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da. Es ging ins alte Wohnzimmer von Hexer 
Scherer, in das bei idealem Wetter zahlreiche 
Zuschauer den Weg fanden. Jene, die es mit 
dem Natz hielten, durften bereits nach sechs 
Minuten zum ersten Mal jubeln, als Koch nach 
einem Stellungsfehler in der FVA Abwehr al-
lein vor dem Tor stand und eiskalt mit dem 
ersten Torschuss des Spiels verwandelte. In 

der Folge hatten die Gastgeber mehr Ballbe-
sitz und erspielten sich zwei gute Einschuss-
möglichkeiten, doch der wieder einmal starke 
Oldenburger hielt seinen Kasten sauber. Als 
einiger der Zuschauer schon auf dem Weg 
zum Halbzeitbier/zur Stadionwurst waren, 
fasste sich Abazi ein Herz und hielt aus der 
zweiten Reihe einfach mal drauf. Sein Schuss 
aus gut 20 Metern fand mit etwas Hilfe von 
Fortuna den Weg ins Tor. Mit der 2:0 Führung 
zur Halbzeit hatte der SSV nun alle Trümpfe 
in seiner Hand und spielte diese dann auch im 
Stile einer Topmannschaft aus. Der FVA hat-
te zwar mehr Ballbesitz vorzuweisen, jedoch 
nur in Positionen, die der SSV ihnen überließ. 
Große Torchancen für die Hausherren waren 
daher eher Mangelware. Die größte Chance 
zum endgültigen K.O. hatte Ababzi nach gut 
70 Minuten auf dem Fuß, als er mit einem 
Dribbling mehrere Gegner alt aussehen ließ, 
dann an Torwart Walther scheiterte. In den 
letzten zehn Minuten ergaben sich zahlreiche 
Konterchancen, eine davon nutze Wemba-
Chebou per sehenswertem Lupfer aus gut 30 
Metern zum 3:0 Endstand.  
Ein absolut auch in dieser Höhe verdien-
ter Sieg der Scherer Equipe. Die an diesem 
Sonntag ihrem Gegner in jeglichen Berei-
chen überlegen war.
Im Vorspiel unterlag der SSV II mit 2:1 dem 
FVA II. Der SSV wünscht Martin Bochmann 
vom FVA II gute Besserung, der sich im Spiel 
an der Schulter verletzte.
Im Rahmen des Sportfests begrüßt der SSV 
nächste Woche Olympia Hertha und die 
Sportfreunde Forchheim II im Baggerloch. 
Anstoß ist um 13 bzw. 16 Uhr.

Abt. Jugendfußball

Sportfest an diesem Wochenende mit 
3G-Nachweispflicht
Von Freitag, 10.9. bis Sonntag, 12.9. findet 
das Sportfest der Fußballabteilung statt. 
Dabei steht ein sportliches und musikali-
sches Programm an. Tagsüber spielen un-
sere Jugendfußballer*innen ihre Turniere 
als Vorbereitung auf den Saisonstart in der 
kommenden Woche. Mit der Verbandsrunde 
los geht es am Samstag um 15 Uhr schon für 
unsere Landesliga-Truppe der B-Junioren im 
Heimspiel gegen den FC Nöttingen.
Auch drei Bands haben sich für das Wochen-
ende im Baggerloch angekündigt: Am Frei-
tagabend kommt die Band „ScramblebX“ 
mit Hardrockcovers ins Baggerloch und den 
Samstagabend gestalten „Eros Amaretti“ mit 
Coversongs musikalisch (jeweils ab 20 Uhr).
Wichtig: Für die Abendveranstaltungen 
gilt die 3G-Nachweispflicht (geimpft, 
getestet, genesen). Der Zugang wird kon-
trolliert, wer keines der 3Gs nachweisen 
kann, wird des Geländes verwiesen.
Den Abschluss des Sportfests gestaltet am 
Sonntagmorgen (ab 11 Uhr) die Ettlinger 
Band „In-Kognito“, außerdem stehen am 
Nachmittag (13 und 16 Uhr) die Heimspiele 
unserer beiden Seniorenmannschaften ge-
gen Olympia Hertha und die Sportfreunde 
aus Forchheim an.

Vereine und Organisationen

Digitale Vereinsmesse von Nussbaum Medien
Am 24. und 25. September wird Nuss-
baum Medien eine Vereinsmesse durch-
führen. Alle Autoren der Kirchen, Verei-
ne und anderen Institutionen, die unser 
Redaktionssystem Artikelstar nutzen, 
werden eingeladen.
Im Vorfeld möchten wir Sie darüber infor-
mieren und sind Ihnen dankbar, wenn Sie 
das folgende Schreiben an Ihre Vereinsvor-
stände weiterleiten würden.

Vier Referenten werden zu nachfolgen-
den Themen sprechen:
1. Warum ist Vereins-PR so wichtig?
2. Rechtliche Fallen der Vereins-PR
3. Wie gestalte ich bessere Fotos?
4.  Textformulierungen – wie kann ich mit 

wenigen Worten viel ausdrücken?
An verschiedenen Messeständen haben die 
Schriftführer die Möglichkeit sich zu infor-

mieren. Zum Beispiel wird das Team von 
unserem Spendenportal gemeinsamhelfen.
de anwesend sein und die Fragen der Besu-
cher bestmöglich beantworten.

Dieses Angebot ist kostenlos für Ihre lo-
kalen Vereine und Organisationen.
Vermutlich sind die Vereine auch in Ihrer 
Kommune stark durch die Corona-Ein-
schränkungen betroffen. Da kommt dieses 
Angebot für viele Gruppen vielleicht gera-
de zur richtigen Zeit.

Bei Fragen dazu können Sie uns gerne vor-
ab kontaktieren:
Karin Grander,  Tel.: 07033 525-111
Andrea Held,  Tel.: 07033 525-253
Birgit Ulrich,  Tel.: 07033 525-119
E-Mail-Adresse: 
nks@nussbaum-medien.de

Gemeinderats-/Ortschaftsratsseite

JUGENDGEMEINDERAT der Stadt Ettlingen 

Liebe Jugendgemeinderäte, 

ich lade Euch herzlich zur nächsten Sitzung des Jugendgemeinderats am 

Donnerstag, den 16.09.2021, 19:00 Uhr 

ein. Die Sitzung findet im Kinder und Jugendzentrum Specht im Rohrackerweg 24 statt.    

Tagesordnung 

1.  Aktueller Stand der Projekte 2021/22  Arbeitsgruppen und die derzeitigen Stände der 
Projektideen 

2.  Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat: Wie können JGR und GR ins Gespräch 
kommen?  

3.   Austausch zum Thema Städtepartnerschaft 

4.   Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats  

5.   Termine  

6.  Verschiedenes

gez. 
Aleksander Matić 
Sprecher 

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Fußball

Fußball 1. Mannschaft
FVA Bruchhausen : SSV Ettlingen   0:3
Am 3. Spieltag stand für den SSV das erste 
Derby der noch jungen Saison auf der Agen-
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Wir freuen uns auf viele Besucher und bitten 
um Beachtung der Corona-Regelungen.

 
 Plakat: af

Abt. Triathlon

Ironman Kopenhagen 
Vor der wunderschönen Kulisse Kopenha-
gens und bei sportlichen 16 Grad Wasser-
temperatur im Öresund starteten um 7:10 
Uhr, bei sehnlich erwartetem Sonnenschein, 
zwei Ettlinger Triathleten auf der Ironman 
Langdistanz.
Der Wettkampfkalender während der Corona 
Pandemie lässt derzeit sehr spontane An-
meldungen zu, worauf sich Kerstin Bannwolf 
und Marco Lopez fünf Wochen zuvor erst für 
das großartige Event entschieden haben.
Der Ironman, bestehend aus 3,8 km Schwim-
men im Amager Strandpark, dem 180 km Zeit-
fahren auf einer zwei Rundenstrecke nördlich 
von Kopenhagen mit Ausblicken auf das Meer 
und das wellige Hinterland sowie dem ab-
schließenden 42,2 km währenden Marathon, 
gehört zu den schönsten Rennen weltweit.
Ganz Kopenhagen war an diesem sonnigen 
und windigen Sonntag auf den Beinen, um 
die Triathleten auf ihrer langen Reise zum 
Zielbogen zu unterstützen. Die Stimmung war 
fantastisch und es war überwältigend, wieder 
so viele Menschen unter freiem Himmel so 
freundlich und ausgelassen zu erleben.
Kerstin und Marco lieferten beide schnelle 
Schwimm- und Radzeiten ab.
Beim Marathon sammelte Marco seine ver-
letzte und enttäuschte Partnerin schließlich 
bei Km 21 ein und begleitete sie meist ge-
hend bis zu seinem Zieleinlauf. Kerstin zeig-
te wie immer ihren ausgeprägten Willen und 
Sportsgeist um ihre letzte Laufrunde nach 
einer Gesamtzeit von 12:13 Stunden ins Ziel 
zu bringen. Marco fieberte nach einer Ge-
samtzeit von 11:07 Stunden im Zielbereich 
vor dem Christiansborg Palast, dem erwarte-
ten Zieleinlauf Kerstins entgegen.
Nach 226 km Sport hielten zwei glückliche 
Athleten ihre Finisher-Medaillen in Händen.

Beseelt und voller neuer Erfahrungen aus 
den oft unkalkulierbaren Ironman Langdis-
tanzen, planen beide schon ihre nächsten 
Triathlon Abenteuer.
Herzlichen Glückwünsch von der Abteilung 
zu diesen beiden Leistungen.

 
Marco Lopez und Kerstin Bannwolf  

Foto: Marco Lopez

Abt. Badminton

Letzte Tickets Kulturkarussell
Kommenden Samstag (11.09.2021) findet 
das Kulturkarussell im Watthaldenpark 
statt, ausgerichtet von der Badminton Ab-
teilung des SSV Ettlingen. Sichert euch jetzt 
noch die letzten Tickets unter https://kul-
turkarussell-ettlingen.de/tickets/. Nur 
dann könnt ihr an dem tollen Open Air Event 
mit (Live-)Musik und Poetry Slam teilneh-
men. Euch erwartet folgendes Line-Up:
Den Anfang macht der Local Hero Yannick 
Massard, der uns mit seinen feinen Klängen 
verwöhnen wird. Anschließend geht es mit Po-
etry Slam deluxe von Marvin Suckut, Maria 
Sigl und Philipp Stroh weiter. Danach wird 
IvSoul wie schon im letzten Jahr mit Live 
Musik begeistern ehe Mackertlos mit ihrer 
Live-Musik die Menge mitreißen wird. Den Ab-
schluss bis Open End wird dann unser Resident 
DJ Diggler übernehmen. Einlass ist ab 18 Uhr, 
weitere Infos (auch zur Ticketreservierung und 
alles zum Hygienekonzept) gibt es unter htt-
ps://kulturkarussell-ettlingen.de.
Also, reserviert schnell die letzten Tickets 
bevor alles ausverkauft ist. Wir freuen uns 
auf einen tollen Abend mit euch!

 
Kulturkarussell Plakat: R.S.

Handball Ettlingen

Handball-Benefizspiel fast ausverkauft  
Livestream über SportDeutschland.TV
Am kommenden Sonntag gastiert das Hand-
ball All-Star-Team rund um Weltmeister 
und Ex-Profi „Blacky“ Schwarzer mit vielen 
weiteren Handball-Stars in der Franz-Kühn-
Halle in Bruchhausen. Gleich vier Benefiz-
projekte (Hospiz Arista, Karlsruher Kinde-
recke, Flutopfer in NRW und RLP) sollen mit 
den Eintrittsgeldern und Spenden bedacht 
werden, die durch das Spiel generiert wer-
den. Auch Torhüterlegende Henning Fritz 
reist mit seinen Weltmeisterkollegen Mar-
kus Baur, Andrej Klimovets und viele andere 
Handball-Stars haben ihr Kommen zugesagt.
Das All-Star-Team folgt der Einladung der 
Ettlinger Handballer und tritt gegen das neu 
formierte Herren-Verbandsliga-Team der 
Albtal Tigers an. Man darf gespannt sein, 
wie gut die All-Stars – trotz fortgeschrit-
tenen Alters – die Handballkunst noch be-
herrschen. Es darf mit einer unterhaltsamen 
Partie gerechnet werden, bei der der gute 
Zweck im Vordergrund steht.
Auch Ex-Fußballprofi und BFV-Verbands-
trainer Rainer Scharinger gesellt sich unter 
die Handballstars und wird Spielzeit auf der 
Außenposition erhalten, nachdem er einen 
Einsatz im Tor ablehnte. Mit seiner Beteili-
gung will er einen Beitrag für die Benefiz-
projekte leisten und eine Brücke zwischen 
den populären Ballsportarten Handball und 
Fußball schlagen.
Weitere Informationen zum Benefizspiel 
sind unter www.hsg-ettlingen.de/allstars zu 
finden. Die letzten Tickets können entweder 
online oder bei Betten Füger oder PapierFi-
scher in Ettlingen erworben werden.
Wer das Spiel Online verfolgen will, kann 
sich gegen eine Gebühr/Spende von 5 EUR 
über SportDeutschland.TV einwählen und 
den Livestream bequem von zu Hause verfol-
gen. Die erhobenen Gebühren werden dem 
Spendentopf der Aktion zugeführt.
Damit man die Halle betreten darf, muss am 
Eingang ein gültiger 3G-Nachweis vorgelegt 
werden, die Kontaktdaten per Luca-App oder 
per Papierliste erfasst und eine Maske auf den 
Gängen und der Tribüne getragen werden.
Einladung zum Team-Präsentationstag 
Am Sonntag, 26. September, findet unser 
Team-Präsentationstag in der Franz-Kühn-
Halle statt. Zum zweiten Mal präsentieren 
sich alle aktiven HSG-Handball-Teams mit 
ihren Trainern den Fans und Eltern.
Dieses Event läutet die neue Handball-Saison 
2021/2022 ein, die eine Woche später beginnt.
Folgender Ablauf ist geplant:
13:00 Hallenöffnung
13:30 Eintreffen aller HSG-Spieler/-innen
14:00 Begrüßung durch den HSG-Vorstand
14:15 Vorstellung der Jugend- und Senio-
ren-Teams
15:15 Gesamtfoto aller HSG-Spieler/innen
15:30 Einlagespiel männl. B-Jugend: HSG 
Ettlingen vs. TV Malsch
17:15 Ausklang und Ende
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Für das leibliche Wohl ist gesorgt! Lasst Euch 
überraschen! Es ist für jeden was dabei.
Wir freuen uns auf ein möglichst vollzähli-
ges Erscheinen aller aktiven Spieler/-innen! 
Die Abstimmung erfolgt über die jeweiligen 
Trainer.
Auch unsere Sponsoren, Fans sowie die El-
tern der Jugendspieler sind ganz herzlich 
eingeladen.

TSV Ettlingen

Doch schon 50 Jahre
1971 war es, als sich die aufgekommenen 
Gerüchte bestätigten: Der Sportplatz in der 
Spinnerei fiel einer Bebauung zum Opfer. 
Nach Übergangslösungen in Busenbach, 
Sulzbach und beim seinerzeitigen ASV so-
wie gescheiterten Unterfangen der Stadt, 
erschloss sich mit dem damals zwar nur auf 
95 bis 55 m umfassenden Hellbergplätzle ein 
neuer Weg für den Fußballbetrieb. Was für das 
St. Augustinusheim eine weitere Öffnung mit 
festen Kontakten zur Bevölkerung, vor allem 
zur Ettlinger Jugend bedeutete und in Folge 
als nachdrückliches Beispiel sozial-prakti-
scher Jugendarbeit im Rahmen des Landes-
jugendplanes anerkannt wurde. 1972/73 
wurde die neue Heimstätte gemeinsam auf 
100 x 60 m ausgebaut, ein Trainingsplatz 
angelegt und Flutlicht eingerichtet. 1982 
ist das zu viel Wasser haltende Spielfeld in 
einen Tennenplatz umgewandelt worden. Der 
1984 vom Heim errichteten Hellberghalle hat 
der TSV einen multifunktionalen Freiplatz 
angeschlossen, wodurch mit dem ebenfalls 
zur Verfügung gestellten Clubraum das neue 
Zuhause gesichert war. Wenn der TSV auch 
seit 2003 nicht mehr am Rundenspielbetrieb 
teilnimmt, auf dem Hellberg wird immer noch 
dem Fußball gehuldigt. Freitags gibt es ein 
Training unter freizeitsportlichen Gesichts-
punkten, montags wird der Ball übers Netz 
gespielt und die Ü 60 trifft sich mittwochs 
zur Gymnastik und einem ersatzweise statt-
findenden Faustballspiel, „träumt“ aber 
anschließend im Clubraum von den alten 
Zeiten. Doch auch ein Team des Heims be-
wegt sich mit dem Fußball, während ande-
re die Möglichkeiten der Anlage nutzen, um 
Badminton, Basketball oder Tischtennis zu 
spielen. Daneben gibt es Aktivitäten in ei-
ner Lauf- und einer Radgruppe. Wohl alles im 
Sinne des früheren Heimleiters Rektor Hans 
Albert Modler, der in der Festschrift von 1988 
dem Miteinander langes Überdauern in gu-
tem Geist wünschte.
Der TSV hat sich aber schon lange über den 
Fußballbetrieb hinaus weiterentwickelt. Für 
das Freizeit-, gesundheits- und Wettkampf 
orientiertes Betätigungsfeld seiner lebens-
langen Sportkette vom Kleinkind bis zu den 
Senioren, werden darüber hinaus auch städ-
tische Hallen gebraucht. Aber egal wo – alle 
freuen sich darauf, dass es endlich wieder 
losgeht! Vor allem die beim Nachwuchs 
fehlenden Jahrgänge müssen wegen ihren 
Bewegungs- und Beziehungslücken rasch 
zurückgeholt werden.

Ettlinger Keglerverein e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Der Ettlinger Keglerverein lädt alle Mitglie-
der zur diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung am Montag, 27. September, 19 Uhr, ins 
Keglerheim Ettlingen, Huttenkreuzstraße 1, 
76275 Ettlingen ein.

Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Genehmigung der Tagesordnung
4.  Ehrungen
5.   Rechenschaftsberichte: Vorsitzender, 

Schriftführerin, Sportwart, Jugend-
wart, Pressewartin, Schatzmeister, 
Partnerschaftsbeauftragter

6.  Bericht Kassenprüfer
7.   Genehmigung des Haushaltsplanes 

2020/2021
8.  Entlastung der Vorstandschaft
9.  Neuwahlen
10.  Anpassung der Mitgliedsbeiträge
11.   Beschlussfassung über vorliegende An-

träge
12.  Verschiedenes
13.  Schlusswort

Die Anträge zur Tagesordnung müssen bis 
spätestens Freitag, 24. September, beim 1. 
Vorsitzenden Klaus Kübel, Schöllbronner Str. 
20, 76199 Karlsruhe, schriftlich eingegan-
gen sein.

Die Sitzung kann unter Einhaltung der Ab-
stands- und Hygieneregeln in Präsenz statt-
finden. Voraussetzung ist die Vorlage eines 
Nachweises entsprechend der 3G-Regel (ge-
impft, genesen, getestet). Bei Bedarf kann 
auch ein Schnelltest direkt vor Ort durchge-
führt werden.

Es besteht aufgrund der aktuellen Lage auch 
die Möglichkeit an der Sitzung online teil-
zunehmen. Die Zugangsdaten können der 
Einladung entnommen werden oder unter 
info@ettlinger-kv.de angefordert werden.

Schützenverein Ettlingen

Großkaliber-Turnier
Lange mussten unsere Schützen darauf war-
ten und umso größer war die Freude: Am 
vergangenen Samstag fand das erste Turnier 
nach langer Zeit statt. Geschossen wurden 
vier verschiedene Disziplinen mit dem Ge-
wehr. Zahlreiche Teilnehmer erwarten nun 
gespannt den zweiten Teil des Wettkampfes. 
Die Sieger der jeweiligen Disziplinen erwar-
ten neben Urkunden einen Pokal.
Fortsetzung folgt …

Alters- und Seniorenschießen des Badi-
schen Sportschützenverbandes
Am kommenden Samstag, den 11. September 
findet auf unserer Anlage das A+S-Schießen 
des BSV statt. Geschossen werden die Dis-
ziplinen Luftgewehr und Luftpistole sowie 
Luftgewehr-Auflage und Luftpistole-Auflage 
auf 10 m. Teilnehmen können Mitglieder des 
BSV ab einem Alter von 51 Jahren. Einer der 

ältesten Teilnehmer unseres Vereins ist 83 
Jahre alt, regelmäßig im Training und zählt 
noch immer zu unseren besten Schützen.

Hundesportverein  
Ettlingen e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
hiermit laden wir Sie herzlich ein zu unserer 
(aufgrund der Corona-Pandemie verschobenen)
Jahreshauptversammlung am Freitag, 
1.10. um 18.30 Uhr im Vereinsheim.
Vorläufige Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Anwe-

senheit
2. Totenehrung
3. Rechenschaftsbericht der 1. Vorsitzen-

den zum abgelaufenen Berichtsjahr
4. Bericht des Sportwartes
5. Rechenschaftsbericht des Finanzverwal-

ters zum abgelaufenen Berichtsjahr
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Einzelentlastung der Vorstandsmitglie-

der
8. Wahl des Wahlausschusses (Wahlleiter 

und 2 Beisitzer)
9. Neuwahlen:  2. Vorsitzender, Finanzver-

walter (bis März 2022), Schriftführer, 1. 
Kassenprüfer, Pressewart

10. Beschlussfassung über Anträge an die 
Mitgliederversammlung

11. Antrag der Vorstandschaft auf Satzungs-
änderungen und -anpassungen (siehe 
unten)

12. Verschiedenes
13. Schlusswort
Weitere Anträge sind bis spätestens 17.09. 
schriftlich bei der 1. Vorsitzenden Karin Be-
cker einzureichen.
Die Details zu den von der Vorstandschaft 
beantragten Satzungsänderungen und -er-
gänzungen haben wir der besseren Übersicht 
wegen in einem extra Dokument zusammen-
gefasst. Dieses steht unter https://www.hsv-
ettlingen.de zum Download bereit. Alternativ 
schicken wir es auch gerne per E-Mail oder 
Post zu, bitte fordern Sie es bei der 1. Vorsit-
zenden Karin Becker E-Mail: karin.becker@
hsv-ettlingen.de, Fon: 0172 7207962 an.
Es gilt die zum Zeitpunkt der Veranstal-
tung aktuelle Corona-Verordnung. Wir bit-
ten aus diesem Grund auch ausnahmswei-
se um vorherige Anmeldung bis zum 29.9. 
persönlich, per E-Mail oder telefonisch.

Verbandsmeisterschaft Teamtest

 
Brumby und Bero Foto: M. Feuerstein
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Kurzfristig entschied sich unsere Hundefüh-
rerin Martina Feuerstein, mit ihren beiden 
Australian Cattle Dogs Brumby und Bero an 
der swhv Verbandsmeisterschaft im Team-
test in Kirrlach teilzunehmen.
Beim Teamtest geht es darum zu zeigen, 
wie eingespielt das Mensch-Hund-Team ist 
und wie gut verträglich und umweltsicher 
der Hund ist. So sind neben einigen Gehor-
samsübungen auf dem Platz vor allem das 
Verhalten des Hundes gegenüber Joggern, 
Radfahrern, spielenden Kindern, Menschen-
gruppen usw. entscheidend.
Die neuneinhalb Jahre alte Hündin Brum-
by zeigte souveräne, fehlerlose Übungen, 
so dass die beiden am Ende mit dem Titel 
„Verbandsmeister Teamtest 2021“ nach 
Hause gehen durften. Auch der vierjährige 
Rüde Bero überzeugte die Richter, mit ihm 
lief Martina auf Platz 4.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser großarti-
gen Leistung.

MGV Sängerkranz  
Ettlingen Spinnerei 1851 e.V.

Erste Singstunde nach den Ferien 
Liebe Sängerin liebe Sänger, die erste Sing-
stunde findet am 16. September um 18:30 
Uhr im Kasino statt. Unser Dirigent Markus 
Becht und unser 1. Vorsitzende Lutz Rau 
möchten anhand der anwesenden Sänger 
Prognosen für die Zukunft unseres Männer-
gesangvereins treffen.
Wir bitten um zahlreichen Besuch. Wer singt 
und Sängerkamerdschaft pflegt, bleibt ge-
sund.

GV Liedertafel  
Ettlingen 1842 e.V.

Mitgliederversammlung 
Zur Mitgliederversammlung am Dienstag, 5. 
Oktober um 19 Uhr im Kasino lade ich alle 
Mitglieder der Liedertafel Ettlingen 1842 
herzlich ein. Folgende Tagesordnungspunk-
te erwarten Sie:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Ersten Vorsitzenden
3.  Einzelberichte der Chorgruppen
4.  Berichte der Chorleiter
5.  Aussprache zu den Berichten
6.  Kassenbericht
7.  Bericht der Kassenprüfer
8.  Aussprache zum Kassenbericht
9.  Entlastung der Vorstandschaft
10.  Verschiedenes
Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung 
können beim Ersten Vorsitzenden Markus 
Bader oder dessen Stellvertreterin Anne-
Bärbel Brandel bis spätestens 28. Septem-
ber schriftlich eingereicht werden.
Hinweis zum aktuellen Stand der Corona-
Verordnung und deren Umsetzung im Rah-
men der Mitgliederversammlung:
Es dürfen nur Personen an der Versammlung 
teilnehmen, die einen 3G-Nachweis erbrin-
gen können, d. h. im Einzelnen entweder 

einen tagesaktuellen Corona-Negativ-Test 
nachweisen können (nicht älter als 24 Stun-
den) oder geimpft sind oder genesen sind.
Bitte bringen Sie die entsprechenden Nach-
weise mit. Als Veranstalter sind wir ver-
pflichtet, diese zu kontrollieren. Darüber 
hinaus besteht Maskenpflicht bis zur Ein-
nahme des Sitzplatzes (wie in Restaurants).
Erster Vorsitzender
GV Liedertafel Ettlingen 1842 e. V.

Singkreis Ettlingen e.V.

Jahreshauptversammlung
Am Dienstag, 21. September findet um 19 
Uhr im Bürgerkeller der Stadthalle Ettlingen, 
Friedrichstraße, die 64. ordentliche Jahres-
hauptversammlung statt. Hierzu werden alle 
Mitglieder recht herzlich eingeladen.
TAGUNGSORDNUNG
1.   Eröffnung, Begrüßung und Bekanntgabe 

der Tagesordnung
2.  Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
3.  Bericht des 2. Vorsitzenden
4.  Bericht der Kassiererin
5.  Bericht der Rechnungsprüfer
6.  Entlastung der Gesamtvorstandschaft
7.  Neuwahlen
 a) 2. Vorsitzender
 b) Kassier
8.  Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung können bis zu 
Beginn der Versammlung beim Vorstand 
eingereicht werden. Das Protokoll der 63. 
Jahreshauptversammlung liegt zur Einsicht-
nahme im Bürgerkeller vor. Um zahlreiche 
Teilnahme bittet die Vorstandschaft.
Zum Anfang der Jahreshauptversammlung 
vor den Tagesordnungspunkten erfolgen Eh-
rungen vom Deutschen- und vom Badischen 
Chorverband sowie vereinsinterne Ehrungen 
für langjährige aktive Sängerjahre.
Die gültige Landesverordnung gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus und die hygi-
enischen Maßnahmen werden wir berück-
sichtigen und einhalten. Der Besuch der 
Veranstaltung ist nur unter Einhaltung der 
3G-Regelung möglich. Deshalb ist eine An-
meldung bis Mittwoch, 15.09. unabding-
bar.
Bitte bringen Sie eine medizinische Maske 
mit.

NaturFreunde Deutschlands  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Termine
12.09. 100 Jahre Naturfreundehaus 
Moosbronn Beginn um 10:30 Uhr mit Fest-
rede, Grußworte, Livemusik und buntem 
Programm für Erwachsene und Kinder
23.09. Abendwanderung am Donnerstag, 
von Ettlingen über Ettlingenweier nach 
Bruchhausen.
Einkehr vorgesehen! Gehzeit ca 1. Stunde. 
Treffpunkt 17 Uhr Schloss/Stadtinfo
Auskunft und Anmeldung: Nicole Schuma-
cher-Tschan, Tel. 07243 91566

Die Eröffnung des Natura Trails am 26.9. 
muss aus gesundheitlichen und planeri-
schen Gründen nochmals verschoben wer-
den. Der neue Termin wird bekannt gegeben.

In eigener Sache: Am 27. August hat keine 
Parteiveranstaltung in unserem Naturfreun-
dehaus stattgefunden.
Die Ankündigung dieser Veranstaltung in 
unserem Haus war eine Fehlmeldung im 
Amtsblatt.
Wir haben zu keiner Zeit unser Stadtheim an 
eine Partei zu Wahlkampfzwecken und Ver-
anstaltungen vermietet.

Schwarzwaldverein  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Septembertermine
So., 12. Sept., Malschtour entfällt, dafür 
am 
Fr., 17. Sept., Tag des Wanderns
Schwarzwaldverein Ettlingen lädt ein
Treffpunkt: 
Parkplatz Ettlinger Freibad - 10 Uhr
Wanderung zum Hannessen - Aussichtspa-
villon ca. 90 Minuten
Bei prächtiger Fernsicht über Ettlingen, die 
Rheinebene und die Pfälzer Berge wandern 
wir zum 2006 vom Schwarzwaldverein Ett-
lingen erbauten Hannessen Aussichtspavil-
lon.
Der über Ettlingen thronende Pavillon, für 
jeden Wanderer ein Erlebnis, verdanken wir 
dem 1999 wütenden und zerstörenden Lo-
thar-Orkan. 
Dem Wegweiser folgend kann die Wanderung 
auf Wunsch zur geschichtsträchtigen Han-
nessenklause ausgedehnt werden.
Anmeldungen: 
bei Helga Grawe, Tel. 07243 16978

Jahreshauptversammlung  
am 22. September
Erinnerung: Einladung zu den Jahres-
hauptversammlungen 2019 und 2020 – am 
22.09.2021 - 17 Uhr
in der Schlossgartenhalle in Ettlingen, Ta-
gesordnung siehe Amtsblattausgabe 34.
Geeignete Kandidaten zur erfolgreichen 
Wahl im Vorstandsteam
mögen sich bitte melden bei Helga Grawe – 
Kehreckweg 5 – 76275 Ettlingen, Tel. 07243 
16978
Schriftliche Anträge sind bis zum 15. Sep-
tember 2021 einzureichen: Adresse s.o.

Do., 23. Sept., Wanderung 
Gewandert wird auf ebenen Wegen ca. 6 km 
von Zeutern nach Östringen und zurück.
Eine Mittagseinkehr ist vorgesehen. 
Die Möglichkeit besteht, mit Bus/Bahn wie-
der zurück nach Ettlingen zu fahren.
Wanderführer Konrad Becker
Abfahrt: Ettlingen Stadt 8.28 Uhr  
KA Hbf 9.10 Uhr Gl. 12 Richtung Odenheim
Erforderlich Seniorenkarte od. Fahrgemein-
schaft
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Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

19. September
Genusswandern mit Josef. Direkt vom Park-
platz Freibad Ettlingen beginnen wir eine 
Rundwanderung durch das untere Albtal. 
Bei Biergartenwetter und bei entsprechen-
der Nachfrage, kehren wir im Schützenhaus 
Ettlingen ein. Anforderungen: Kondition für 
ca. 15 km Strecke mit 250-300 Hm. Start:um 
10:30 Uhr am Parkplatz Freibad Ettlingen. 
Anmeldung unter 
josef.demel@dav-ettlingen.de.
Corona: Die zu diesem Zeitpunkt gültige Ver-
ordnung ist zu beachten.

ADFC Gruppe Ettlingen

ADFC-Gruppe trifft sich im „Specht“ 
Ist das wirklich schon ein Jahr her? Tatsa-
che, nach nahezu zwölf Monaten Corona-
Pause wird es in der kommenden Woche wie-
der ein Treffen der ADFC-Gruppe Ettlingen 
geben. Alle Mitglieder und Interessierten 
sind am Dienstag, 14. September, um 18.30 
Uhr eingeladen, zur Schrauber-Werkstatt auf 
dem Gelände des Jugendzentrums „Specht“ 
im Rohrackerweg 24 zu kommen und das 
Wiedersehen zu feiern. Die Treffen sollen 
künftig wieder regelmäßig stattfinden. Ter-
mine werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Eine feste Tagesordnung soll es bei der 
Zusammenkunft am kommenden Dienstag 
nicht geben, sagt Johannes Kloppenborg, 
Sprecher der ADFC-Gruppe Ettlingen. „Es 
ist jetzt einfach wichtig, dass sich unsere 
Aktiven endlich wieder persönlich begeg-
nen können.“ Die Gruppe hofft, auch die 
zahlreichen neu hinzugekommenen ADFC-
Mitglieder begrüßen zu können. Wie immer 
bei ADFC-Treffen sind auch Interessierte und 
Neugierige herzlich eingeladen.
Ein Thema des Abends wird sicher der anste-
hende 1. Schrauber-Markt am Samstag, 18. 
September, von 10 bis 14 Uhr sein, bei dem 
Gebrauchtfahrräder verkauft werden, eine 
Tombola mit attraktiven Gewinnen lockt und 
die Möglichkeit geboten wird, sein Fahrrad 
codieren zu lassen. Diese öffentliche Veran-
staltung wird ebenfalls auf dem „Specht“-
Gelände stattfinden. Nähere Informationen 
dazu werden noch an dieser Stelle veröffent-
licht. Sie finden sich auch auf der Internet-
seite des ADFC Ettlingen unter www.ettlin-
gen.adfc.de sowie auf der Facebook-Seite 
des ADFC Ettlingen.

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-
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. Wei-
tere Infos unter: www.diakonie-laka.de

Telefonische Kurzberatung der  
Sozial- und Lebensberatung
Sie brauchen eine schnelle, kurze Informa-
tion? Sie wollen wissen, ob wir die richtige 
Anlaufstelle für Ihre Fragen und Anliegen 
sind? Wir unterstützen Sie in sozialrechtli-
chen Angelegenheiten, z. B. im Umgang mit 
Behörden und beraten in schwierigen Le-
benslagen. Ohne Voranmeldung erhalten Sie 
fachliche Auskünfte von einer Beraterin zu 
Angelegenheiten aus dem sozialen Bereich. 
Auf Ihren Wunsch kann im Anschluss ein 
ausführlich vertiefendes Beratungsgespräch 
vereinbart werden. Es entstehen keine Kos-
ten. Rufen Sie uns an! Jeden Donnerstag 
zwischen 14.00 – 15.00 Uhr, Tel. 07243 
5495-33

Freiwilligen Feuerwehr  
Ettlingen  
Abteilung Ettlingen-Stadt

Altersabteilung: Großes Wiedersehen 
nach 18 Monate Pandemie-Pause!
Die Alterskameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr Abteilung Ettlingen-Stadt treffen 
sich regelmäßig am 1. Donnerstag eines 
jeden Monates um 19:30 Uhr im Feuerwehr-
haus in der Hertzstraße. Die älteren Alters-
kameraden werden sogar mit dem Mann-
schaftstransportwagen (MTW) vor ihrer 
Haustüre abgeholt und später wieder nach 
Hause gefahren.
Nach 18-monatiger Abstinenz bedingt durch 
die Pandemie trafen sich die Alterskamera-
den am vergangenen Donnerstag wieder 
nach langer Zeit im Feuerwehrhaus. Jedoch 
nicht wie üblich um 19:30 Uhr sondern um 
18 Uhr zu einem gemeinsamen Vesper. Ge-
laden und organisiert hatte Altersobmann 
Josef Jilg. Auch die neue Wehrführung mit 
Abteilungskommandant Marcel Früh und 
seine beiden Stellvertreter Sascha Bauchert 
sowie Manuel Donninger waren der Einla-
dung gefolgt.
Zuerst gedachte man in einer stillen Minu-
te der verstorbenen Alterskameraden, allen 
voran Alfred Kaufmann und Albert Vogel. 
Bei dem rustikalem Vesper mit gekochten 
Ripple, Pfälzer Bauernbrot, Gurken und 
Senf schmeckte es bestens und alle wurden 
reichlich satt. Finanziert wurde dies von 
den Hinterbliebenen der beiden genannten 
verstorbenen Alterskameraden durch eine 
Spende an die Altersmannschaft. Hierfür 
nochmals herzlichen Dank. Dank auch an 

das Kommando, die sich spontan bereit 
erklärte, die Getränke für diesen Abend zu 
übernehmen. Nach so langer Zeit gab es sehr 
viel Gesprächsstoff und es waren wahrhaftig 
heitere und sehr unterhaltsame Stunden im 
Feuerwehrhaus. Bilder von früher (von 1956 
bis 1974) wurden betrachtet und der ein 
oder andere erkannte dabei selbst seinen 
Tischnachbarn auf dem Foto nicht. Großen 
Applaus gab es, als unser Alterskamerad 
Jürgen Burgermeister mitteilte, dass er zum 
Treffen im November eine Schwarzwälder 
Kirschtorte und einen Himbeersahnekuchen 
backen und mitbringen würde. Die Kamera-
den freuen sich heute schon darauf! Dank 
gilt auch an Gerhard Willhauck, der die äl-
teren Kameraden chauffierte. Insgesamt 
ein gelungener, unterhaltsamer Abend, der 
allen Teilnehmern viel Freude bereitete. In 
der Hoffnung und Zuversicht, dass es nie 
mehr einen Abbruch unserer Treffen durch 
eine Pandemie geben möge, verabschiede-
ten sich die Kameraden bis zum nächsten 
Treffen im Oktober.

AWO Ortsverein Ettlingen e.V.

Qigong im Watthaldenpark - AWO-Som-
meraktion wieder ein voller Erfolg
Bei strahlendem Himmel und sehr ange-
nehmen Temperaturen fand am vergange-
nen Sonntagvormittag die letzte der sechs 
Übungsstunden der diesjährigen AWO-
Sommeraktion „Qigong im Watthaldenpark“ 
statt. Nach dem großen Erfolg der vergan-
genen Jahre hatten die Verantwortlichen 
des AWO Ortsvereins Ettlingen beschlossen, 
erneut aktiv zu werden. So konnte man auch 
in diesem Jahr wieder die Qigong-Lehrerin 
Gerlinde Weber zur Mitarbeit in Ettlingen 
gewinnen. Und dass dies die richtige Ent-
scheidung war, war schnell klar. Zwischen 
vierzig und fünfzig Qigong-Interessierte 
fanden den Weg in den Watthaldenpark, um 
dort die gemeinsamen Übungsstunden zu 
erleben.
Und dann ging es los. In einem großen Kreis 
aufgestellt begann die letzte Übungseinheit 
mit speziell ausgewählten Dehnungs- und 
Lockerungsübungen. Im Anschluss daran 
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wiederholte Gerlinde Weber einige der in 
den vergangenen Wochen erlernten Übun-
gen und erklärte auf sehr anschauliche Wei-
se nochmals deren entspannende Effekte 
auf den Körper.
René Asché, der stellvertretende Vorsitzende 
des AWO Ortsvereins Ettlingen, dankte Frau 
Weber anschließend für ihr Engagement und 
ließ sich bereits jetzt von ihr versprechen, 
auch im kommenden Jahr wieder zum „Qi-
gong im Park“ nach Ettlingen zu kommen. 
„Das Qigong am Sonntagvormittag ist für 
uns zu einer festen Einrichtung geworden. 
Und nachdem wir uns doch alle sehr enga-
giert haben, müssten wir von Ihnen, Frau 
Weber, eigentlich auch alle in die nächste 
Klasse versetzt werden“. Das bestätigte 
diese dann auch mit einem verschmitzten 
Lächeln.

 
Gerlinde Weber mit René Asché Foto: R. Asché

Förderkreis für  
Ganzheitsmedizin e.V.

Spuren im Sand

 
Logo: FökGhM

Anderthalb Jah-
re waren wir nun 
gefühlt im „Unter-
grund“: Geplant, 
eingeladen, gehofft, 
gebangt – und immer 
wieder mussten wir 
erneut verwerfen, 
absagen, enttäuschen. Und dann wieder al-
les von vorne… 
Wer uns nicht enttäuscht hat in dieser Zeit: 
Ihr, liebe Mitglieder und Freunde! 
Dank eurer großzügigen Spenden, Kraft und 
Hilfsbereitschaft stehen wir finanziell nun 
wieder auf soliden Beinen und fühlen uns 
gewappnet, der Zukunft zu begegnen. 
Und wir hinterlassen nach und nach wieder 
die ersten Spuren im Sand:
An Pfingstsonntag 2021 – für unseren 
Verein, der sich auch aus Nähe, Kontakt, 
Gespräch und Begegnung speist – haben 
wir es erstmalig im Online-Format gewagt. 

Freundschaftsbrücke  
Nicaragua e.V.

Die Freundschaftsbrücke berichtet

 
Kinder des Präventionsprogrammes bei den 
Hausaufgaben Foto: Janet Sandoval

In Nicaragua werden die Beschränkungen 
für die Arbeit des Kinderhilfswerks durch 
Maßnahmen der Regierung Ortega immer 
schwieriger. Nachdem im Jahr 2019 das Kin-
derheim durch die Behörden offenkundig 
aufgrund vorausgehenden Behördenversa-
gens geschlossen wurde, werden die dorti-
gen Mitarbeiter und Partnerorganisationen 
immer stärker unter Druck gesetzt. Zunächst 
mussten sich die Mitarbeiter bei den Behör-
den als „ausländische Agenten“ registrieren, 
was das Risiko für persönliche Repressionen 
steigert. Nun wurde eine nordamerikanische 
kirchliche Partnerorganisation gerügt, da 
sie die Schulen und das in Nachfolge des 
Heims ins Leben gerufene Präventionspro-
gramm mit Spenden unterstützte, sie solle 
sich an rein kirchliche Projekte halten, da 
nur das den Bestimmungen entspräche. 
Durch die schrumpfenden Spendeneingänge 
musste das so notwendige Präventionspro-
gramm, in dem bis zu 17 Kinder und junge 
Jugendliche betreut wurden, die sich sonst 
wegen der Arbeit ihrer Mütter oder Groß-
mütter Tage und Wochen selbst überlassen 
sind, eingestellt werden. Für alle Beteilig-
ten sehr schmerzlich, war doch Abhilfe für 
diesen Mangel an Betreuung der sich selbst 
überlassenen Kinder für Alheide Sieß, der 
Gründerin der Freundschaftsbrücke in den 

Während zwei spannender und anrührender 
Vorträge „Der Erinnerung das Haar kämmen“ 
(Prof. Dr. Annelie Keil) und „Bis die Seele 
wieder ein Instrument der Zärtlichkeit wird“ 
(Pfr. i.R. Alfred Maier) waren wir überrascht, 
begeistert und gerührt von unseren gemein-
samen herzlichen, nahen und offenen Stun-
den.
Vom 15. bis 21. August fand nach einjäh-
riger Pause endlich und erfolgreich, unter 
Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen, 
wieder unsere geliebte Begegnungswoche 
in der evangelischen Akademie in Bad Her-
renalb statt: Eine Woche professionell be-
gleitete therapeutische Selbsterfahrung. 
Mit Familienstellen, Meetings, Biodanza, 
spirituellen Impulsen und Feuerzeremonie. 
Mit wertvollen Vorträgen „Länger und glück-
licher leben trotz Erkrankung“, wichtigen Im-
pulsen „Berühren – und sich berühren lassen“ 
sowie nachhaltigen wirkenden Workshops 
„Auf dem Weg zu einem heilsamen Humor“ 
(mit David Gilmore) oder „Scham und Selbst-
liebe – die Arbeit mit inneren Einstellungen“ 
(Wolfram Kölling). Den zahlreichen Teilneh-
mern danken wir für Offenheit und Verände-
rungsbereitschaft, für euren Mut und euer 
anrührendes Herz. 
Und nun wagen wir es im Herbst vom 8. 
bis 10. Oktober erneut: „Alles beginnt 
mit der Sehnsucht. Am Anfang steht immer 
ein Traum“ (Nelly Sachs). Mit Biodanza, Qi 
Gong, Konzert und Meetings. Mit Lesung „Der 
stumme Schrei – wenn der Krieg zu Ende ist, 
ist noch lange nicht Frieden“. Und mit span-
nenden Vorträgen: „Eigensinn macht stark 
– ein Lob dem Ungehorsam“, „Sehnsucht – 
das unstillbare Gefühl von Lebenshunger und 
Liebesdurst“, „Krankheit begegnen – von der 
Sehnsucht nach einem ganz persönlichen Um-
gang mit Brüchen und bisher Vertrautem“ so-
wie „Sich die Augen öffnen lassen, wegsehen 
und hinsehen“. Und - für unseren Verein so 
wichtig wie zukunftsweisend - Mitglieder-
versammlung und Zukunftswerkstatt.
Wir laden euch von ganzem Herzen zu die-
sem Herbsttreffen in Bad Herrenalb ein 
und freuen uns sehr darauf, euch alle zu 
sehen!
Die kompletten drei Tage inklusive aller Vor-
träge, Meetings sowie Biodanza, Lesung, 
Konzert etc. sind schon für 110 Euro erhält-
lich. Wenn die zugelassene Höchstzahl an 
Teilnehmenden nicht erreicht ist, können 
auch Einzelinhalte gebucht werden.
Es gelten für die gesamte Veranstaltung 
zwingend die 3 Gs (geimpft, genesen oder 
tagesaktuell getestet) sowie alle zu diesem 
Zeitpunkt greifenden Hygienevorschriften. 
Detailinformationen, Anmeldeschreiben, 
etc. findet ihr auf unserer Homepage www.
foerder-kreis.de oder erhaltet ihr über un-
sere Geschäftsstelle unter der Tel. 07083-
2307.
„Ich möchte leben. Schau, das Leben ist so 
bunt.“ 
„In diesem Sinne, nach Meerbaum-Eisinger, 
grüßen wir euch von Herzen und freuen uns 
auf die gemeinsamen Farben!“, euer Vorstand.
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Anfangsjahren Ausgangspunkt der Projekte. 
Für die Verantwortlichen hier in Deutsch-
land stellte sich die herzzerreißende Frage, 
welche der 3 Projekte weitergeführt werden 
können, die Entscheidung fiel für die Schu-
len und das Familienhilfsprogramm, da diese 
nach menschlichem Ermessen am wenigsten 
der Regierungswillkür ausgesetzt sind und 
weiter die wichtige Schulbildung ermöglicht 
werden soll, auch für Kinder aus sehr armen 
Familien. Die nicaraguanischen Mitarbeiter 
versuchen nun, durch Materialverkäufe we-
nigstens bis Ende des Jahres die Gebäude 
und das Grundstück des Heims zu halten, da-
mit neue Nutzungsmöglichkeiten gefunden 
werden können. Das gestaltet sich aufgrund 
der Lage am Ende einer schlecht erreichba-
ren Gemeinde als schwierig. Zudem nimmt 
die Armut im Land zu, die Kaufkraft und Un-
ternehmenslust im Land ab. Die Partner dort 
bitten um die Gebete der Unterstützer in 
Deutschland, neben der treuen Finanzhilfe, 
die bisher so vielen Kindern und ihren Fami-
lien zu einer besseren Perspektive verholfen 
hat und hoffentlich in Zukunft weiterwirken 
wird. Dafür dankt die Freundschaftsbrücke 
ihren Freunden in Deutschland und bittet 
dringlich: Bleiben Sie den Projekten treu!

Ettlinger Bündnis gegen  
Rassismus und Neonazis

Protestkundgebung
Als Teil des Veranstaltungsbündnisses ruft 
das Ettlinger Bündnis gegen Rassismus und 
Neonazis zu der am Donnerstag, 9.9. um 
18 Uhr stattfindenden Kundgebung gegen 
eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in der 
Durlacher Karlsburg,  bei der eine prominen-
te Vertreterin des rechts-nationalen Partei-
flügels auftreten wird, auf.
Gemeinsame Anfahrt ab Ettlingen! Anmeldung 
bitte unter ettlinger-buendnis@gmx.de

Ortsverband Albgau  
der Europa-Union  
Deutschland e.V.

Connecting Europe Express -  
Das Europäische Jahr der Schiene 
Die Mitglieder und Freunde des Ortsverbandes 
Albgau der Europa-Union sind eingeladen, im 
Europäischen Jahr der Schiene am Dienstag, 
28. September, im Karlsruher Hauptbahnhof 
den CEE, den Connecting Europe Express, zu 
besuchen. Der Hintergrund: seit dem 2. Sep-
tember fährt der CEE von Lissabon durch 26 
europäische Länder und Städte mit Athen im 
Süden, Tallinn im Nordosten nach Paris, wo 
er am 7. Okober im Gare de l’Est ankommt. 
Damit soll gezeigt werden, wie Europa durch 
die Eisenbahn zusammenwächst.
Nähere Informationen findet man im Inter-
net unter connectingeuropeexpress.eu. In 
Karlsruhe hält der Zug am 28. September für 
gut eine Stunde nach Fahrplan von 15.07 
h bis 16.18 h. Also: Termin vormerken und 
einsteigen!

Historische Bürgerwehr  
Ettlingen 1715 e.V.

Wieder Führungen  
„Auf den Spuren der Bürgerwehr“
Nach längerer Coronapause bietet die Histo-
rische Bürgerwehr Ettlingen 1715 e.V. wieder 
Führungen „ Auf den Spuren der Bürgerwehr“ 
in Kooperation mit dem Albgaumuseum an. 
Die nächste Führung findet am 16. Septem-
ber um 18 Uhr statt. Es ist eine Anmeldung 
erforderlich, die Karten können bei der Kas-
se des Albgaumuseums erworben werden. Es 
müssen die gültigen Coronaregeln eingehalten 
werden. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Narren-
brunnen, Schlossvorplatz. Ein weiterer Termin 
für eine Führung ist im Oktober vorgesehen.
Jeder, der sich für die Pflege des heimatlichen 
Brauchtums und die Bürgerwehr interessiert, 
kann mit unserem Kommandanten Haupt-
mann Thilo Florl unter der Tel Nr. 07243/ 
93669 oder per E-Mail kommandant@buer-
gerwehr-ettlingen.de in Kontakt treten. Auch 
bietet unsere Homepage www.buergerwehr.
ettlingen.de eine Fülle von Informationen an

Termine September
16. Sept. Führung „Auf den Spuren der Bürger-
wehr“, Treffpunkt Mitwirkende 17.50 Uhr am 
Narrenbrunnen. Beginn der Führung um 18 Uhr
24. Sept. Infanteriezug Übungsabend 19.30 
Uhr Bürgerwehrheim

Art Ettlingen

Wohltätigkeitsbasar in der Art Galerie
Als gemeinnütziger Verein bemüht sich der 
Kunstverein Art Ettlingen notleidende Men-
schen und Vereine zu unterstützen. Diesmal 
haben sich die Mitglieder entschlossen, wie-
der einen Wohltätigkeitsbasar zu Gunsten 
eines zerstörten Kindergartens in Rheinland 
Pfalz in den Räumen der Art in der Kronenstra-
ße 5 vom 13. bis 26. September abzuhalten.
Alle Künstler werden Bilder und Kunstgegen-
stände spenden, deren Erlös vollständig an 
den Kindergarten geht. Außerdem warten 
viele gute Flohmarktartikel auf Käufer, die 
ein Schnäppchen machen möchten! Zusätz-
lich geben sich die Mitglieder des Vereins alle 
Mühe, ein tolles Buffet am Blue Night Shop-
ping zu gestalten, an dem sich die Besucher 
am 24.9. mit einem Glas Sekt oder Wein ge-
gen eine geringe Gebühr laben können.
Die Mitglieder des Kunstvereins freuen sich 
auf regen Besuch !

 
Art-Galerie Ettlingen Foto: B R

Wasener Carneval  
Club Ettlingen e.V.

Neues Jahr – Neues Glück.
Die Wasenaffen des Wasener Carneval Clubs 
Ettlingen starten voller Hoffnung in die 
neue Kampagne 2021/22.
Die Ungewissheit über die anstehende Zeit 
steht zwar noch im Raum, aber irgendwann 
muss auch mal mit der Planung begonnen 
werden!
Aus diesem Grund haben sich am Wochen-
ende die Tanzaffen dieser affigen Gruppe 
zusammengesetzt und viele tolle Ideen für 
ihren neuen Affentanz im Häs‘ gesammelt 
- sei es Ideen über Musik, Thema, Trainings-
gestaltung – fest steht: die Gruppe ist moti-
viert und steht in den Startlöchern.
Wenn es nach ihnen geht, kann die Saison 
starten!
In diesem Sinne: Lebe lustig, lebe froh – wir 
Affen machen es ebenso!

 
Wasenaffen Foto: Wasenaffen

AWO Kita Regenbogen 1

Sommerprogramm bei den Wölkchen
Die Sommerzeit ist bekanntlich für viele 
Menschen eine ganz besondere Zeit. Man 
macht Urlaub oder genießt das warme Wet-
ter im Schwimmbad, am Baggersee oder im 
Garten. Kurz gesagt: Man gönnt sich eine 
Auszeit vom Alltag. Genau das haben auch 
unsere Wölkchen im August getan! Das 
normale Wochenprogramm fiel einen Mo-
nat lang aus und es gab ein kunterbuntes 
Sommerprogramm mit ganz verschiedenen 
Aktionen. Wir wollen euch heute einen Ein-
blick darüber geben, was unsere Wölkchen in 
dieser Zeit alles erlebt haben.
Passend zum sonnigen Wetter Anfang Au-
gust wurden zum Einstieg bunte Sonnen-
schirmmützen mit Filzstiften gestaltet, die 
die Kinder direkt einweihen konnten.
Als kleiner Ausflug außerhalb der KiTa wurde 
gemeinsam die Eisdiele als Ziel festgelegt. 
Jedes Kind bekam dort einen Kugel Eis, die 
im Schatten gegessen wurde, bevor es wie-
der zurück zur KiTa ging.
Der große Seifenblasen-Tag war dann ei-
nes der ersten Highlights des diesjährigen 
Sommerprogramms. Jedes Kind durfte sich 
an den unterschiedlichsten Seifenblasen-
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geräten versuchen. Es entstanden winzig 
kleine, unzählige große und einige riesige 
Seifenblasen, die nicht nur wunderschön in 
der Sonne schimmerten, sondern auch ganz 
weit nach oben in die Luft aufstiegen. Am 
meisten Spaß hat hier aber das Einfangen 
der Seifenblasen gemacht.
Auch das Thema Zahnprophylaxe wurde wäh-
rend dieser Zeit aufgegriffen. Wir lernten al-
lerhand über das Zähneputzen und unsere 
Zähne.
Aus gefärbtem Sand entstanden mit Hilfe 
von etwas Kleber und einem großen Bogen 
Papier kleine Kunstwerke aus Kinderhänden, 
die stolz mit nach Hause genommen wurden.
Beim Spritzpistolen-Tag konnte jedes Kind 
seine Spritzpistole oder seine Schwimmtiere 
aus der Badewanne mitbringen. Gemeinsam 
wurden im Garten alle Mitbringsel mit Was-
ser gefüllt und der große Wasserspaß konnte 
starten. Da ging es ganz schön turbulent zu, 
denn jeder spritzte jeden nass. Am Ende wa-
ren dann zwar alle durchnässt jedoch blickte 
man in viele zwar müde aber dennoch strah-
lende Kinderaugen.
An einem anderen Tag hingegen ging es bei 
den Wölkchen ganz ruhig und entspannt 
zu, denn ein Wellness-Tag stand auf dem 
Programm. Bei ruhiger Musik konnten sich 
die Kinder während einem Fußbad, einer 
Igelball-Rückenmassage, einer Kopfmas-
sage oder einer Oberkörper-Pinselmassage 
entspannen. Zwischendurch gab es für alle 
einen „Kinder-Cocktail“.
Ein weiterer Ausflug führte die Kinder in den 
Horbachpark. Ausgestattet mit kleinen Ta-
schen wurden Naturmaterialien gesammelt: 
es wurden Wiesenblumen gepflückt, erste 
Herbstblätter gesammelt und Grashalme so-
wie viele Dinge mehr eingepackt. Zurück in 
der KiTa durfte jedes Kind ein eigenes Natur-
bild aus seinen selbst gesammelten Materi-
alien gestalten.
Auch das Thema Kuscheltiere kam in der 
Sommerzeit nicht zu kurz. Aus einzelnen 
Socken gestalteten alle Wölkchenkinder 
ganz individuelle kleine Käfer-Kuscheltiere, 
mit denen man prima spielen aber auch ku-
scheln konnte.
Als der große Smoothie-Tag bei den Wölk-
chen anstand, fanden sich im Gruppenraum 
neben einem Mixer auch ganz viele verschie-
dene Obstsorten wie zum Beispiel Mango, 
Orange, Pfirsich, Kiwi und Banane wieder. 
Die Kinder duften frei entscheiden, was in 
ihren ganz persönlichen Smoothie hinein 
kommen sollte. Als jedes Kind seinen eige-
nen Smoothie hergestellt hatte, wurde dann 
gemeinsam getrunken. Das war lecker und 
am Ende waren alle Becher leer.
Am großen Spielzeug-Tag konnte jedes Kind 
ein Spielzeug von Zuhause mitbringen. Ne-
ben diversen Autos gab es an diesem Tag 
im Wölkchenzimmer auch einen tollen Ball, 
eine kleine Murmelautobahn und einen Mi-
xer mit Zubehör zu sehen. Das war ein gro-
ßes Treiben, denn jeder wollte natürlich mal 
mit jedem Spielzeug spielen.

Beim Vorlese-Tag ging es da wieder eher ru-
higer zu. Jedes Kind brachte von Zuhause 
ein bis zwei Bücher mit, die gemeinsam in 
der Gruppe oder auch ganz alleine nur mit 
dem einzelnen Kind vorgelesen wurden.
Mit Eiswürfeln malen geht nicht? Geht doch, 
wenn zuvor etwas Farbe mit eingefroren 
wurde! So entstanden ganz verschiedene 
Eiswürfelbilder, wobei das eine oder andere 
Kind beim Anfassen der „kalten Farbwürfel“ 
erst einmal große Augen machte.
Zum Abschluss des Sommerprogramms 
hatten alle Wölkchen die Möglichkeit eine 
kleine ganz spezielle Fotoarbeit mit ihren 
Händen zu gestalten. Die zuvor fotografier-
ten Hände wurden mit viel Glitzer und Kle-
ber so verzaubert, dass es am Ende aussah, 
als fließe das Glitzer von einer Hand in die 
andere Hand. Auch hier entstanden wieder 
richtige kleine Kunstwerke, die den Eltern 
mit großer Freude und viel Stolz präsentiert 
wurden.
Und ehe man sich versah, war die Zeit des 
Sommerprogramms bei den Wölkchen auch 
schon wieder vorbei und der Alltag kehrte 
langsam zurück. Alle waren sich am Ende 
darüber einig, dass das auch in der KiTa eine 
ganz besondere Sommerzeit war. Und ihr 
könnt euch sicher sein, dass alle noch lange 
an die unterschiedlichen Aktionen zurück 
denken werden und bei diesen Erinnerungen 
bestimmt das eine oder andere Lächeln in 
den Kindergesichtern auftauchen wird.

AWO Kita Wiesenzwerge

Neues von den Wiesenzwergen
Projekt: Kita hilft Kita
Total bedrückt und mitfühlend waren wir 
Wiesenzwerge, als wir die Nachrichten über 
die Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler ge-
hört haben. So viele Kinder und Familien, 
die ihre Kita, ihr Zuhause verloren haben, 
ja, sogar viele Mitmenschen. Wir möchten 
helfen! Mit Spenden für Kitas und Familien, 
die kein (richtiges) Zuhause und keine Spiel-
sachen mehr haben.
In den letzten zwei Wochen konnten Kinder 
und Eltern der Kita Wiesenzwerge Sachspen-
den in der Kita abgeben (Spielzeuge, Bücher, 
Kuscheltiere etc.) und so wurden schnell 
fünf große Umzugskartons gefüllt. Vielen 
lieben Dank an alle Kinder und Eltern! Da ist 
aber schnell viel zusammengekommen.
Die Aktion ist für die Kinder eine tolle Mög-
lichkeit, sich mit dem Thema Armut zu be-
fassen und zu sehen, wie viel man erreichen 
kann, wenn mehrere einen kleinen Teil dazu 
beitragen und gleichzeitig Kinder darin zu 
fördern, anderen Menschen in Not zu hel-
fen. Einen kleinen Nebeneffekt hat es auch. 
Endlich wieder etwas mehr Platz im Kinder-
zimmer.
Die Sachspenden werden je ein Karton an 
eine Kita oder Familie verschickt, die von 
der Flutkatastrophe betroffen ist. Wir sind 
zwar nicht die reichste, aber auch nicht 
die ärmste Kita und möchten unseren Teil 
dazu beitragen. Wichtig in diesem Sinne ist 

auch die Dankbarkeit für das, was wir haben 
und schätzen und genießen unseren (fast) 
normalen und unbeschwerten Alltag in den 
Sommertagen.
Liebe Grüße
Eure Wiesenzwerge

 
 Foto: Lukas Bogacki

Freier Kindergarten

Einladung zur Mitgliederversammlung
Der Vorstand des Vereins lädt zur Mitglie-
derversammlung am Dienstag, 28. Sep-
tember, ab 20 Uhr im Kindergarten (Am 
Brudergarten, 76275 Ettlingen), ein.
Folgende Punkte sind als Tagesordnung 
vorgesehen:
1. Begrüßung und Feststellung der Be-

schlussfähigkeit
2. Anträge zur Änderung der Tagesordnung
3. Anpassung der Gebührenordnung
4. Berichte des 1., 2. und 3. Vorstandes, 

des Kassenwarts sowie der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Konzept und Haushaltsplan 2021/2022
7. Neuwahlen des Vorstandes und der Kas-

senprüfer
8. Neuwahlen der Elternvertreter
9. Verschiedenes
10. Abschluss der Mitgliederversammlung
Änderungs- und Zusatzanträge zur Tagesord-
nung sind bis spätestens eine Woche vor der 
Versammlung schriftlich beim Vorstand ein-
zureichen und gleichzeitig durch Anschlag 
im Kindergartengebäude vom Mitglied be-
kanntzugeben.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung 
findet ein „kleiner Elternabend“ zur Fest-
legung der Schließtage und Verteilung der 
Aufgaben statt.

Bund für Umwelt  
und Naturschutz

Heimisches Obst nicht verkommen lassen!
Die Stadt Ettlingen wirbt dafür, Obstbäume, 
die nicht von den Besitzern abgeerntet wer-
den, wie auch schon andernorts mit einem 
gelben Band zu kennzeichnen (erhältlich 
u.a. bei der Stadtverwaltung). Dies soll 
dann eine Einladung sein für alle, die sich 
der Früchte des betreffenden Baums bedie-
nen möchten – in Maßen natürlich und ohne 
den Baum und das Grundstück zu schädigen.
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Wir finden diese Idee sehr gut und möchten sie 
unterstützen. Vereinzelte Negativerfahrungen 
(gewerbsmäßiger Diebstahl und Vandalismus) 
sollten uns nicht davon abhalten, die Früch-
te der Natur auch anzunehmen. Umso größer 
wird dann auch die Bereitschaft sein, insbe-
sondere Streuobstwiesen zu erhalten und zu 
pflegen, was ja auch unter ökologischen Ge-
sichtspunkten nur wünschenswert ist.
Anregungen und Hilfen dafür mag, wer das 
sucht, u.a. bei den Garten- und Obstbau-
Vereinen der Region finden (Baumschnitt-
kurse, Obstpress-Termine usw., vgl. https://
www.bzv-albgau-ettlingen.de/ ).

Ein Hinweis noch in eigener Sache:
Auf unserem BUND-Garten (Nähe Kapel-
lenweg in Ettlingen) reifen Äpfel, Birnen, 
Nüsse usw., die noch Abnehmer suchen. 
Schreiben Sie uns, wenn Sie Interesse dar-
an haben, bei uns vorbeizukommen, gerne 
auch mit Kindern, dann verabreden wir uns, 
eventuell an einem Samstag in der ersten 
Septemberhälfte, spätvormittags.
bund-ettlingen@gmx.de[mailto:bund-ett-
lingen@gmx.de], Betreff: Obsternte

Bienenzüchterverein Ettlingen  
und Albgau

Helfer für Arbeitseinsätze gesucht
An unserem Lehrbienenstand muss mal 
wieder Platzpflege (Rasen mähen, Hecken 
schneiden, Blumenbeet bearbeiten, Hügel 
begrünen, Parkplatz säubern, usw.) gemacht 
werden. Außerdem müssen noch ein paar 
Pflasterarbeiten auf dem Weg zum Schleuder-
haus und Deckenarbeiten im Anbau durchge-
führt werden. Dafür haben wir Arbeitseinsät-
ze an den nächsten drei Samstagen geplant:
Samstag, 11.9., 9 - 12 Uhr
Samstag, 18.9., 9 - 12 Uhr
Samstag, 25.9., 9 - 12 Uhr
Bitte schaut in Eure Kalender, ob Ihr an 
einem oder vielleicht sogar mehreren Ter-
minen Zeit habt zu helfen. Die Arbeitsein-
sätze finden nur bei gutem Wetter statt. 
Bitte meldet Euch, dass wir besser planen 
und Euch im Fall einer Absage informieren 
können, am besten per E-Mail (imker-ea@
web.de) an. Im Falle einer Absage wegen 
schlechtem Wetter kommt jeweils um ca. 8 
Uhr ein E-Mail an alle angemeldeten Helfer. 
Wenn kein E-Mail kommt findet der Einsatz 
statt. Die Arbeitseinsätze werden von Achim 
Bitsch bzw. Erich Gebhardt geleitet.
An Werkzeugen für die Platzpflegearbeiten 
werden noch Heckenscheren, Motorsensen, 
eine Motorsäge, Hacken, Spaten und Rechen 
benötigt. Außerdem wäre ein Wiesenmä-
her und ein Anhänger um das Schnittgut 
abtransportieren zu können super. Für die 
Deckenarbeiten werden Handkreissägen, 
Stichsägen, Akkuschrauber, Baustellen-
scheinwerfer und Verlängerungskabel/Ka-
beltrommeln benötigt. Bitte gebt Bescheid, 
wenn Ihr davon was mitbringen könnt.
Wir hoffen auf viele Mitglieder, die die Ar-
beitseinsätze unterstützen können!

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Wissenswertes und Interessantes über 
Helix Pomatia
Es ist auffällig, dass man die Weinberg-
schnecke (lat. Helix pomatia) immer selte-
ner sieht. Leider gehört sie zu den gefähr-
deten Arten und steht daher zu Recht unter 
Naturschutz. Dabei gelten Weinbergschne-
cken nicht als Gartenschädlinge und fressen, 
wenn sie die Wahl haben, lieber weiche, an-
gewelkte oder angemoderte Pflanzenteile. 
Nur in „aufgeräumten“ Gärten ohne Pflan-
zenabfall fressen sie auch unseren geliebten 
Salat bzw. saftiges Grün. Wussten Sie, dass 
die Tiere mit dem Wohnmobil auf dem Rü-
cken sehr alt werden können? Mehr als 30 
Jahre sind unter optimalen Bedingungen in 
der Forschung belegt. In der Natur erreichen 
sie dieses Alter wohl nur sehr selten. 
Noch ein paar Zahlen und Fakten gefällig? 
Vier bis sechs Wochen nach der Begattung le-
gen Schnecken ca. 40 bis 60 Eier, woraus sich 
selbstständig Jungschnecken entwickeln. 
Von diesen erreichen aufgrund natürlicher 
Fressfeinde aber nur ca. 3 die Geschlechts-
reife. Während sie im Winter in Kältestarre 
verfallen, können sie im Sommer bei Was-
sermangel eine Art Trockenschlaf halten. Sie 
sind also richtige Überlebenskünstler.
Bestimmt kennen viele das Gefühl, aus Verse-
hen auf das Häuschen getreten zu sein. Wenn 
das dünne Häutchen unter der Schale unver-
letzt ist, dann kann die Schnecke das überle-
ben und ihr Häuschen wieder reparieren. 
Noch besser und schneller geht das mit 
menschlicher Hilfe! Wer es sich zutraut, 
kann ganz vorsichtig mit einer Pinzette lose 
Teile entfernen und dann braucht die kleine 
Schnecke nur ein bisschen Fürsorge, um sich 
ans Werk zu machen. Ein großes altes Gur-
kenglas, ein kleines Terrarium, eine geeig-
nete Vase, abgedeckt mit einem Tuch, dient 
ihr als Werkstatt. Zermahlene Eierschalen 
oder Gartenkalk, ohne Kupfer und Co, sind 
die Arbeitsmaterialien. Löwenzahnblätter 
und Brennnesseln dienen als gute Calcium-
lieferanten. Etwas Wasser in das Gefäß sprü-
hen und abgedunkelt hinstellen und schon 
wird sich das Tier unermüdlich ans Werk 
machen. Wer jetzt denkt, das würde lange 
dauern, der täuscht sich. Viel schneller als 
so manche Baustelle in Menschenhand ist 
das Schneckenhaus saniert und man kann 
mitsamt ihrer Besitzerin wieder im Garten 
ausgesetzt werden. 

 
Weinbergschnecke Foto: H. Zell

Unser Tipp: Führen Sie Kinder mit einer sol-
chen Hilfsaktion an den Tierschutz heran. 
Der Erfolg wird ihnen Spaß machen und zu 
weiteren Aktionen motivieren.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Bundestagswahl, gehen Sie wählen,  
es geht um viel
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK-Orts-
verbandes Ettlingen, sicher haben Sie in der 
letzten Ausgabe des Amtsblattes gelesen, 
dass wir unsere Sprechstunden wieder auf-
genommen haben. Nutzen Sie dieses An-
gebot, wenn Sie Fragen zur Rente oder in 
allgemeinen Sozialrechtsfragen haben. Die 
Termine werden im Amtsblatt bekanntgege-
ben.
Nächster Termin ist der 16. September im 
Begegnungszentrum Ettlingen Kloster-
gasse, in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr. 
Am 26.09.2021 ist die Bundestagswahl, 
es ist wirklich wichtig, zur Wahl zu gehen. 
Dringende Probleme müssen nach der Wahl 
angegangen werden. Corona hat die Schere 
zwischen Arm und Reich weiter geöffnet. 
Kurzarbeit und Altersarmut kann man nicht 
mit einem Impfstoff besiegen.
Wir brauchen endlich geeignete Maßnah-
men im sozialen Bereich, um die soziale 
Spaltung unserer Gesellschaft zu verringern. 
Es wird weiterhin unser erklärtes Ziel sein, 
Altersarmut zu bekämpfen, für Ihre Rechte 
im Sozial-Arbeitsrecht zu kämpfen. Wir, der 
Sozialverband VdK, sind für Sie da. Was wir 
aber brauchen, ist eine handlungsfähige Re-
gierung als Ansprechpartner. Deshalb gehen 
Sie zur Wahl, nutzen Sie Ihr Recht. 
Die Pandemie war schlimm und ist es noch, 
aber es ist auch an der Zeit, drängende so-
ziale Probleme wieder auf die Tagesordnung 
zu bringen. Pflege macht arm und kann 
schon heute kaum bezahlt werden. Wir sor-
gen dafür, dass Sie nicht vergessen werden 
oder durch halbdurchdachte Reformen beru-
higt werden sollen. Wir legen die Finger in 
offene Wunden. 
Wir wollen keine Minireform, wir wollen 
endlich Entlastung der Kosten, Deckelung 
des Eigenanteils, in Würde ohne Sorgen alt 
werden. VdK der Sozialverband ist für Sie 
und Ihre Belange auch nach der Wahl da. 

Pfadfinderbund Süd e.V.  
Stamm Franken

Rückblick auf unser Sommerlager
In der ersten Ferienwoche ging es für die 
Sippen (Kinder ab 10 Jahre) des Stammes 
Franken wieder aufs Sommerlager. Nur eben 
nicht als großes Bundeslager, stattdessen 
fanden diesmal mehrere kleinere Lager statt.
Gleich von Anfang an waren alle gefordert 
beim Aufbau der Zelte, dem Aushub der 
Feuerstellen und später beim Bau der Zelt-
einrichtung. Aus kleinen Baumstämmen, 
Brettern und Schnur entstanden so Tische, 
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Bänke, Regale und auch eine praktische 
Kochstelle. Einige Sippen errichteten kleine 
Backöfen aus einer Blechdose als Backkam-
mer, die mit jeder Menge Lehm ummantelt 
wurde. Zunächst musste kräftig eingeheizt 
werden, um die Lehmschicht zu trocknen. 
Hierzu boten sich die Regenpausen ganz gut 
an. Zur großen Freude gelang es schließlich, 
kleine Pizzen zu backen. Das Backen machte 
den Sipplingen so großen Spaß, dass sogar 
ein, leider einmaliger, Lieferdienst mehrere 
Pizzaproben im Lager verteilte.
Wenn es schon einen kleinen Fußballplatz 
in unmittelbarer Nähe zum Lagerplatz gibt, 
darf auch ein kleines Fußballturnier nicht 
fehlen. Am letzten Tag ging es dann für die 
Sippen vom Stamm Franken darum, mög-
lichst viele Tore zu schießen. Da es sehr viel 
geregnet hatte, war der Platz etwas auf-
geweicht und so gestaltete sich das Tores-
chießen als nicht ganz einfach, da es sehr 
rutschig war und so mancher ein nicht ganz 
freiwilliges Matschbad nahm.
Die Sippe Turmfalke aus dem benachbarten 
Lager des Stammes Wapiti, hatte sich vorge-
nommen einen Lagerturm zu errichten. Alle 
packten fleißig mit an und so war der Turm 
sehr schnell fertig. In luftigen 2,8 Metern 
Höhe hatte man eine gute Übersicht über 
den Lagerplatz. So wurde der Turm denn 
auch das ganze Lager rege genutzt.

 
 Foto: PBS

Trotz des etwas anderen Lagers überwog 
doch am Ende die Freude darüber, nach so 
langer Zeit endlich wieder ein Lager machen 
zu können.

Aus den Stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Bundestagswahl am 26. September 2021
Liebe Bruchhausener,
die Wahlbenachrichtigungen wurden zwi-
schenzeitlich zugestellt.
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 machen.
Auskünfte erteilt die Ortsverwaltung unter 
Tel. 9211.

So war es damals

Ehemalige Gaststätten in Bruchhausen 
(Folge 4)

Die „Raststätte Kraus“ (Aral-Tankstelle)
Am heutigen Froschkreisel auf dem noch 
unbebauten Grundstück stand viele Jahre 
eine Tankstelle. Im April 1955 stellte der 
Eigentümer aus Au am Rhein den Antrag auf 
Genehmigung einer kleinen Raststätte. Ne-
ben Benzin, KFZ- Pflege und Reparatur gab 
es fortan einen kleinen Aufenthaltsraum mit 
Getränkeverkauf. Den „alten Bruchhause-
nern“ sind die Namen Carl Schickerling, Fritz 
Ihrig und Harry Schulz in Erinnerung. Da es 
in der Tankstelle früh ein Fernsehgerät gab, 
war der kleine Raum insbesondere bei Fuß-
ballübertragungen gerne besucht. Die Kin-
der wussten, dass es dort Eis zu kaufen gab.
Harry Schulz und seine Ehefrau Uschi betrie-
ben die Anlage bis 1989.
Danach wurde die Tankstelle um eine Wasch-
anlage erweitert und umgebaut. Pächter 
über Jahre hinweg waren die Brüder Borell.
Heute wartet das unbebaute Grundstück ne-
ben der Weinhalle auf eine neue Nutzung.
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Halbseitige Sperrung der Landstraße 

Tiefbauarbeiten auf Höhe des  
CAP-Marktes 
Ab Montag, 13. September, bis voraussicht-
lich Montag, 20. September, wird die Orts-
durchfahrt in Bruchhausen (Landstraße) in 
Richtung Autobahn für den Straßenverkehr 
halbseitig gesperrt. Die SWE Netz GmbH, 
Netzgesellschaft der Stadtwerke Ettlingen, 
richtet die Baustelle auf Höhe des CAP-Mark-
tes ein. Im Zuge der Baumaßnahme werden 
auch die Zufahrtsstraße zum Lebensmittel-
markt Richard-Wagner-/Landstraße und der 
querende Fußweg komplett gesperrt. Die 
Gasversorgung der anliegenden Gebäude ist 
ohne Unterbrechungen gewährleistet.  
Für den Straßenverkehr ist die Zufahrt zum 
CAP-Markt durch eine Umleitung über die 
Rheintal- und Meistersingerstraße geregelt 
und ausgeschildert. Der Fuß- und Radweg 
bei der Ampelanlage an der Landstraße, der 
ebenfalls zum CAP-Markt führt, bleibt ohne 
Einschränkungen nutzbar.
Die Maßnahme ist Teil des Neubaus ei-
ner Gasleitung zwischen Bruchhausen und 
Schöllbronn. Der Neubau erfordert die tech-
nische Anpassung verschiedener Abschnitte 
der bestehenden Infrastruktur in der Gas-
versorgung. Die vorhandene Gasleitung in 

Bruchhausen wird in diesen Zuge auf eine 
Gasdruckerhöhung vorbereitet, weshalb der 
aktuelle Gasschieber, eine Absperreinrich-
tung, ausgebaut werden muss. Die SWE Netz 
GmbH investiert hier rund 5.000 Euro für die 
technischen Arbeiten.
Die SWE Netz GmbH bittet die betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger, die entstehenden 
Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und 
bedankt sich für das Verständnis. Für Fragen 
steht der Kundendienst der SWE Netz GmbH 
unter 07243 101-8230 gerne zur Verfügung.

Bürgernetzwerk  
„Miteinander in Bruchhausen“

Bewegte Apotheke startet wieder
Am Dienstag, 14. September, startet nach 
Ablauf der Sommerpause wieder unse-
re Bewegte Apotheke. Wir treffen uns wie 
gewöhnlich vormittags an der Amalien-
Apotheke in der Richard-Wagner-Str. 6 in 
Bruchhausen für unsere körperliche Ertüch-
tigung. Die Folgetermine sind wöchentlich 
im gleichen Rahmen. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme. Wenn Sie noch Fragen haben, 
wenden Sie sich doch bitte direkt an Herrn 
Schröder vom Bürgernetzwerk Bruchhausen 
unter der Telefonnummer 0172-7460447.

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Regelmäßige Veranstaltungen:
Boule
montags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs 
von 14 bis 16 Uhr auf dem Bouleplatz an 
der Fère-Champenoise-Straße
Skat
dienstags um 14 Uhr
Sturzprävention 
dienstags von 9.30 – 10.30 Uhr
Anmeldung und Information: Ortsverwal-
tung Bruchhausen, donnerstags 9:30 bis 
11:00 Uhr, Telefon 9211.

VHS

Aktuelle Angebote vor Ort
Liebe Kursteilnehmer*innen, bitte beachten 
Sie, dass wegen der zuletzt pandemiebedingt 
ausgefallenen Weitermelde-Möglichkeiten 
keine „automatische“ Kursanmeldung 
durch die VHS erfolgen kann! Es ist für alle 
Angebote im neuen Semester eine telefoni-
sche Anmeldung (nur für Bestandskunden) 
oder Anmeldung über die Internetseite bzw. 
per Mail / Fax / Brief erforderlich!

Aktuell – freie Plätze bei Ihnen vor Ort:
„Zumba Gold für Einsteiger*innen“ (A2102), 
Start am 28.09. / Di., 17.15 bis 18.15 Uhr
„Gesundheitsschützendes Qigong, Kurs 1“ 
(A2100), Start am 30.09. / Do., 17 bis 18 
Uhr
„Gesundheitsschützendes Qigong, Kurs 2“ 
(A2101), Start am 30.09. / Do., 18.15 bis 
19.30 Uhr


