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Vielleicht kommt ja ... psst ... es wird nichts 
verraten. Schaut einfach selbst!

Für den kommenden Sonntag gibt es noch-
mal für alle eine Online-Andacht „Ansichts-
sachen aus der Johanneskirche“ ab 10 Uhr. 
Ab 21. Februar ist dann angedacht, die Prä-
senz-Gottesdienste in der Johanneskirche 
wieder anzufangen (nach jetzigem Stand).

Wöchentlich finden auch weiterhin unsere 
telefonandachten unter 07243 6019219 
(gebührenfrei) statt.

Parteiveranstaltungen

Bündnis 90 / Grüne

Wald im Klimawandel und Alternativen 
in der landwirtschaft
Online-Veranstaltungen von Barbara Saebel 
MdL: 
Am 16. Februar um 19 Uhr zum Thema 
„Waldschäden in Zeiten des Klimawandels 
– Grüne Wege zu klimaresilienten Waldöko-
systemen“. Der waldpolitische Sprecher der 
Grünen Landtagsfraktion Reinhold Pix stellt 
vor, wie gesunde Waldökosysteme durch Be-
schleunigung des Waldumbaus hin zu öko-
logisch wertvollen Mischwäldern entstehen 
können. Im Anschluss können Fragen beant-
wortet werden.
Am 18. Februar, 19 Uhr, berichtet der Ho-
henloher Agrarexperte Harald Ebner über 
Alternativen in der Landwirtschaft. Bäuer-
liche Betriebe stehen durch niedrige Erzeu-
gerpreise, Konkurrenz von Weltmarkt und 
Großbetrieben und den Folgen der Klimakri-
se massiv unter Druck – auch in Baden-Würt-
temberg geben immer mehr auf. Wie schaf-
fen wir neue Perspektiven für eine regionale 
umweltfreundliche Landwirtschaft und mehr 
Ökolandbau? Diskutieren Sie mit!
Anmeldung jeweils über 
mail@barbara-saebel.eu

infostand zur landtagswahl 2021
Am Samstag, 13.2.2021 von 10 bis 12.30 
Uhr freut sich unser coronabedingtes Mini-
team (2 Personen) an unserem baustellen-
bedingten Standplatz auf dem neuen markt 
auf interessierte Ettlinger Bürger und Bür-
gerinnen.

staatsrätin gisela Erler zu gast
„Miteinander reden - zusammenhalten - ge-
meinsam Zukunft gestalten“, unter diesem 
Motto möchten sich Barbara Saebel MdL und 
Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft 
und Bürgerbeteiligung im Staatsministeri-
um Baden-Württemberg, aktuellen Themen 
widmen. Ein Fokus wird dabei auf Bürger-
beteiligung und grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit liegen.Die Veranstaltung 
beginnt am Donnerstag, 11.02.2021 um 
19 Uhr. Melden Sie sich an unter andreas. 
perrin@gruene-ettlingen.de. 

SPD

Online-Klima-Diskussion  
mit Aisha m. Fahir 
Dazu, wie Klimagerechtigkeit endlich in die 
Landesregierung gebracht werden kann und 
was vor Ort für echte Nachhaltigkeit ange-
packt werden muss, diskutiert Aisha M. Fa-
hir, Gemeinderätin aus Pfinztal, am sams-
tag, 13.2. um 19 Uhr mit Expert*innen aus 
Wissenschaft, Natur- und Verkehrsverbän-
den. Seien Sie dabei!

Die Online-Veranstaltung wird live übertragen 
unter www.aishafahir.de/klima.

AfD

bürgergespräch zur landtagswahl 
gute Politik für die bürger und das land 
braucht beteiligung. In einem digitalen 
Bürgergespräch stellt sich AfD-Stadtrat Dr. 
Michael Blos am 18. Februar um 19 Uhr via 
Jitsi Meet gerne Ihren Fragen und erläutert 
seine Konzepte für eine bürgerfreundliche 
Politik in Baden-Württemberg. Anmeldung 
bitte bis zum 17. Februar an michael.blos@
afd-kal.de. Die Teilnahme erfolgt per Öffnen 
des zugesandten Links.

Alternatives stadtgespräch
Die AfD Ettlingen interessiert sich für Ihre 
Ideen, Anregungen und Nöte. Informieren 
Sie uns gerne, was Sie für unsere Gemein-
de als wichtig erachten. Sie können uns am 
Samstag, 13. Februar, zwischen 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@ettlingen.de

Besuchen Sie uns doch auch auf:  
www.afd-ettlingen.de und 
www.facebook.com/ettlingenafd

Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

mach dein Hobby zum beruf
Du hast Erfahrung im Bereich Laufen, Wal-
ken, Wandern, Radfahren oder Mountainbi-
ken und könntest dir vorstellen dein Hobby 
über die SSV anzubieten?
Du kennst dich rund um Ettlingen gut aus 
und würdest das gerne mit weiteren Men-
schen teilen?
Werde Teil eines großen Projektes, von dem 
jede Person ob groß oder klein profitieren wird.
Du hast Interesse und möchtest wissen, was 
sich hinter diesen Fragen und Gedanken ver-
birgt?

Melde dich zeitnah bei Lucian Henkelmann 
unter lucian.henkelmann@ssv-ettlingen.de 
und bekomme das neue Coronakonforme-
Sportkonzept der SSV erklärt.
Start des Projektes wird der 1. März sein.

TSV Ettlingen

gemeinsam - zusammen
Nach bald einem Jahr der Aussperrung muss 
in dieser schlimmen Zeit für die Treue zum 
TSV und für die Zuversicht gedankt werden. 
2020 war kein einfaches Jahr und was wir 
zum Jahresbeginn spüren, ist weiter unwirk-
lich. Auf Grund der Corona-Maßnahmen war 
der Verein mehr als die Hälfte des Jahres für 
seine Mitglieder geschlossen. Es gibt auch 
nichts zu beschönigen: Es sind mehr ausge-
treten als Neue gekommen.

Selten war das Ehrenamt so gefordert! 
Oberste Priorität für die nahezu 50 Enga-
gierten hat in 2021 gemeinsam an Ideen, 
Konzepten und Maßnahmen fortzuarbeiten, 
um gerade jetzt und zum Wiederbeginn für 
die Aktiven da zu sein. Es wird im Hinter-
grund und ohne viel Aufheben alles Mögli-
che getan, dass der TSV für seine Mitglieder 
und solche, die es werden sollen, attraktiv 
bleibt und wieder an Wachstum gewinnt. 
Unsere bisherigen Maßnahmen kamen sehr 
gut an:
• drei Mitmach-Challenges für Jung und Alt,
• Tipps zur Eigenbetätigung,
• organisierte individuelle Trainings-

möglichkeiten, Improvement-Training, 
Bootcamp, neuerdings über @lingen,

• der Ende September/Oktober mit Hygi-
eneregeln und soweit zulässig zeitwei-
se wieder aufgenommene Übungs- und 
Spielbetrieb, 

• Ausbildungsschulung „mit Abstand“, 
dann online,

• digitale Bildungskurse im Freiwilligen 
Sozialen Jahr (FSJ),

• das Ferienlager in der Pfalz (Sommer 
2021 ausgeschrieben!),

• die Wanderung „mit Abstand“ der AH-
Sportgruppe, 

• die gute Laune fördernden Spaziergänge 
der Gymnastikfrauen,

• die fortdauernde Korkensammlung des 
Jugend-Sport-Teams,

• der TSV-Bauernlaib zum Selbstbacken,
• Monatsinfos und Geburtstagsgrüße, 
• das Vorstandsgeschäft im informativen 

Austausch,
• die Jahresversammlung im Umlaufver-

fahren.

Danke für das Vertrauen und die Unterstüt-
zung. Gemeinsam schaffen wir es durch die-
se menschenfeindliche Zeit! Der TSV ist ein 
Verein, der von der aktiven Unterstützung 
und der Teilnahme der Mitglieder lebt und 
so auch lebendig bleibt. An dieser Stelle 
müssen die mehr als 250 loyalen Fördermit-
glieder ausdrücklich erwähnt werden. Aller 
Wunsch bei der zermürbenden Unsicherheit 
ist, dass wir bald wieder gemeinsam aktiv 
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sein können und dürfen. Voller Zuversicht 
wurde auch bereits einer jungen Sportle-
rin zugesagt, uns ab 1. September 2021 
im Rahmen ihres FSJ zu unterstützen. Das 
Vorstandsteam und die Übungsleiter*innen 
sind für jede wertschätzende Kommunika-
tion offen und freuen sich auf Vorschläge 
und Wünsche, nehmen aber auch Bedenken 
entgegen: info@tsv-ettlingen.de.

Abt. Basketball

Digitale trainingsworkouts
Seit längerer Zeit trainieren die Damen des 
TSV Ettlingen, sowie die weibliche U18-
Mannschaft jeden Montag und Mittwoch per 
Videokonferenz. Trainer Konstantin Hens 
bietet ein Ganzkörper-Workout an, dabei 
wird 50 Minuten geackert und zum Schluss 
noch ca. 10 Minuten gequatscht.
Konstantin macht die Übungen vor der Ka-
mera vor, bis alle Mädels wissen, was zu tun 
ist. Über die Videoplattform kann er bei Be-
darf Korrekturen und Hinweise geben.
Diesen Freitag steht ein besonderes Work-
out an - ein „Vino-Workout“. Alle Übungen 
sind Getränke-gerecht konzipiert und dieses 
Mal steht der Spaß im Vordergrund. Danach 
steht ein gemeinsamer, digitaler Mann-
schaftsabend mit Spielen und Quatschen 
auf dem Plan.
Und wie vertreibt ihr euch eure trainingslose 
Zeit? Seid ihr auch kreativ und nutzt digitale 
Tools zur Kommunikation mit eurem Team?
Wir freuen uns über eure Ideen, schreibt ein-
fach eine E-Mail an
basketball@tsv-ettlingen.de!

Jazzchor Ettlingen e.V.

„Digitale gesangsstunde ist kein  
Allheilmittel“
So die Überschrift eines Berichtes der BNN 
vom 20. Januar über den Zustand der Chöre 
in Ettlingen und Umgebung. Auch der Jazz-
chor Ettlingen muss sich den Einschränkun-
gen beugen.
Seit Januar 2021 steht der Jazzchor unter 
der musikalischen Leitung von Aldo Marti-
nez, einem erfahrenen Chorleiter aus der 
Umgebung. Er tritt die Nachfolge von Wolf-
gang Klockewitz an, der den Jazzchor vor 25 
Jahren gegründet hatte.
Da zur Zeit die Proberäume nicht genutzt 
werden dürfen, ist es leider nicht möglich, 
dass sich Sängerinnen und Sänger im Pro-
benraum am Dickhäuterplatz in Ettlingen 
treffen, um gemeinsam mit Aldo Martinez 
dessen neue Stücke zu proben. So bleibt 
dem Jazzchor nichts anderes übrig, als die 
Proben von zu Hause aus via Mikrofon und 
Kamera online durchzuführen. Das kann na-
türlich ein persönliches Treffen nicht erset-
zen, aber wir hoffen, dass sich die Situation 
bald wieder normalisiert.
Die neuen Stücke werden in der virtuellen 
Probe besprochen.  Auf Basis der erstellten 
mp3- Dateien hat jeder die Möglichkeit die-
se zu Hause einzustudieren. Auch das An-

gebot, die Stücke selbst aufzunehmen und 
Aldo Martinez zukommen zu lassen, wird 
gerne angenommen. Er hört sich diese Auf-
nahmen an und gibt wertvolle Tipps.
Bei der im März stattfindenden Jahreshaupt-
versammlung werden auch Konzerttermine 
besprochen. Diese sind natürlich an die je-
weilige Situation gekoppelt und wir hoffen 
alle, dass sich die Lage in naher Zukunft 
entspannt. Der Jazzchor Ettlingen wird auch 
an dieser Stelle über weitere Ereignisse be-
richten.  

 
Probearbeit unter Corona- Bedingungen 
 Foto: R. Frankenberg

Marinekameradschaft

Ein shanty in den Charts - the Wellerman
Ein 200 Jahre altes Shanty sorgt zurzeit für 
Furore - „The Wellerman“
Ein 26-jähriger Schotte, von Beruf Briefträ-
ger, hat es ausgegraben und seine Version 
als Video ins Netz gestellt. Nicht nur dort 
wurde es zum Hit, inzwischen ist es auch in 
den internationalen Charts ganz weit vorne 
gelandet.
Das Lied handelt von Seeleuten, die auf 
Walfischfängern ausharrren und sehnsüch-
tig auf Nachschub von Proviant, wie Zucker, 
Rum und Tee warten, der ihnen vom Versor-
gungsschiff „Wellerman“ gebracht und im 
Refrain des Liedes besungen wird.
Die Sänger des Ettlinger Shantychors freuen 
sich darüber, dass ein Seemannslied plötzlich 
so pupulär geworden ist und vor allem auch 
bei der jüngeren Generation großen Gefallen 
findet. Seit mehreren Jahren schon gibt es 
die Gruppe „Santiano“ die ebenfalls sehr er-
folgreich Seemannslieder „aufgemöbelt“ hat 
und bei Alt und Jung sehr beliebt ist.
Vielen Liebhabern dieser Musikgattung ist es 
vielleicht gar nicht bewusst, dass es auch in 
Ettlingen einen Chor gibt, der sich seit über 
50 Jahren schon diesem Liedgut verschrie-
ben hat:

Der shantychor der marinekameradschaft 
Ettlingen.
Pandemiebedingt kann zwar zurzeit nicht 
geprobt werden, aber diese Durststrecke 
wird hoffentlich in absehbarer Zeit über-
wunden sein und dann würden sich die in die 
Jahre gekommenen Ettlinger Shantysänger 
mehr als nur freuen, neue, vor allem auch 
jüngere interessierte Männer in ihren Reihen 
begrüßen zu dürfen, die mit dazu beitragen, 
den Chor weiterhin am Leben zu erhalten. 
Das Liedgut hat es allemal verdient, nicht in 
der Versenkung zu verschwinden.

Auf der Homepage - mk-ettlingen-albtal.de 
- kann man nicht nur viele Informationen 
über den Chor erhalten, es gibt auch Hör-
proben von mehreren CDs, die man sogar be-
stellen kann. Also Interessierte: Vormerken, 
melden, mailen, anrufen, damit nach dem 
Lockdown durchgestartet werden kann.
bh,brueck@t-online.de - 07243 78797

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Erweitertes Ausbildungsangebot mit 
zusätzlichen Webinaren
Neben den bekannten Ausbildungsangebot 
für Wanderleiter und Fachübungsleiter im 
Bergsport bietet der Deutsche Alpenverein 
für interessierte Mitglieder auch eine Viel-
zahl von fachübergreifenden Aus- und Fort-
bildungen an. Die Palette reicht hier vom 
Erste-Hilfe-Kurs im alpinen Gelände, Ori-
entierung mit GPS, Bergwetterkunde oder 
Seminare zur Pflanzenkunde sowie Natur-
verträglichkeit bis hin zu Mountainbiking. 
Neben den Präsenzveranstaltungen sind nun 
auch Webinare im Angebot. Das komplette 
Angebot ist unter www.dav-shop.de/ausbil-
dung einsehbar, wo auch die unterschiedli-
chen Zugangsvoraussetzungen beschrieben 
sind.
Sowohl die alpinen Sommer- und Winter-
ausbildungen als auch die Ausbildung im 
Klettersport haben einen sehr hohen Qua-
litätsstandard und bereiten die angehenden 
Trainer, Fachübungsleiter und Familiengrup-
penleiter auf ihre Tätigkeiten bestens vor. 
Die Kurse beinhalten zahlreiche praktische 
und theoretische Inhalte und stellen an die 
Teilnehmer hohe Anforderungen und setzen 
z.T. Erfahrungen und technische Fertigkei-
ten (z.B. beim Klettern) voraus, die bereits 
mitgebracht werden müssen.
In Sachen Ausbildung ist der DAV bedeu-
tender Kompetenzträger hinsichtlich des 
Bergsports in Deutschland. Wer sich für eine 
Ausbildung interessiert, sollte sich recht-
zeitig mit dem Referent für Ausbildung und 
Sicherheit unter ausbildung@dav-ettlingen.de 
in Verbindung setzen.

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 
Terminanfragen nur telefonisch oder per 
E-Mail erfolgen. Die Beratungsgespräche 
finden überwiegend noch telefonisch statt. 
In Einzelfällen kann jedoch eine persönli-
che Beratung in der Beratungsstelle unter 
Einhaltung der vorgeschriebenen Schutz-
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maßnahmen erfolgen. Sie erreichen uns te-
lefonisch zu unseren Öffnungszeiten unter 
07243 5495-0 oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail an ettlingen@diakonie-laka.de. 
Weitere Infos unter: www.diakonie-laka.de

Suchtberatungsstelle Ettlingen

sieht mich keiner? 
„Ich wünschte, da wäre jemand gewesen, der 
mir gesagt hätte, dass meine Eltern mich lie-
ben und der mir gesagt hätte, dass es nicht 
meine Schuld war. Ich glaubte, alles sei meine 
Schuld.“

In Deutschland kommt etwa jedes sechste 
Kind aus einer Familie, in dem bei einem 
oder beidenElternteilen eine Alkoholsucht 
oder Drogenabhängigkeit besteht. Bezo-
gen auf den Landkreis Karlsruhe sind dies 
5.500 Kinder. Außerdem geht man bundes-
weit von ca. sechs Millionen Erwachsenen 
aus, die als Kinder in Suchtfamilien aufge-
wachsen sind. In diesen oftmals schwierigen 
Familienverhältnissen aufwachsend, stellen 
diese Kinder eine Hochrisikogruppe dar, 
selbst eine Abhängigkeitserkrankung oder 
psychische Erkrankung zu entwickeln. Um 
diesen „vergessenen Kindern eine Stimme 
zu geben“ findet bundesweit auch in diesem 
Jahr die mittlerweile 12. Aktionswoche für 
Kinder aus Suchtfamilien statt, vom 14. bis 
20. Februar, an dem sich auch die Suchtbe-
ratungsstelle der agj in Ettlingen beteiligt, 
mit KibUS. Kinder brauchen Unterstützung 
und Sicherheit ist ein Gruppenangebot der 
Suchtberatung Ettlingen für Kinder zwi-
schen 6 und 12 Jahren, deren Eltern Proble-
me im Umgang mit Alkohol, Medikamenten, 
Glücksspiel oder Drogen haben. Aktuell be-
findet sich ein Gruppenangebot für Jugend-
liche ab 13 Jahren im Aufbau.

KibUS ist ein Präventionsangebot, bei dem 
Kinder ihre Stärken entdecken und Selbst-
bewusstsein entwickeln können. Die Gruppe 
findet einmal wöchentlich statt. Die Treffen 
dauern 90 Minuten. Das Angebot ist kosten-
frei. Nach einem Vorgespräch können die 
Kinder zeitnah in laufenden Gruppen aufge-
nommen werden.

Außerdem ermöglichen wir Einzelgesprä-
che und Beratung für die Kinder und Eltern 
selbst, für Angehörige, Freunde und Fach-
kräfte. Wir stehen unter Schweigepflicht 
und beraten auch anonym.
Besonders stolz sind wir darauf, dass wir 
in den letzten zwei Jahren ein spendenba-
siertes Reitprojekt im Rahmen von KibUS 
anbieten konnten, was es den Kindern er-
möglichte, für diesen Zeitraum aus allem, 
was sie sonst umgibt herauszutreten, und 
sich selbst im Kontakt mit den Pferden po-
sitiv und frei zu erleben. 

Kinder in suchtbelasteten Familien leisten 
oft Unglaubliches. Sie übernehmen häufig 
große Verantwortung, üben Elternfunkti-
onen aus, versorgen phasenweise ihre El-
tern und Geschwister und haben gelernt, 
all das zu bewältigen. Sie haben ein enor-
mes Potential aber auch ein enorm hohes 
Risiko, selbst zu erkranken.
Wir freuen uns über jede Spende, die unse-
rem Kinderprojekt zu Gute kommt.
Wenn Sie sich für unsere Arbeit mit Kindern 
aus suchtbelasteten Familien interessieren 
und weitergehende Informationen wün-
schen, freuen wir uns sehr über ihre Kon-
taktaufnahme.

Während der Aktionswoche bieten wir zu 
folgenden Zeiten eine zusätzliche Telefon-
sprechstunde an: Montag und Mittwoch von 
14 – 16 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 10 – 12 Uhr 
Suchtberatung-ettlingen@agj-freiburg.de
Rohrackerweg 22, Ettlingen, 
Tel:07243/21 53 05
Zuständig sind Frau Matt, 
Frau Dummermuth-Kress und Herr Hurle

Historische Bürgerwehr  
Ettlingen 1715 e.V.

Fasnacht-Jubiläum der Horbachdeifl
Die Historische Bürgerwehr hat trotz der 
Einschränkungen Grund leise zu feiern.
Die Abteilung Horbachdeifl, die dieses Jahr 
ihr 22-jähriges Jubiläum feiert, hat in den 
vergangenen Jahren einen positiven Zulauf 
gehabt. Karl-Heinz Guhl, der am vergange-
nen Sonntag seinen 77. Geburtstag feiern 
konnte, hatte einen nicht unwesentlichen 
Beitrag dazu geleistet. Nicht umsonst wurde 
Karl-Heinz mit der goldenen Ehrennadel der 
Bürgerwehr ausgezeichnet.
Feldwebel Nunzio Savarino feierte seinen 
70. Geburtstag. Er ist seit mehr als 30 Jah-
ren aktiv bei der Infanterieabteilung, zu-
letzt bei der Fahnenabordnung. Er bekam 
vom Verein die Verdienstkreuze für 10, 20 
und 30 Jahre verliehen sowie für 25 Jahre 
vom Landesverband der Badisch-südhessi-
schen Bürgerwehren und Milizen. Dank und 
Anerkennung auch in diesem Rahmen.
Der dritte im Bunde ist Feldwebel Thomas 
Steidl, Leiter der Musikkapelle der Bürger-
wehr, der seinen 55. Geburtstag am vergan-
genen Samstag ebenfalls feierte. Seit 1977 
ist er eine Säule des Vereins. Er wurde mit 
den Treuedienstehrenkreuzen für 10, 20 und 
30 Jahre sowie der Treuedienstehrenzeichen 
des Landesverbandes für 25 und 40 Jahre 
ausgezeichnet. Auch ihm zollen wir Dank 
und Anerkennung für seine ehrenamtliche 
Tätigkeit im Verein.
Die Vorstandschaft wünscht in diesem Rah-
men allen aktiven und passiven Mitgliedern 
alles Gute, vor allem Gesundheit in dieser 
schwierigen Zeit. Bleibt gesund .
Jeder, der sich für die Pflege des heimatli-
chen Brauchtums und die Bürgerwehr inter-

essiert, kann sich bei unserem Kommandan-
ten Hauptmann Thilo Florl unter 
07243/ 93669 oder per E-Mail 
kommandant@buergerwehr-ettlingen.de 
melden. 
www.buergerwehr.ettlingen.de

Ettlinger Moschdschelle e.V.

„Die Fastnacht erreicht ihren Höhepunkt, 
aber…“ 
die Corona-Pandemie beherrscht auch wei-
terhin das Leben.
In der Stadthalle stünde am kommenden 
Samstag das Highlight der Moschdschelle-
Fastnacht auf dem Plan. Die 25. Ettlinger 
Faschingsnacht am 13. Februar wäre für alle 
Aktiven der Ettlinger Moschdschelle wieder 
mal der Höhepunkt in der Saalfastnacht. 
Jeder, ob klein oder groß, auf der Bühne 
oder auch im Hintergrund, alle würden wie-
der ihr Bestes geben. Für die musikalische 
Stimmung hätte das Duo Hit-Werkstatt ge-
sorgt. Wir versprechen, die 25. Ettlinger Fa-
schingsnacht am 26. Februar 2022 wird wie-
der gebührend gefeiert. Dann lassen wir die 
„Kuh“ wieder so richtig „steppen“. Aber auch 
für unsere Straßenfastnachter stünden noch 
einige Umzüge an, unter anderem der Ettlin-
ger Rosenmontagsumzug. Die Moschdschel-
le-Fastnacht würde am Aschermittwoch, 
schon traditionell, bei unserem Freund Da 
Pino in Bruchhausen enden. Zum Abschluss 
der Straßenfastnacht ging es aber nochmals 
mit den Freunden der Narrenvereinigung am 
Sonntag nach Aschermittwoch, zur Buure-
fasnacht nach Weil am Rhein.

 
Faschingsnacht 2020 Foto: H.F.

Bleibt gesund und kommt weiter gut durch 
diese „besondere“ Zeit.
Ein dreifach kräftiges Schelle Olé!

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

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

informationen
Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, 
Fundtiere aufzunehmen und ihren Besit-
zern wieder zuzuführen. Kommen die Tiere 
ungechippt und nicht registriert bei uns 
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an, ist das Wiederfinden schwierig, manch-
mal unmöglich, während parallel die Be-
sitzer verzweifelt suchen. Wir empfehlen 
dringend, junge Tiere gleich beim ersten 
Tierarztbesuch, aber auch ältere, selbst 
wenn sie nur selten oder ausnahmswei-
se rauskommen, chippen und registrieren 
zu lassen. Im Ernstfall vergehen zwischen 
dem Auslesen der Chip-Nummer und der 
Benachrichtigung durch Tasso oder Finde-
fix meist nur wenige Minuten. Wenn dann 
bei der Registrierung noch der Datenwei-
tergabe zugestimmt wurde, können wir den 
Halter direkt kontaktieren. Diese Zustim-
mung kann übrigens auch noch nachträg-
lich per Mail geschehen. Der ganze Prozess 
ist weder sehr teuer noch kompliziert. Der 
Tierarzt wird den Chip praktisch schmerz-
frei unter die Haut des Tieres spritzen, der 
Halter – nicht der Tierarzt – übernimmt mit 
der Chip-Nummer, die ihm ausgehändigt 
wird, die Registrierung. Dabei gibt er an, 
wie er kontaktiert werden möchte. Ändern 
sich diesbezüglich seine Wünsche oder gibt 
es neue Kontaktdaten, ist eine Aktualisie-
rung problemlos möglich.

Verbunden mit einem herzlichen Dank an 
unsere treuen Spender möchten wir hier 
noch ganz aktuell weitergeben, dass wir 
derzeit keine Lagerkapazitäten mehr ha-
ben, um Decken, Handtücher und Bettwä-
sche aufzunehmen. Wir freuen uns unglaub-
lich über jede Spende, weil sie uns in erster 
Linie hilft, unsere Tiere gut zu versorgen, 
in zweiter aber auch möglich macht, ein-
mal was ins Ausland zu geben, wohin wir 
gut vernetzt sind und wo wir die manchmal 
katastrophalen Zustände mildern helfen 
können. Aber natürlich kann das Verhält-
nis dessen, was gerade viel gespendet bzw. 
viel gebraucht wird, nicht immer optimal 
ausgeglichen sein und deshalb bitten wir 
darum, uns bis auf weiteres nur Futter, gut 
erhaltene Kratzmöbel, Klos, Näpfe, Boxen 
und Co. zukommen zu lassen. Idealerweise 
melden Sie uns größere Sachspenden vor-
ab per Mail an info@tierheim-ettlingen.
info an, so dass wir alles zur Annahme be-
reit machen können.

Berichten möchten wir außerdem noch 
rasch, warum das Team am 6. Februar mit 
Freudentränen in den Augen herumlief. Un-
ser Boxer Tyson, der seit Ende Oktober als 
schwer vermittelbar in unserer Obhut war, 
hat bei einem lieben und erfahrenen Paar 
mit kleiner, älterer Hundelady ein neues Zu-
hause gefunden und es klappt so toll, wie 
wir es niemals zu hoffen gewagt hätten. Es 
grenzt an ein Wunder, aber wenn mit der 
entsprechenden positiven Grundhaltung 
und einigen hilfreichen Kenntnissen an die 
Adoption eines schwierigen Hundes gegan-
gen wird, erwischt man offensichtlich auch 
bei diesem den richtigen Nerv und er kann 
sich einlassen und wohlfühlen, lieb und ver-
schmust sein. Tyson hat in Karin, Rainer und 
Maggie eine Familie gefunden, die ihn liebt, 
respektiert, ihn schützt, auf ihn aufpasst 

und ihm mit viel Liebe, Geduld, Konsequenz 
und langjähriger Boxererfahrung Halt gibt. 
Wir verabschieden uns von dir, Tyson, und 
schicken dankbare Grüße in dein neues Zu-
hause! 

Die mitreißende ganze Geschichte kann 
übrigens nachgelesen werden auf unserer 
Facebook-Seite tierschutzverein-Ettlin-
gen e.V. – tierheim Ettlingen, wo unsere 
herzensgute Diana gerührt über die Details 
berichtet.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

bewegung in der investitionskosten-
debatte
Pflegefall - Sozialfall? 

Die Heimkosten und die Kosten für Pflege 
steigen ständig weiter. Eine Entlastung 
für die Pflegebedürftigen könnte schon 
eine Rückkehr zur Übernahme der Investi-
tionskosten durch das Land sein. Lange 
hat sich unsere Landesregierung jedem Ar-
gument verschlossen und eine Übernahme 
abgelehnt. Es kann und darf nicht sein, 
daß unsere älteren Mitbürger die uns den 
heutigen Lebensstandart geschaffen ha-
ben, bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit 
zum Fall für das Sozialamt werden. Im 
Grungesetz heißt es, die Würde des Men-
schen ist unantastbar, nach einem langen 
Leben haben unsere Pflegebedürftigen 
eine Anspruch auf die Wahrung ihrer Wür-
de. Es ist mit der Würde nicht vereinbar 
unverschuldet zum Sozialfall zu werden. 
Lange hat der Sozialverband sich dafür 
eingesetzt, daß das Land wieder die In-
vestitionskosten der Pflegeheime über-
nimmt. Jetzt endlich kommt Bewegung in 
die Sache. Wir sind froh,dass sich die Poli-
tik endlich der jahrelangen Forderung des 
VdK zur Förderung der Pflegeinvestitions-
kosten nicht mehr verschließt. Die in Gang 
gekommene Diskussion über Pflegekosten 
und Pflegeinvestitionskosten spiegelt 
sich auch im Wahlprogramm der Südwest 
CDU wieder. Wir versprechen Ihnen liebe 
Mitglieder und Freunde des Sozialverban-
des VdK dass wir nicht nachlassen werden 
in unserem Bemühen zur Rückführung auf 
den Stand vor 2010. Wir werden die Akti-
on „Pflege macht arm“ bis zu einem Erfolg 
weiterführen werden. 

Wir kämpfen für Sie und ihre Würde. 

Wir bleiben dran - versprochen.

Wenn Sie Hilfe brauchen oder Rat suchen 
sind wir für Sie da. Schreiben Sie uns oder 
rufen Sie an.
Albert Tischler Ortsvebandsvorsitzender 
Tel. 07203/3469808 Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric stellv. Ortsverbandsvorsit-
zender Mobil 0157/88083770
Postanschrift VdK Ortsverband Ettlingen 
Postfach 100917, 76263 Ettlingen
Bleiben sie gesund, wir sind für Sie da 

Pfadfinderbund Süd e.V.  
Stamm Franken

Einladung an alle Kinder 
zur schnitzeljagd

 
 Foto: PBS

Eine Schnitzeljagd 
durch den Wald bei 
Ettlingenweier ha-
ben Luis und Damien 
von der Sippe Ale-
mannen vorbereitet. 
Vielen Dank den bei-
den und ihren Müt-
tern, die tatkräftig 
mitgeholfen haben.
Jeder darf mitma-
chen. Start ist am 

Ende der Bergwaldstraße, Nähe Hausnummer 
38. An jeder Station findet man ein Rätsel 
und auf der Rückseite ein Bild von der nächs-
ten Station, auch findet man gelegentlich 
etwas Wegzehrung (bitte die Behältnisse 
wieder sorgsam verschließen). Rechnen Sie 
mit ca. einer Stunde inklusive Rückweg, fes-
tes Schuhwerk wird empfohlen. Die Schnit-
zeljagd steht noch bis Ende Februar.
Viel spaß beim suchen!

Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm Franken, 
Katja Rull, Tel. 07243/78930

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

landtagswahl am 14. märz 2021
Liebe Bruchhausener,
Anfang Februar beginnt der Versand der 
Wahlbenachrichtigungen.
Sollten Sie eine Briefwahl machen wollen – 
was ich Ihnen zu Ihrem eigenen Schutz und 
dem der Wahlhelfer empfehle - können die-
se nach Erhalt der Wahlbenachrichtigungen 
schriftlich angefordert werden.
Wer im Wahllokal wählen will, kann das nach 
wie vor unter der Beachtung der Hygienere-
geln so machen. Bitte bringen Sie eigenes 
Schreibgerät mit.
Auskünfte erteilt die Ortsverwaltung unter 
Tel. 9211.

Verunreinigungen durch Hunde nicht 
nur auf unseren spielplätzen
Aktuell erreicht uns eine berechtigte Klage 
von Eltern über sich wiederholende Verun-
reinigung unserer Spielplätze durch Hunde.
Es wird kritisiert, dass immer mehr Hunde-
halter ihre Hunde auf oder direkt neben den 
Spielplätzen ihre großen und kleinen Ge-
schäfte verrichten lassen.
Das geht gar nicht.


