.
Gemeinsam mit Fridolin, seiner Freundin 
Frieda und seinem Freund Willi erfuhren die 
Kinder in vier „Einheiten“ vom Einzug Jesu 
in Jerusalem, vom letzten Abendmahl, dem 
Verrat des Judas und der Verleugnung des Pe-
trus, vom Tod Jesu am Kreuz, sowie von der 
Auferstehung Jesu am Ostermorgen. In den 

Handlungen um die biblischen Geschichten 
mussten Frieda und Willi gemeinsam mit 
den Kindern Rätsel lösen, die Fridolin ih-
nen stellte. Die entsprechenden biblischen 
Geschichten, die wir Erzieherinnen den Kin-
dern dazwischen erzählten, wurden durch 
Spielfiguren und unterschiedlichsten ge-
stalterischen Materialien (Tücher, Kartons, 
Bauklötze usw.) veranschaulicht. Die Kinder 
halfen dabei tatkräftig mit.
Als Abschluss der österlichen Zeit hörten 
die Kinder dann noch die Geschichte der 
Emmaus-Jünger. Damit verabschiedeten 
sich Fridolin und seine Freunde wieder. Die 
Kinder freuen sich schon auf ein baldiges 
Wiedersehen.

-ASS-  
Arbeitskreis Schüßler-Salze

multitalent Zink 
Online-Abend-seminar mit Jo marty
multitalent Zink - der tausendsassa unter 
den spurenelementen
montag, 19. April - 19 bis ca. 21 Uhr
Wussten Sie, dass Zink eine Voraussetzung 
bildet, damit z.B. Vitamin C optimal wirken 
kann? Ist Ihnen auch bekannt, dass ohne 
genügend Zink die Funktionen des Immun-
systems beeinträchtigt sind?
Kennen Sie einige der über 300 wichtigen 
Enzyme, die Zink benötigen, die unserem 
Stoffwechsel, dem Hormonsystem und vie-
len Aspekten der Haut reibungslose Prozes-
se garantieren?
Ist Ihnen bewusst, dass die Nervenfunktio-
nen erheblich von Zink abhängig sind oder, 
dass Insulin und die Neurotransmitter ohne 
Zink «chemisches Fehlverhalten» zeigen 
können?
Hätten Sie vermutet, dass in der Forschung 
fast 20.000 Studien und Untersuchungen 
zum Spurenelement Zink vorliegen?
Wenn Sie sich für diese und zahlreiche wei-
tere Fragmente der Funktionen vom «Multi-
talent Zink» sowie von Nr. 21 Zincum chlora-
tum aus der Reihe der Ergänzungsmittel der 
Biochemie nach Dr. Schüßler interessieren, 
dann sind Sie herzlich eingeladen zum Vor-
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trag von Jo Marty. Der Referent portraitiert 
das Spurenelement Zink und Nr. 21 Zincum 
chloratum, gibt viele praktische Tipps zur 
Anwendung, Dosierung und Kombinationen 
mit anderen Mitteln.
Anmeldeschluss: 12.04.2021
Für Mitglieder kostenfrei, 
für Nichtmitglieder 16 €
Anmeldung erforderlich, siehe Webseite
https://www.verein-ass.org

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Franz ist energiegeladene lebensfreude
Der 2-jährige kastrierte Schäfer-Mali-Mix 
Rüde Franz ist ein Coronaopfer. Während 
Home-Office angeschafft, verlor sein Herr-
chen den Job und die neue Arbeit ließ ihm 
keine Zeit mehr für den quirligen Rüden. 
Franz ist ein Rohdiamant. Er hat keinerlei 
Erziehung genossen. Er liebt Menschen über 
alles und findet jeden Hund toll. Alles dreht 
sich beim ihm um Spiel, Spaß und Quatsch. 
Manche Dinge, laute Musik oder Menschen-
ansammlungen können ihn kurz verunsi-
chern, aber seine unbändige Neugierde siegt 
schnell. Seine neue Familie sollte definitiv 
ausreichend Zeit für ihn und Spaß am Trai-
ning mit ihm haben. Mit Grundgehorsam 
und Frustrationstoleranz muss konsequent 
und von Grund auf begonnen werden. 
Neben körperlicher benötigt Franz auch 
passende geistige Auslastung und Beschäf-
tigung. Bei seiner Intelligenz und seinem 
Tatendrang braucht es eine Aufgabe, wie 
z.B. Hundesport, Klickern oder Fährtenar-
beit. Ebenso muss Ruhe und Geduld mit ihm 
geübt werden, damit er nicht überdreht und 
überfordert wird. Standfeste Kinder fände er 
toll und gegen einen passenden Zweithund, 
der ihm Grenzen aufzeigen kann, hätte er 
sicher nichts einzuwenden. Das alleine blei-
ben hat er noch nicht gelernt, dessen muss 
man sich bewusst sein und mit vielen klei-
nen Schritten und ständigen Wiederholun-
gen ganz langsam beginnen. Mit liebevoller 
und geduldiger Konsequenz wird sich Franz 
weiterhin sehr positiv entwickeln und ganz 
sicher ein bester Freund fürs Leben werden. 
Wer Franz gerne kennenlernen möchte, 
kann sich gerne mit einer aussagekräftigen 
Vorstellung per E-Mail an info@tierheim-
ettlingen.info an uns wenden. Aufgrund 
der Situation um Corona werden individuelle 
Einzeltermine ausgemacht und es gibt keine 
regulären Besuchszeiten.
Übrigens, bis Hunde wie Franz ein neues 
Zuhause gefunden haben, werden sie im 
Tierheim nicht nur „geparkt“. Sie werden 
ausgeführt, es wird mit der Erziehung be-
gonnen, mit ihnen gespielt und sie werden 
gepflegt. Und natürlich gehören tierärzt-
liche Untersuchungen sowie die richtige 
Ernährung dazu. Hier können unsere Tiere 
Ihre Unterstützung brauchen. Das Budget 
für Tierfutter ist begrenzt und Spezialfutter 
ist teuer. Oft haben unsere Neulinge emp-
findliche Mägen, denn sie haben viel durch-
gemacht, wenn sie kommen, sind aufgeregt 

oder haben eine Vorerkrankung. Hier geben 
unsere Tierpfleger gerne hochwertiges Tro-
ckenfutter, wie zum Beispiel von Hills das 
„I/D Low Fat Hundefutter mit niedrigem 
Fettgehalt“. Wie bei Menschen gibt es auch 
bei Hunden Allergiker und, auch wenn wir 
alle Tiere lieben, ist uns doch klar, dass sich 
in der Tierwelt gegenseitig gefressen wird. 
Man möge nachsichtig mit uns sein, wenn 
wir um Leckerlis aus Pferdefleisch und Kaus-
tangen aus Kaninchenohren bitten. Das sind 
nunmal verträglichere Snacks für Hunde als 
zum Beispiel welche vom Huhn oder Rind. 
Wenn Sie unseren Hunden eine Futterspen-
de zukommen lassen wollen, melden Sie sich 
zur Abholung unter 07243 / 93612 bei uns 
oder – das wäre natürlich toll - bringen Sie 
sie vorbei. Das Tierheim befindet sich Am 
baggersee 5, in der Nähe des Baggersees 
Buchtzig. Zwischen 8 und 11:30 bzw. 13 und 
16:45 Uhr einfach klingeln.

 
Franz Foto: Diana Turkic

Stenografenverein  
Ettlingen e.V.

Online-Unterricht  
Arbeitsgemeinschaften tastschreiben
Eigentlich hatte der Stenografenverein 
Ettlingen gehofft, den Fachunterricht Tast-
schreiben für Ettlinger Schülerinnen und 
Schüler nach den Osterferien im Präsenzbe-
trieb fortsetzen zu können. Aber angesichts 
der steigenden Corona-Infektionszahlen hat 
sich der Verein mit seinen Schulungen auf 
eine Verschärfung der Situation und den 
weiteren Lockdown eingestellt. Inzwischen 
finden die Arbeitsgemeinschaften Tast-
schreiben als Online-Schulung statt.
Dabei nutzt der fachausbildende Verein als 
digitales Tool die Plattform „@lingen ver-
bindet“, die von der Stadt Ettlingen zur 
kostenfreien Nutzung angeboten wird. Auf 
dieser digitalen Plattform können die Schü-
lerinnen und Schüler von zu Hause aus im 
Austausch mit ihrer Lehrerin die Lerninhalte 
bearbeiten.
Alle Schülerinnen und Schüler wurden be-
reits per E-Mail über den Online-Unterricht 
und den Zugriffsweg unterrichtet und sind 
schon zu den ersten Unterrichtsstunden im 
digitalen Klassenzimmer erschienen.
Dass die Stadt Ettlingen mit der Plattform 
„@lingen verbindet“ ein kostenfreies Vi-
deokonferenzsystem zur Verfügung stellt, 
hilft dem Stenografenverein Ettlingen sehr 
beim Online-Unterricht. Danke für die zu-
kunftsorientierte digitale Lösung!

trainingsgruppe tastschreiben
Das training im Tastschreiben und in 
Textbearbeitung/-gestaltung wird ebenfalls 
online wieder aufgenommen. Ab dem 22. 
April wird online unter fachkundiger Anlei-
tung von Alexandra Kühn trainiert, und das 
jeweils um 16:45 Uhr alle 14 Tage in den 
geraden Kalenderwochen.
Der Stenografenverein hofft, dass mit Zu-
nahme von Impfungen und Tests die Be-
kämpfung der Pandemiesituation gelingt 
und sich die Infektionsentwicklung bald 
bessert, damit Bildungsangebote wieder 
im Präsenzunterricht in den Vereinsräumen 
möglich werden.

Briefmarkensammler
Deutsches Reich 1922: 
„nur bares ist Wahres!“
Die allermeisten postalischen Belege ste-
hen hinsichtlich Absender und Empfänger 
jeweils mit Personen in Verbindung, deren 
Namen der Nachwelt letztlich nichts sagen, 
weil es sich dabei um gewöhnliche Sterb-
liche handelte. Doch bedurften auch die 
sog. „Promis“ wie jeder andere der Diens-
te der regulären Post, wie wir anhand einer 
eigenhändigen Postkarte von Thomas Mann 
(6.6.1875-12.8.1955) aus dem Jahre 1922 
aufzeigen möchten:

 Foto: Briefmarkensammlerverein Ettlingen
Lübecks großem Sohn war bereits 1901 mit 
erst 26 Jahren mit den „Buddenbrooks“ der 
ganz große literarische „Wurf“ gelungen, 
der aber erst 1929 zur Verleihung des Lite-
raturnobelpreises führte. Ohne Abitur mit 
mittlerer Reife war Mann 1894 nach Mün-
chen gezogen und als Journalist und freier 
Schriftsteller erfolgreich tätig. Daher konn-
te er mit seiner Familie 1914 in Münchens 
Poschingerstr. 1 eine herrschaftliche Villa 
beziehen. 1919 erhielt der „Mann ohne Ab-
itur“ sogar die Ehrendoktorwürde der Bon-
ner Universität . Demgemäß trug Mann als 
Absender „Dr. Thomas Mann“ auf der Post-
karte ein und gab als Ort und Datum „Mün-
chen, den 7. VIII. [19]22, Poschingerstr. 
1“ an. Die nach Zürich an Eduard Korrodi 
(1885-1955), den Feuilletonchef der Neu-
en Zürcher Zeitung, gerichtete eigenhändig 
geschriebene Mitteilung lautet: „Es ging 
gestern ein Manuskriptchen an Sie ab. Soll-
ten Sie es bringen, so würde ich bitten, mir 
das Honorar nicht als Scheck, sondern in 
Form von Barscheinen als Einschreibe-Brief 
zukommen zu lassen. Ihr ergebener Thomas 
Mann“. Mann erkannte vor dem Hintergrund 
der als Folge des verlorenen 1. Weltkriegs 
unvermeidlichen Inflation in Deutschland 
den steten Verfall der Deutschen Mark.  
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Kostete 1 US-$ im Juli 1914 noch 4,20 Mark, 
lag der Wechselkurs Ende Januar 1922 be-
reits bei 199,40 M und Ende Oktober 1922 
bei 4.439.- M. Das Briefporto verdreifachte 
sich im gleichen Zeitraum von 2.- auf 6.- M. 
Demgemäß ist die mit 0,40 M vorfrankier-
te Auslandspostkarte mit 5 verschiedenen 
Briefmarken (3 Werte der Ziffernzeichnung, 
1 Marke mit Bergarbeitern und der 1 1/4 
M lilarot zur Gewerbeschau München) zu 
weiteren insgesamt 3,10 M zusätzlich fran-
kiert, was zusammen 3,50 M nebst 5 Pfen-
nig Papierportozuschlag ergab. Die Marken 
sind mit dem Münchener Ortsstempel vom 
8.8.1922 entwertet, wobei ein Ankunfts-
stempel fehlt, wie bei Postkarten üblich. 
Ein Scheck aus der Schweiz wäre nur durch 
Gutschrift auf einem Mark-Konto einlösbar 
gewesen und somit der Inflation anheim-
gefallen. Schweizer Franken in Banknoten 
blieben hingegen wertbeständig. Thomas 
Mann folgte daher mit guten Gründen dem 
bekannten Motto: „Nur Bares ist Wahres!“

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

VdK- ihr Recht liegt uns am Herzen
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK-
Ortsverbandes Ettlingen. Nach einer kurzen 
Osterpause sind wir wieder für Sie da. Für 
alle, die uns noch nicht kennen und mehr 
über uns erfahren möchten, hier einige un-
serer Schwerpunkte der Arbeit für Sie, denn 
ihr gutes Recht liegt uns am Herzen. Wir 
möchten gerne der Wegweiser und Helfer für 
Ratsuchende im Sozialrecht sein. Dabei geht 
es um Leistungen, die unsere Mitglieder aus 
den gesetzlichen Sozialversicherungen be-
ziehen möchten. Wir und unsere erfahrenen 
VdK-Juristen stehen an ihrer Seite und set-
zen uns für ihre Rechte ein. 
Wir stehen für eine Sozialpolitik, die alle 
mitnimmt. Wir setzen uns für alle sozial be-
nachteiligten Menschen ein, denn wir wol-
len gerechte Lebensverhältnisse für alle. 
Wir leben eine Solidargemeinschaft mit gro-
ßem Herz. Gemeinsam mit Ihnen und unse-
ren Ehrenamtlichen im Ortsverband werden 
wir zusammen mehr erreichen. Nach Corona 
werden auch unsere gemeinsamen Zusam-
menkünfte und Treffen wieder stattfinden. 
Deshalb bleiben Sie gesund, damit wir uns 
alle bald wiedersehen. Wir sind für Sie im 
Ortsverband erreichbar -
Albert Tischler Tel. 07203/3469808 
Mobil 01709573638
Manfred Lovric Mobil 0157/88083770
Postadresse Ortsverband Ettlingen 
Postfach 100917, 76263 Ettlingen

Jehovas Zeugen
sonntag, 10 Uhr: 
„Ein Herz der Weisheit erwerben“
Warum ist die Weisheit von Gott so wertvoll? 
Sie schützt uns davor, auf den falschen Weg 
zu geraten und wirkt sich positiv auf den 
Charakter, die Sprache und das Handeln aus.
Zudem schützt uns Weisheit vor Stolz. 

Die Bibel gibt dazu folgenden Rat:
Sprüche Kapitel 16 Verse 18, 19
„Stolz kommt vor dem Sturz und Hochmut 
kommt vor dem Fall.
Besser demütig sein unter den Sanften als 
Beute teilen mit den Überheblichen.“
Fazit: Ein weiser Mensch erkennt an, dass 
alle Weisheit von Gott kommt.
Wer erfolgreich ist, muss sich besonders da-
vor hüten, stolz oder arrogant zu werden.
Tatsächlich wirkt sich Weisheit gut auf unser 
Reden aus.
Sprüche Kapitel 16 Verse 21,23
Wer im Herzen weise ist, wird verständig ge-
nannt, und wer freundlich redet*, hat größe-
re Überzeugungskraft.
Das Herz des Weisen gibt seinem Mund Ein-
sicht und seine Worte haben größere Über-
zeugungskraft.
Fazit:
Ein weiser Mensch sieht das Gute bei ande-
ren und spricht positiv über sie Weise Worte 
überzeugen und sind nicht verletzend oder 
provokant.
Weitere Tipps, wie wir Weisheit in unserem 
Alltag zeigen können, wird in dem 30-minü-
tigen Vortrag behandelt. 

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

sitzung des Ortschaftsrats bruchhausen 
am 22.04.2021
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrats Bruchhausen findet am Donners-
tag, 22.04.2021, 18.00 Uhr im Bürgersaal 
der Ortsverwaltung, Rathausstr. 14, statt.
Die Bevölkerung ist hierzu eingeladen. Auf 
die Hygienevorschriften wird verwiesen.

tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2.  Konzeption der Notstromversorgung der 

Feuerwehrhäuser und einzelner Hallen in 
Ettlingen

     hier: Vorstellung durch Herrn Sitzler (Lei-
ter des Ordnungsamtes) und Stellungnah-
me des Bruchhausener Ortschaftsrates

3. Verschiedenes
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

nachpflanzungen von bäumen entlang 
der landstraße (bürger-info)
Groß sind die durch den August-Sturm 
2019 entstandenen Lücken in der Baumal-
lee entlang der Landstraße in Bruchhausen. 
Unlängst informierte Bürgermeister Dr. Hei-
decker den Ortschaftsrat dahingehend, dass 
noch im Jahr 2021 Nachpflanzungen erfol-
gen werden. Noch nicht entschieden ist die 
Baumart.

Vorsorglich wies der Ortschaftsrat auf die 
Beachtung von unterführenden Versor-
gungsleitungen hin.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Quartier ist hier
Quartier ist hier: Für unsere Älteren
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Corona und die vielen Lockdown Bestim-
mungen sind wahrlich bedrückend. Aber 
mit den Impfungen, die Sie hoffentlich bald 
bekommen haben, ergibt sich auch die be-
rechtigte Hoffnung auf eine bessere Zeit. 
Vielleicht können Sie diese jetzige Phase 
auch nutzen, um über ein eventuell neues 
Hobby nachzudenken. Bruchhausen kann 
sich glücklich schätzen, viele Freizeit-Ange-
bote speziell für Seniorinnen und Senioren 
zu haben. An Hand der nachfolgenden Liste 
können Sie sich schon einmal orientieren. 
Sobald die Kurse wieder beginnen, werden 
Sie von den betreffenden Vereinen oder den 
beiden Kirchen im Amtsblatt informiert.

---zum Ausschneiden---

Angebote für unsere seniorinnen und 
senioren (nach Corona)
Evangelische luthergemeinde, 
Gemeindezentrum
Meistersingerstr.1-3, Tel. 07243 94050, 
Mail:  
luthergemeinde.ettlingen@kbz.ekiba.de
-  Abendtreff für Frauen:  

jeden 2. Donnerstag um 19.30h
-  Seniorenclub „Goldener Oktober“:  

jeden 1. Dienstag im Monat um 14.30
-  Frauentreff: einmal monatlich,  

montags 20h
-  Männertreff: letzter Donnerstag im 

Monat, 19h
Katholische Kirche st.Josef
Frühlingsstr., Tel.91119,
Kontakt: G.Malzkorn, 
Mail: g.malzkorn@googlemail.com
-  Altenwerk Bruchhausen-Oberweier,  

Altennachmittag: einmal monatlich
bürgernetzwerk “miteinander in 
bruchhausen“
Rathaus Bruchhausen, Rathausstr.14, 
Tel. 07243- 3619017, 
Mail: kontakt@bueneb.de
- Beratung
-  Altennachmittag im ev. Gemeindezen-

trum


