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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

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.

sport mit Abstand für Kinder/ 
Online-Kurse für Erwachsene
Wie letzte Woche schon angekündigt, dürfen 
wir mit Kindern bis einschließlich 14 Jahren 
wieder Sport im Freien machen!
Spiel & Spaß im Baggerloch, Ballschule und 
Kinderturnen erwarten euch im Sportpark. 
Ihr könnt euch über unsere Homepage zu 
den Kursen anmelden. Bitte beachtet unbe-
dingt, dass die Anmeldung zum Kurs einen 
Tag vorher und für jede Woche neu erfolgen 
muss. Sollte die Inzidenz drei aufeinander-
folgende Tage über 100 liegen, so müssen 
wir das Angebot leider wieder stoppen. 

Bis zu den Osterferien findet noch weiterhin 
das Online-Tanzen bei Heike statt, welches 
ihr über unsere Homepage besuchen könnt.
Ihr seid keine Mitglieder? Gerne dürft ihr 
euch natürlich auch als Nicht-Mitglieder zu 
den Kursen anmelden und schnuppern kom-
men, bevor ihr euch für eine Mitgliedschaft 
entscheidet.
Angebote für Erwachsene finden weiterhin 
online statt! Hier haben wir Grundlagentrai-
ning Calisthenics neu im Angebot für euch! 
Schaut gerne mal vorbei, wir freuen uns auf 
euch.

Abt. Leichtathletik

U14 leichtathletik gruppe trainiert 
wieder 
Ab kommendem Mittwoch, 24. März sind un-
sere zukünftigen Stars wieder aktiv und be-
reiten sich auf die anstehende Wettkampf-
saison vor.
Jeden Mittwoch und Freitag zwischen 17 
und 18:30 Uhr treffen wir uns im Stadion 
und arbeiten an Kondition und Technik, da-
mit 2021 ein gutes und erfolgreiches Jahr 
werden kann.
Wir freuen uns, alle Jungs und Mädels der 
Jahrgänge 2008 und 2009 bei uns zu begrü-
ßen, die Lust haben auf schnelle Sprints, 
hohe oder weite Sprünge und natürlich ganz 
weite Würfe. Wer die Ausdauer mag und 
lieber gleich drei Runden am Stück rennen 

möchte, sollte selbstverständlich auch un-
bedingt bei uns vorbei schauen.
Wir freuen uns auf Euch, Sabrina und Bernd
Auch alle anderen traininigsgruppen 
der Abteilung nehmen ab sofort wieder 
zu den bekannten Zeiten ihr training im 
Albgaustadion auf, da leider momentan 
aufgrund der Corona-Regelungen ein 
training in den sporthallen noch nicht 
erlaubt ist.
PS: Selbstverständlich gilt diese Ankündi-
gung vorbehaltlich der aktuellen Regelun-
gen und Situation, die zum Zeitpunkt, als 
der Artikel verfasst wurde, ein Training mit 
bis zu 20 Kindern erlaubt hat!

TSV Ettlingen

mädels aufgepasst:  
mitglied werden und sparen!
Laut Statista sind im Jahr 2020 rund 2,4 Mil-
lionen Männer und circa 1,6 Millionen Frau-
en in Sportvereinen in Baden-Württemberg 
angemeldet. Das macht durchschnittlich 
einen Frauenanteil von 40%. 291 Mädchen 
und Frauen zählt der TSV Ettlingen zu seinen 
insgesamt 813 MitgliederInnen. Damit lie-
gen wir etwas unter dem regionalen Durch-
schnitt. Da geht doch noch was!
Mädels aufgepasst – anlässlich zum Welt-
frauentag haben wir eine Aktion gestartet: 
wer sich noch in 2021 beim TSV Ettlingen 
anmeldet und das Stichwort "Weltfrauentag 

gemeinderats-/Ortschaftsratsseite

JUGENDGEMEINDERAT der Stadt Ettlingen 
 
Liebe Jugendgemeinderäte,
ich lade Euch herzlich zur nächsten Sitzung des Jugendgemein-
derats am montag, den 29.3.2021, 17 Uhr ein. Die Sitzung fin-
det online statt.

tagesordnung
1. Rückblick: Wie war der JGR-Talk am 8. März?
2. Jugendgemeinderatswahl 2021 – aktueller Stand und Termine
3. JGR-Jahresbericht 2019/20/21 und Präsentation im GR
4. Übergabe der Projekte an den 15. JGR und Ausblick auf künf-

tige Themen (Ettlingen - klimaneutral? JGR-Stimme im Ge-
meinderat?)

5. Termine 2021
6. Verschiedenes
Im Anschluss an die JGR-Sitzung findet ab 18.30 Uhr ein Online-
Austauschtreffen für alle Interessierten statt. Unter dem Link 
https://konferenz.ettlingen.digital/ kann sich jeder in das Mee-
ting „Jugendgemeinderat“ einloggen.
gez.
Emely Grethler
Sprecherin
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2021" angibt, muss keine Aufnahmegebühr 
bezahlen! Jede Abteilung freut sich über 
euer Mitwirken!
Das Anmeldeformular steht unter 
www.tsv-ettlingen.de zum Download bereit.

 
Frauen beim TSV Ettlingen Foto: Nina Skala

Jeder schritt zählt
Gab es beim ersten Stopp des Sportbetriebs 
vor jetzt doch schon einem Jahr allgemein 
noch die Zuversicht, das ginge schnell vor-
bei. Der Vereinsbetrieb ist aber leider immer 
noch eingestellt und die Herausforderungen 
dauern an. Ständige wechselnde Verordnun-
gen haben das Geschehen geprägt. Für den 
Sport gibt es griffige Hygienekonzepte und 
die Sportler/-iinnen hatten sich während 
der kurzen Zeit der letztjährigen Öffnung 
auch daran gehalten. Aktuell ist zwar eine 
vorsichtige Wiederaufnahme des kontakt-
armen Übungsbetriebes möglich, was aber 
bei unstabiler Inzidenz wieder einschränkt 
werden muss.
Wie soll man da zuversichtlich sein, dass 
sich die Situation normalisiert? Körperliche 
Defizite und soziale und psychische Fol-
gen können auf Dauer nicht für sich allein 
verhindert werden. Die kontaktarm gewor-
denen Menschen müssen wieder in die ge-
wohnten Strukturen kommen. Kinder und 
junge Menschen brauchen den Sport zur 
ganzheitlichen Entwicklung. Ein nachhaltig 
gestärktes Immunsystem ist immer noch die 
beste Prävention. Jeder Schritt rückt also 
das Gesamtwohl und die Gesundheit in den 
Vordergrund und stärkt den Reifeprozess, 
den Zusammenhalt und die Solidarität.
Die Öffnungsschritte müssen frühzeitig be-
kannt sein, damit die Ehrenamtlichen Zeit 
zur Vorbereitung haben. Denn sie sind, 
wenn auch der Sportbetrieb lahm gelegt ist, 
nicht arbeitslos. Die auch an dieser Stelle 
publizierten vielseitigen Aktionen mussten 
und müssen vorbereitet, begleitet und aus-
gewertet werden. Gerade in schwierigen Zei-
ten werden Leute gebraucht, die den Verein 
am Laufen halten. Danke! 
Nur so konnte der Basketballnachwuchs U14 
dann auch sofort zur Stelle sein, als ihr Trai-
ner zu dem für sie auf einem Freiplatz zu-
lässigen Neustart rief. Die verbreitete gute 
Stimmung hat zudem gleich einen Jugendli-
chen zum Mitmachen angesteckt. 

Ein neues Mitglied in dieser unwirklichen 
Zeit - fast ein Wunder.
Es gibt als Gründe genug, durch den Blick 
auf die Seite www.tsv-ettlingen.de immer 
aktuell zu sein.

Wusstest du eigentlich...
... dass die Vereinsgeschichte des TSVEttlin-
gen bereits vor 1913 begann, denn schon 
1908 waren sportbegeisterte junge Männer 
regelmäßig zum Fußball spielen zusammen-
gekommen.
Die Fußballpioniere der Spinnerei waren: T. 
Rauch, J. Glasstetter, L. Fundis, J. Decker, 
J. Rauch, H. Ochs, W. Vatter und S. Schwab.
Doch die Bemühungen der Mannschaft wur-
den schnell zunichte gemacht, denn die 
aufgestellten Tore auf dem Sportplatz der 
Spinnerei wurden einfach von pflichteifri-
gen Bürgern abgesägt.

TSC Sibylla Ettlingen

Öffnung trainigssaal für freies training 
Die seit Montag, 7. März 2021, gültige Lan-
desverordnung Baden-Württemberg erlaubt 
den Vereinen, dass bis zu fünf Personen aus 
maximal zwei Haushalten in Vereinsräumen 
trainieren. Das sind für den Tanzsport umge-
rechnet zwei Paare. Die Paare sollen dabei 
„kontaktarm“ trainieren. Dies ist als Signal 
zu verstehen, dass trotz steigender Inzi-
denz-Werte und teilweiser Ausgangssperre 
der Vereinssport wieder ermöglicht werden 
soll und kann, beherrschbare Inzidenzien 
unter 100 vorausgesetzt.
Der Vorstand des TSC Sibylla Ettlingen gibt 
daher den Saal mit sofortiger Wirkung für 
das freie Training seiner Turnierpaare frei; 
das übliche Procedere der Saalbelegung und 
Saalnutzung muss dabei weiterhin beachtet 
werden: Raumbelegungen im Online-Kalen-
der eintragen, Maskenpflicht bis in den Saal, 
Händedesinfektion zu Beginn, Eintrag in den 
Kontaktlisten, Saal moppen, Flächendesin-
fektion am Ende des Trainings. Zusätzlich 
werden die Paare die beiden professionellen 
Luftreinigungsgeräte nutzen können, die 
der Verein während des zweiten Lockdowns 
angeschafft hat. Sie reinigen die komplette 
Luft des Saales mit HEPA H14-Filtern und 
UV-C-Strahlern mehrfach pro Stunde und 
können so die Aerosole, die maßgeblich zur 
Übertragung von Covid-Viren beitragen, zu 
99,95 % herausfiltern.
Wegen der Beschränkung auf fünf Personen 
aus zwei Haushalten wird allerdings Grup-
penunterricht noch nicht möglich sein, we-
der im Leistungssportbereich noch bei den 
Hobbypaaren. Daher wird der TSC Sibylla 
weiterhin Online-Training anbieten für sei-
ne Hobbypaare; jeweils Dienstag und Don-
nerstag um 19.30 Uhr gibt es Basictraining 
und LineDances bei unserem Online-Trainer 
Florian Possel.
Wir hoffen, dass die Zahl der Impfungen in 
den nächsten Wochen und Monaten rasch 
steigt und die Bürgerinnen und Bürger im 
Landkreis Ettlingen ihre Umsicht und Vor-

sicht beibehalten, dann können wir viel-
leicht nach Ostern auf weitere Öffnungen 
hoffen. Informationen darüber gibt es wie 
immer hier im Amtsblatt oder auf unserer 
Vereinsseite unter www.tsc-sibylla.de.

 
Virenfrei trainieren im TSC Sibylla  
 Foto: (c) RGG

Rollsportverein

mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung des Rollsport-
verein am 8.3. fand erstmalig online statt.
Mit "@LINGEN VERBINDET" konnten alle 
Mitglieder bzw. deren Eltern problemlos an 
der Mitgliederversammlung teilnehmen.
Die alljährliche Wahl des Vorstandes brachte 
2 Veränderungen, der Vorstand freut sich auf 
die Zusammenarbeit mit:
neue Kassenwartin: Nadia Dziacko
neue Schriftführerin: Ulli Büchele
in den Ämtern bestätigt wurden:
1. Vorsitzende: Helga Fett
2. Vorsitzende: Stefanie Wagner
Sportwart: Rolf Peterziel
Jugendwartin: Cora Kinner

Nach aktuellem Stand kann der Sportbetrieb 
nun wieder, zumindest teilweise, starten - 
im Freien und natürlich mit Abstand.
Sollte das Wetter nicht mitspielen werden 
die Sportlerinnen kurzfristig informiert. 
Alternativ wird dann ein Online-Fitnesstrai-
ning angeboten. Bitte deshalb immer vor 
dem Training nochmal die E-Mails checken!
Viel Spaß beim Training!

Angelsportgemeinschaft  
Ettlingen e.V.

Fischverkauf am Karfreitag 
Gute Nachrichten für alle „Fischliebhaber“!
Die Angelsportgemeinschaft Ettlingen wird 
dieses Jahr am Karfreitag, 2. April, einen 
Fischverkauf „to go“ am Buchtzigsee ver-
anstalten. Leider können wir aufgrund der 
aktuellen Situation unseren traditionellen 
Karfreitag-Fischverkauf nicht in gewohnter 
Form durchführen. Unser Angebot mussten 
wir entsprechend verkleinern. Wir sind aber 
sehr froh darüber, überhaupt eine Alterna-
tive bieten zu können, denn der Ausfall im 
letzten Jahr hat den Verein sehr getroffen.
In Rücksprache mit dem Ordnungsamt der 
Stadt Ettlingen haben wir ein Hygienekon-
zept erarbeitet. Unter Einhaltung des Kon-
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zeptes wurde uns die Durchführung eines 
Verkaufes zur Abholung genehmigt. An die-
ser Stelle bedanken wir uns herzlich bei den 
Verantwortlichen der Verwaltung und freuen 
uns sehr, dass wir auch in dieser noch immer 
schwierigen Zeit auf die gute Zusammenar-
beit mit der Stadt Ettlingen zählen können.
Der Verkauf findet wie gewohnt am Vereins-
heim am Buchtzigsee – Parkplatz Restaurant 
"Seelig", zwischen 11 und 15 Uhr statt.

Dieses Jahr bieten wir Ihnen folgendes Sor-
timent an:
gebackenes schollenfilet
gebackenes merlanfilet
Kartoffelsalat
Vor Ort wird es ein deutlich gekennzeichne-
tes Wegesystem mit „Einbahnstraßenrege-
lung“ geben. Wir haben zwei klar getrennte 
Bereiche mit eigenen Kassen – einmal für 
alle Kunden, die vorbestellt haben und ei-
nen weiteren für die Abholung für „Kurzent-
schlossene“.

bittE bEACHtEn siE DiE EinHAltUng DEs 
HYgiEnEKOnZEPt:
• Auf dem kompletten gelände gilt die 

maskenpflicht (OP-masken oder FFP2) 
sowie die Abstandsregelung von min-
destens 1,50m. 

• Ein Verweilen auf dem gelände ist 
niCHt möglich, AllE speisen werden 
nur zur Abholung angeboten. Ein Ver-
zehr vor Ort ist verboten.

• bitte beachten sie die Einbahn-Wege-
führung beim betreten und Verlassen 
des geländes! 

Ihre Vorbestellung nehmen wir ab sofort 
sehr gerne per E-Mail oder telefonisch ent-
gegen:
vorbestellung_karfreitag@asg-ettlingen.de 
oder Tel.: 07243/980 65 79 
(täglich von 15 bis 20)
Aus organisatorischen gründen können 
wir nur Vorbestellungen berücksichtigen, 
die bis 01.04.2021 um 12:00 Uhr einge-
gangen sind!
Bitte teilen Sie bei der Vorbestellung mit, 
um welche Uhrzeit Sie Ihre Bestellung ab-
holen werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen, 
dass wir Sie im nächsten Jahr wieder im ge-
wohnten Umfang bewirten dürfen.

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Wandern im märz
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es 
möglich, in der Gruppe mit bis zu 10 Perso-
nen kontaktfrei zu wandern. Liegt die 7-Ta-
ge-Inzidenz in einem Gebiet eine gewisse 
Zeit unter 50, können wir Wanderungen an-
bieten. Liegen die Werte darüber, werden die 
Wanderungen abgesagt. Unsere Wanderlei-
ter organisieren ihre Touren entsprechend. 
Wer Interesse hat, meldet sich beim Organi-
sator einer Tour.

sa., 27. märz
Wanderung für jedermann im Enzkreis mit 
Beate Münchinger. 20 km auf Wald- und 
Wiesenwegen. Treffen um 9 Uhr. Anmeldung 
erforderlich unter BMuenchinger@web.de 
oder (0171) 63 74 750.

so., 28. märz
sportwandern im Ortenaukreis mit Heidi 
Georgi. 30 km 1.000 Hm auf teils schmalen 
Pfaden, die Trittsicherheit erfordern. Treffen 
um 7:30 Uhr. Anmeldung erforderlich unter 
heidi.georgi@web.de 

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 Ein-
zelfällen kann jedoch eine persönliche Bera-
tung in der Beratungsstelle unter Einhaltung 
der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen 
erfolgen. Sie erreichen uns telefonisch zu 
unseren Öffnungszeiten unter Tel. 07243 
5495-0 oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
an ettlingen@diakonie-laka.de. Weitere In-
fos unter: www.diakonie-laka.de

Freiwilligen Feuerwehr  
Ettlingen Abteilung  
Ettlingen-Stadt

Hauptversammlung
Am Samstag, 10. April findet um 14 Uhr 
die 174. Abt.-Hauptversammlung im Feu-
erwehrhaus Ettlingen (Innenhof) unter den 
eigens hierfür aufgestellten Hygienemaß-
nahmen statt.
Einzige Tagesordnungspunkte sind:
Begrüßung
Wahlen
Abteilungskommandant
1. Stv. Abteilungskommandant
2. Stv. Abteilungskommandant
Dieser Termin zählt nur für die Einsatzmann-
schaft, welche um pünktliches und vollzäh-
liges Erscheinen gebeten wird.

Suchtberatungsstelle Ettlingen

Elterngruppe – Projekt sAltO
Die Suchtberatungsstelle Ettlingen bietet 
bereits seit vielen Jahren neben der klassi-
schen Beratungsarbeit für Betroffene auch 
die Kindergruppe KibUS (Kinder brauchen 
Unterstützung und Sicherheit) an. Am Kin-
derprojekt nehmen jährlich etwa 10 Kinder 
von suchtkranken Eltern teil. Seit Ende 2012 
wurde die Familienorientierung der Bera-
tungsstelle in Form eines Ambulant Betreu-
ten Wohnens – insbesondere für Mütter mit 

ihren Kindern nach stationärer Suchtthera-
pie - weiterentwickelt. Seit Herbst letzten 
Jahres können wir ein weiteres Angebot für 
suchtkranke Menschen und deren Angehöri-
ge vorhalten.

Das Projekt SALTO ist ein Präventionsprojekt 
der Landesstelle für Suchtfragen Baden-
Württemberg. In Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Suchtberatungsstellen - unter 
anderem der AGJ Suchtberatung Ettlingen 
- wurden die inhaltliche Ausgestaltung und 
die Themen für die Arbeit mit Kindern und 
Eltern entwickelt.

Das Projekt wird noch bis Dezember 2022 
durchgeführt und findet an fünf ausgewähl-
ten Projektstandorten in Baden-Württem-
berg statt.

Die Koordination und fachliche Begleitung 
des Projekts liegt bei der Landesstelle für 
Suchtfragen; von der Landesstelle wird das 
Projekt auch wissenschaftlich begleitet.
SALTO = Sensibilität Aufbruch Loyalität To-
leranz Offenheit
Kinder aus Familien, in denen ein Suchtpro-
blem aufgetreten ist, brauchen in besonde-
rer Weise Unterstützung und Zuwendung. 
Für diese Kinder ist eine frühe Prävention 
besonders wichtig. Durch spezifische Grup-
penprogramme können die Kinder entlastet 
werden und Stärken und Fähigkeiten entwi-
ckeln, um besser mit schwierigen Situatio-
nen umgehen zu können.

Damit auch die Eltern sich in ihrer Erzie-
hungskompetenz sicherer fühlen und ihre 
Kinder besser unterstützen können, benöti-
gen sie selbst ebenfalls Unterstützung.

Das Projekt SALTO der Landesstelle für 
Suchtfragen nimmt die Kinder und die Eltern 
in den Blick. Im Projekt werden suchtkranke 
Eltern und /oder deren Partner*innen mit 
einem speziellen Gruppenangebot beglei-
tet. Die betroffenen Familien werden so un-
terstützt und das Wohlbefinden der Kinder 
gestärkt. Dabei geht es vor allem um Entlas-
tung und den Ausbau elterlicher Kompeten-
zen und ausdrücklich nicht um Schuldzuwei-
sung! Die Teilnahme ist kostenfrei.
Bausteine in der Elterngruppe sind u.a.:

Unsere Familie - Was bedeutet eine Such-
terkrankung für die Familie und welche Aus-
wirkungen hat sie insbesondere auf unsere 
Kinder?
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Unser Kind - Wie geht es meinem Kind mit 
der Suchterkrankung in der Familie?
Verantwortung - Welche Verantwortung tra-
gen wir als Eltern und wie findet Erziehung 
bei uns statt?

Gefühle - Welche Gefühle haben wir als El-
tern und wie gehen wir mit diesen um?

Sicherheit - Wie gehen wir in der Familie mit 
Krisensituationen um und wer kann uns un-
terstützen?
Der zweite Durchlauf der Elterngruppe 
wird am 26. April 2021 beginnen (6 Ter-
mine, jeweils montags von voraussichtlich 
15:30 bis 17 Uhr – die Uhrzeit wird mit den 
Teilnehmer*innen besprochen).

Bei Interesse und Rückfragen können Sie 
gerne mit folgenden Mitarbeiter*innen Kon-
takt aufnehmen:
Frau Dummermuth-Kress, 
Dipl.-Sozialpäd., Familientherapeutin, 
Sozialtherapeutin Sucht
Frau Matt, Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd., 
Staatl. anerkannte Erzieherin
Herr Hurle, Dipl.-Sozialarb., Sozialtherapeut 
Sucht, Paartherapeut, Leiter der Beratungs-
stelle
Telefon 07243 – 215305, 
Homepage www.suchtberatung-ettlingen.de

Deutsch-Russische- 
Gesellschaft

gatschina feiert maslenitsa
Maslenitsa (Butterwoche) gehört zu den 
lustigsten und fröhlichsten Festen in Russ-
land. Maslenitsa dauert immer eine ganze 
Woche und gilt als die Vorbereitung auf die 
russisch-orthodoxe Fastenzeit vor Ostern, 
die gleich anschließend beginnt. Am 14. 
März feierte man in Gatschina mit Liedern, 
Tänzen und Spielen das Fest, bei dem nach 
alter Tradition der Winter vertrieben und der 
Frühling begrüßt wird. Wie an vielen Orten 
in Russland verbrannte man eine Strohpup-
pe.
Traditionell werden in dieser Zeit beson-
ders viele Blinis, russische Pfannkuchen, 
gegessen. Sie sind als fleischlose Kost zur 
Einstimmung auf das rund anderthalb Mona-
te lange Fasten bis zum Osterfest gedacht. 
Dieses Jahr feiert die russisch-orthodoxe 
Kirche Ostern am 2. Mai, da sie dem alten 
julianischen Kalander folgt.

 
Gatschina feiert mit brennender Strohpuppe 
Ende des Winters Foto: Gatschina Prawda

Art Ettlingen

 
Kunst trotz(t) Corona Plakat: Natalie Hayn

Tageselternverein Ettlingen 
und südlicher  
Landkreis Karlsruhe e.V.

Weltfrauentag in der Kinderstube
Lächelnde Gesichter der Mütter aus der Kin-
derstube, denn an diesem besonderen Eh-
rentag der Frauen bekamen sie alle einen 
Blumenstrauß von den Tagesmüttern. „Wir 
wollen damit die Mütter, die durch ihre be-
sondere Lebenssituation von der Pandemie-
Situation stark betroffen sind, am interna-
tionalen Weltfrauentag würdigen“, meinen 
die Tagesmütter Rumeysa Özay und Stefanie 
Rohner. Durch ihre tägliche Arbeit mit den 
Familien wissen sie, was es bedeutet, jeden 
Tag und zum großen Teil alleinerziehend 
die Kinder in den Unterkünften und in be-
engten Verhältnissen zu beschäftigen. Am 
22.02.2021 nahm die Kinderstube wieder 
die Familien in die Betreuung auf. Das An-
gebot wurde sehr gerne angenommen und 
die Mütter waren erleichtert, eine vertraute 
Anlaufstelle für ihre kleinen Kinder zu ha-
ben. Alle hoffen, dass die große Pause nun 
vorbei ist und die Freunde wieder zusam-
menkommen.
Durch eine private Spende konnte den Müt-
tern die kleine Wertschätzung übergeben 
werden.

Die Kinderstube ist eine Großtagespflege-
stelle, die in Kooperation mit dem Amt für 
Integration/ Landkreis Karlsruhe entstanden 
ist. Dort werden Kinder parallel zum Deutsch-
sprachkurs aus dem südlichen Landkreis in 
Ettlingen betreut. 

Die Kinderstube entstand im Rahmen vom 
Bundesprogramm "Kita-Einstieg". Gefördert 

vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Die Projektumset-
zung hat das Jugendamt /Landkreis Karlsru-
he als Antragsteller an den Tageselternverein 
Ettlingen und südlicher Landkreis Karlsruhe 
e.V. und an den Tageselternverein Bruchsal 
Landkreis Karlsruhe-Nord e.V. übertragen.

 
 Foto: Kinderstube 

Kleingartenverein

Wasseröffnung
Die Wasseröffnung findet am 27. März ab
9 Uhr statt.
Bitte daran denken, rechtzeitig die Wasser-
hähne und Entlüftungsventile zu schließen 
(auch in den Gartenhäuschen oder Geräte-
schuppen)! Wir bitten um Anwesenheit auf 
Ihrer Parzelle, oder dass die Parzellen zu-
mindest rechtzeitig geöffnet sind und wir 
freien Zugang zu Ihrem Wasseranschluss 
haben. Denken Sie bitte daran eine medizi-
nische Maske zu tragen oder den Mindestab-
stand von 1,5 m einzuhalten, falls wir zum 
Überprüfen der Anschlüsse in Ihren Garten 
müssen. 

Außerdem ist darauf zu achten:

• dass der Wasserschacht nicht zugestellt 
oder verdeckt ist;

• der Deckel zum Schacht geöffnet ist;
• eventuelles Isoliermaterial, Wasser o. Ä. 

aus dem Schacht entfernt ist.

In den Gartenparzellen dürfen keine Wasser-
uhren oder Stromzähler ohne Kenntnisnah-
me des Vereins ausgetauscht werden. 
Falls Sie einen neuen Wasserzähler benöti-
gen, dann kontaktieren Sie uns per E-Mail 
(vorstand@kv-ettlingen.de), wir setzen uns 
dann zeitnah mit Ihnen in Verbindung und 
bestellen den Wasserzähler. Telefonisch 
können Sie uns auch unter 07243 31389 
erreichen, hinterlassen Sie eine Nachricht 
auf dem Anrufbeantworter, wir rufen Sie 
dann umgehend zurück. Lieferzeit für eine 
Wasseruhr beträgt in der Regel 3 bis 4 Tage. 
Falls Ihre Wasseruhr defekt ist, bestellen Sie 
also rechtzeitig vor der Wasseröffnung bei 
uns eine neue.

Haben sie interesse, einen Kleingarten/
schrebergarten zu pachten?
Die Entscheidung für einen Kleingarten will 
sorgfältig durchdacht sein. Prägt sie doch 
Ihr zukünftiges Leben und dies der ganzen 
Familie entscheidend mit. Zur Entschei-
dungshilfe haben wir Ihnen einige Fragen 
zusammengestellt. Diese sollten Sie sich 
als angehende Kleingärtner/innen zunächst 
unbedingt stellen:

• Bin ich bereit, einen Garten ordnungs-
gemäß zu bewirtschaften?
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• Reicht meine Freizeit für die Anforde-
rungen – die ein Garten stellt – aus?

• Bin ich bereit, mich aktiv am Vereins-
leben einzubringen? Zum Beispiel Ge-
meinschaftsarbeit, das Einhalten der 
Gartenordnung und der Regeln, sowie 
am sozialen Vereinsleben, wie an Ver-
sammlungen, Vereinsfeste usw., teilzu-
nehmen

• Kann ich den finanziellen Aufwand auf-
bringen?

• Gehen Sie diese Fragen auch mit Ihrer 
Familie durch!

Welche Kosten kommen auf mich zu?
• Die Pacht
• Bei Strom- und Wasseranschluss kommen 

zusätzlich die Kosten für Strom und Was-
ser nach Verbrauch hinzu. (Jede Parzelle 
hat in der Regel einen eigenen Stromzäh-
ler und eine eigene Wasseruhr).

• Hinzu kommt der jeweilige Vereinsbeitrag.
• Eine FED Versicherung (Feuer, Einbruch, 

Diebstahl und Sturm) sollte abgeschlos-
sen werden.

Falls sie an einem Garten in unsere Klein-
gartenanlage interessiert sind, müssen Sie 
zuerst Mitglied im Verein werden.
Durch die Corona-Krise suchen immer mehr 
Familien einen Garten, daher beträgt die 
Wartezeit für einen Garten momentan min-
destens 2 Jahre.
Für die Verpachtung eines Kleingartens 
ist ausschließlich der Verein zuständig. 
Ein Verkauf direkt durch den Pächter ist 
nicht zulässig!
Weitere Informationen finden Sie im Inter-
net unter: www.kv-ettlingen.de

momentan finden keine sprechstunden 
statt.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns per E-Mail 
(vorstand@kv-ettlingen.de), wir setzen uns 
zeitnah mit Ihnen in Verbindung. 
Telefonisch können Sie uns auch unter: 
07243 31389 erreichen, hinterlassen Sie 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, 
wir rufen umgehend zurück.

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Keinohrkater Felix und sein persönlicher 
Jackpot

 
Keinohrkater Felix Foto: Tierheim Ettlingen

Felix war bereits das zweite Mal bei uns und 
hatte spätestens zu diesem Zeitpunkt ganz 
genaue Vorstellungen von Menschen, de-
nen er sich wirklich öffnen würde. Manche 
Besucher strafte er mit absoluter Ignoranz, 
andere begrüßte er freudig, testete kurz die 
Streichelkompetenz und entschied kurzfris-
tig, ob er nicht doch lieber einen Pfoten-
hieb verteilte. An anderen Tagen belegte er 
einfach den Besucherschoß und verbot sich 
jede weitere Bewegung. War der Besucher 
in Gedanken woanders, merkte er es sofort 
und schien beleidigt! Hinter der manch-
mal scheinbar etwas bruddligen Fassade 
verbirgt sich jedoch ein extrem sensibler, 
manchmal ängstlicher, sehr aufmerksamer 
und überaus zärtlicher Charakter, der schon 
so manche Enttäuschung verkraften musste. 
Kein Wunder, dass er mit Vertrauen geizte. 
Wenn man Felix besuchte, entfachte sich 
oft eine lautstarke Unterhaltung. Er berich-
tete seine Erlebnisse mit großem Eifer, um 
sich schließlich intensiv der Frisurenpflege 
und einem ausgiebigen Gesichtspeeling zu 
widmen. Wie sehr wir das schon vermissen! 
Denn - hurra - Felix hat seine Herzensdosen-
öffner gefunden und die kommen hier nun 
selbst zu Wort:
„Liebes Ettlinger-Tierheim-Team, seit nun 
ca. 2 Monaten wohnt der für uns schönste 
und charismatischste Kater bei uns - naja, 
korrekterweise müssen wir sagen: Wir woh-
nen bei ihm! Die ersten Tage hat er sein neu-
es Zuhause noch mit leicht geduckter Hal-
tung erkundet, schon in der dritten Nacht 
hat er „durchgeschlafen“ und auch sämtli-
che Schlaf- und Chillmöglichkeiten (Kratz-
baum, Kratz- und Schlaftonne, Sofa, Stüh-
le oder einfach die Teppiche) in Anspruch 
genommen. Am liebsten schläft er aber 
bei uns im Bett auf seiner eigenen Decke. 
Zwischen 4 - 6 Uhr latscht er dann einmal 
quer über unsere Gesichter und macht die-
se penibel „sauber“. Danach schmuggelt er 
sich unter unsere Bettdecken und schmust 
in den unmöglichsten Positionen gaaaaanz 
dicht an einen heran. Es kann durchaus pas-
sieren, dass er unter der Woche einfach im 
Bett liegen bleibt und erst vor dem Mittag-
essen das erste Mal so richtig aufsteht. Am 
Wochenende schläft er aber auch gerne mit 
uns aus. Ein bisschen länger ging es, bis er 
die so schön warmen Heizungen entdeckt 
hat und damit auch die Möglichkeiten, von 
diesen Heizungen auf die Fensterbänke zu 
gelangen. Die Autos, die er von den boden-
tiefen Fenstern auf der zur Straße gelegenen 
Hausseite aus bestens beobachten kann, 
sind ihm noch etwas suspekt. Er platziert 
sich hier am liebsten auf der Heizung und 
schielt auf die Straße. Auf seinen katzen-
sicheren Balkon wagt er sich nur ein paar 
Sekunden oder wenige Minuten, je nach 
Wetterlage ganz unterschiedlich. Manchmal 
sitzt er auch einfach auf einem Teppich vor 
der geöffneten Balkontüre und genießt die 
frische Luft. Tagsüber chillt er bei uns im 
Arbeitszimmer, entweder auf dem Gästeso-
fa oder auf der Heizung - natürlich hüpft 

er auch immer wieder auf unseren Schoß 
und möchte gekrault werden. Hin und wie-
der kommt es vor, dass er einfach irgendwo 
steht und miaut, rufen wir ihn dann kommt 
er ein Stück näher und macht wieder auf sich 
aufmerksam. Dann ist er bereit zum Kraulen 
oder, und jetzt haltet euch fest, zum Spielen 
oder für eine ausgiebige Runde Bürsten. Ja 
richtig gelesen, Felix ist richtig scharf auf 
seine kleinen Plüschmäuse, die krabbeln-
de Kakerlake oder einfach den Katzenlaser. 
Aber eine leere Klopapierrolle oder ein halb 
leeres Tempopäckchen nimmt er auch zur 
Beschäftigung. Auch das tägliche Bürsten 
ist für ihn kein Problem. Setzt man sich auf 
den Boden und er ist in der richtigen Stim-
mung, dann kommt er auf den Schoß und 
lässt sich ganz hervorragend hübsch ma-
chen. Seine „5 Minuten“ hat er auch immer 
mal wieder und rast vom Wohnzimmer durch 
den Flur ins Schlaf- oder Arbeitszimmer. Bis 
jetzt wollte er uns seine Beweggründe dafür 
noch nicht erzählen, aber wir arbeiten dar-
an. Wird er mal nicht sofort beachtet, dann 
hat er das „beleidigte Leberwurst“ und „ich 
zeig dir meinen süßen Hintern“ noch nicht 
verlernt. Damit er fit und auch im Köpfchen 
jung bleibt, haben wir uns vorgenommen, 
mit ihm zu klickern bzw. haben damit auch 
schon ein bisschen begonnen. Belohnt wird 
er mit gluten- und getreidefreien Snacks, 
die auch seine verbliebenen Zähne bewerk-
stelligen können. Seine schreckhafte Art ist 
auch schon deutlich besser geworden, etwas 
schnellere Bewegungen sind kein Problem 
mehr und auch das „Kratzen/Schnappen“ 
wird nur noch äußerst selten zur Verteidi-
gung eingesetzt. Nicht zu vergessen, dass 
während des Kuschelns/Schmusens oder 
Bürstens natürlich immer sein V12-Biturbo 
läuft und beim Einschlafen sich auch gerne 
mal ein Schnarcher zwischenrein schmug-
gelt. Wir haben euch noch einige Fotos und 
ein Video von dem süßen Feger beigefügt. 
Nochmals vielen Dank und ganz liebe Grüße“.

Briefmarkensammler

Österreich 1916:  
„Ohne alle Energie und Expansion“
„Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe/ 
so müd geworden, dass er nichts mehr hält./ 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe/ und 
hinter tausend Stäben keine Welt.“ Mit 
diesen Versen beginnt das zweifellos be-
rühmteste Gedicht des österreichischen, in 
Prag geborenen Lyrikers Rainer Maria Rilke 
(4.12.1875-29.12.1926), das 1903 entstand 
und das triste Käfigleben eines Panthers im 
Pariser Jardin des Plantes beschreibt. Gene-
rationen von Schülern durften das Werk im 
Deutschunterricht auswendig lernen und in-
terpretieren. Selbst ausgesprochenen Nicht-
Literaten wurde Rilkes „Panther“ ein Begriff, 
als ein im Besitz von Thomas Gottschalk be-
findliches Autograph 2018 mit Gottschalks 
Villa bei Malibu verbrannte. Doch auch Ril-
ke selbst litt wie sein Panther unter vielen 
Zwängen und tristen Perioden. Seine Kind-
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heit verlief nicht glücklich, eine militärische 
Ausbildung brach er ab, wechselnde Studi-
engänge und Frauenkontakte prägten seine 
frühe Schaffensperiode. In Paris fand er bis 
zum 1. Weltkrieg seine zweite Heimat und 
war als Dichter, Schriftsteller und Überset-
zer überaus aktiv. Anfang 1916 wurde Rilke 
jedoch vom österreichischen Militär einge-
zogen, konnte aber nach seiner Grundaus-
bildung im Kriegsarchiv und Pressequartier 
arbeiten. In diese Zeit fällt ein an die Schau-
spielerin Lia Rosen (1893-1972) gerichteter 
eigenhändiger Brief, der samt Originalum-
schlag erhalten blieb und den wir hier in 
Auszügen zeigen möchten:

 
 Foto: Briefmarkensammlerverein Ettlingen

Das an „Fräulein Lia Rosen, Hôtel „Riedhof“, 
Schlösselgasse, Wohnung No. 6, Wien VIII.“ 
adressierte Couvert ist mit 5 österreichi-
schen Freimarken der Serie von 1908 mit 
dem Altersportrait von Kaiser Franz Joseph 
I.  frankiert, und zwar mit 4 Exemplaren der 5 
Heller grün sowie 1 Exemplar der 25 H blau, 
die alle mit dem Wiener Ortsstempel vom 
17.3.1916 entwertet sind. Rilke schreibt 
in seinem Brief, der vom gleichen Tag da-
tiert: „Liebe Lia Rosen, wir sehen uns gar 
nie, das kommt daher, dass ich immer, nach 
meinem Amtstag, ohne alle Energie und Ex-
pansion bleibe, ich sehe hinaus und sitze 
mit einem Buch in meiner Sofaecke: das ist 
das Äußerste, was ich aufbringe, oft nicht 
einmal das.“ Auch kündigt er an, demnächst 
von Wien-Hietzing „wieder in die Stadt zu 
ziehen: Die Trambahnen werden jetzt immer 
voller und das lange Hin- und Herfahren er-
müdet mich.“ Rilkes melancholische und 
resignative Worte sowie seine Klagen über 
die ermüdende Monotonie der Alltagszwän-
ge passen letztlich auch zum Gitterdasein 
seines „Panthers“. Noch am 17.3.1916 traf 
der per Rohrpost versandte und mit „Ihr 
R.M.Rilke“ unterschriebene Brief bei Lia Ro-
sen ein. - Rilkes Worte „Ohne alle Energie 
und Expansion“ hätten 1916 übrigens auch 
gut den Zustand der österreichischen Mon-
archie und ihrer Armee beschrieben.
Kontaktadressen: www.bsv-ettlingen.de
Ralf Vater, 07243/13420, 
Rolf Schulz, 07243/939514

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Rehamaßnahme der VdK hilft
Immer wieder wird eine notwendige und 
vom Arzt empfohlene Rehamaßnahme ab-
gelehnt. 60 % der Anträge auf Rehamaß-

Jehovas Zeugen

besondere Zusammenkunft per Video-
stream
sonntag, 21.03. 10:00 Uhr 
"Eine besonders kostbare Perle´- habe ich 
sie gefunden?"

 
Eine besonders kost-
bare Perle Foto: JZ

Im März wird in allen 
Versammlungen von 
Jehovas Zeugen ein 
besonderer Vortrag 
gehalten. Darin wird 
das Thema behan-
delt: "Eine besonders 

kostbare Perle‘ – habe ich sie gefunden?“
In diesem Vortrag werden zwei Gleichnisse 
von Jesus besprochen und es wird erklärt, 
wie man das, was man daraus lernt, im täg-
lichen Leben anwenden kann.
Es werden unter anderem folgende Fragen 
beantwortet:
• Was ist die Lösung für die Probleme der 

Menschheit?
• Was ist das Königreich des Himmels? 
• Was hat das mit dem biblischen Gleich-

nis von der besonders kostbaren Perle zu 
tun?

Wie laufen unsere Zusammenkünfte ab?
Jehovas Zeugen haben pro Woche zwei regu-
läre Gottesdienste (Hebräer 10:24, 25). 
Im Mittelpunkt dieser öffentlichen Zusam-
menkünfte steht die Bibel und wie man sie 
im Alltag lebendig werden lässt.
In unseren Zusammenkünften steht das ge-
meinsame Lernen im Vordergrund.
Bei den meisten Programmpunkten können 
alle aktiv mitmachen. Das Programm be-
ginnt und endet mit Lied und Gebet.
Man muss kein Zeuge Jehovas sein, um un-
sere Gottesdienste zu besuchen.
Jeder ist herzlich eingeladen, einmal dabei 
zu sein. Dazu gibt es auch ein kurzes Vi-
deo auf unserer Webseite:  www.jw.org  
mit dem thema: "Das erwartet sie in ei-
nem Königreichssaal".
Für weitere Hinweise zur Teilnahme an un-
seren Zusammenkünfte können Sie sich an 
einen Zeugen Jehovas wenden.
Sie haben auch die Möglichkeit auf dem An-
rufbeantworter unserer Gemeinde Ihre Kon-
taktdaten zu hinterlassen. 
Wir rufen Sie gerne zurück.  Tel.: 07243/ 
3507344.  Weitere Informationen zu Jeho-
vas Zeugen auf www.jw.org.  

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung
landtagswahlen 2021
Dank an das Ordnungsamt
Dank an die bruchhausener Wahlhelfer
Die Wahlen sind gelaufen, die Ergebnisse 
bekannt, der Alltag kehrt wieder ein. Wir 

nahmen werden von den Krankenkassen 
abgelehnt. Wichtig ist es jetzt für den Ver-
sicherten fristgerecht Widerspruch einzule-
gen. Wir, der VdK, helfen Ihnen bei dem oft 
beschwerlichen Kampf für die Rehamaßnah-
me. Die Krankenkasse hat in ihrer Aufgabe 
alles zu tun, um Sie bei der Erhaltung und 
Wiederherstellung der Gesundheit zu unter-
stützen. Es ist zermürbend, wenn man sich 
in einem gesundheitlichen Notstand befin-
det und noch einen Kampf mit der Kasse um 
notwendige Maßnahmen führen muss. Ein 
kranker Mensch hat oft selbst nicht mehr die 
Kraft und Energie zu kämpfen. Deshalb rufen 
Sie uns an, wir als Sozialverband sind für Sie 
da. Unsere Rechtsabteilung und geschulte 
Mitarbeiter werden Ihnen helfen. In Ihrem 
Ortsverband sind wir für Sie telefonisch er-
reichar unter folgenden Nummern
Albert Tischler Ortsverbandsvorsitzender 
Tel. 07203/ 3469808 Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric stellv. Ortsverbandsvorsit-
zender 0157/88083770
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und halten 
Sie Abstand damit wir Sie bald wiedersehen

Pfadfinderbund Süd e.V.  
Stamm Franken

nistkästen aufhängen
In einem gemeinsamen Einsatz mit dem 
Kleintierzuchtverein Bruchhausen hat die 
Bruchhausener Sippe Alemannen bereits im 
Dezember Nistkästen gefertigt. Nun häng-
ten sie diese am vergangenen Sonntag an 
verschiedenen Bäumen und Sträuchern auf, 
so dass die Vögel einziehen können. Neben 
dem Basteln und Aufhängen werden es die 
Pfadfinder auch übernehmen, im Herbst die 
Nistkästen wieder zu säubern. Wir danken 
dem Kleintierzuchtverein für die erfreuliche 
Zusammenarbeit und diese Möglichkeit, 
Werken mit Naturschutz zu verbinden.
Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm 
Franken, Katja Rull, Tel. 07243/78930

 
 Foto: PBS


