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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

ganzheitliche bewegungsförderung  
teil 3 von 4
Die Kognition und die Kreativität spielen 
in der ganzheitlichen Bewegungsförderung 
ebenfalls eine große Rolle.
Die exekutiven Funktionen sind besonders 
wichtig für die Ausbildung der kindlichen 
Kognition und die gezielte Steuerung der 
Aufmerksamkeit. Sie werden in drei Bereiche 
gegliedert, beeinflussen sich wechselseitig 
und sind Kernkompetenzen der Selbstregu-
lation, Selbstkontrolle und Willensstärke. 
Das Arbeitsgedächtnis, welches Informati-
onen in das Kurzzeit- oder das Lanzeitge-
dächtnis überführt. Die Inhibition steuert 
die Unterlassung oder den Aufschub einer 
automatischen Reaktion. Die kognitive 
Flexibilität reguliert das schnelle Wechseln 
zwischen verschiedenen einströmenden 
Reizen und steuert das Fokussieren auf neue 
Aspekte eines neuen Reizes.
Die Selbstregulationsfähigkeit hat weit über 
die Schulzeit hinaus Einfluss auf Bildung, 
Gesundheit, soziale Sicherheit uvm. In Ver-
bindung mit Freude und Spaß lassen sich 
die exekutiven Funktionen durch langjähri-
ges Üben verbessern. Nachgewiesen wurde, 
dass körperlich fittere Kinder über bessere 

exekutiven Funktionen verfügen. Studien 
haben ebenfalls gezeigt, dass es Kindern 
nach einer Sporteinheit leichter fällt, die 
Aufmerksamkeit gezielt zu lenken und Stör-
reize auszublenden. 
Neue Handlungs- und Denkprozesse können 
als Ablöse der routinierten Gedanken fun-
gieren und u. a. kreatives Handeln ermög-
lichen. Zudem kann die Sprachentwicklung 
gefördert werden. Bewegungsspiele mit 
freien Interpretationsmöglichkeiten bein-
halten oft Varianten, damit die Bewegungs-
vielfalt besonders zum Ausdruck kommt. 
Gerade in dem Alter von 3-6 Jahren (KiBeZ-
Stufe 1 3/4 Jahre, KiBeZ-Stufe 2 5/6 Jah-
re) werden die exekutiven Funktionen und 
Handlungs- und Denkprozesse ausgebildet.

Abt. Leichtathletik

Caesar Konz neunter der deutschen 
Jugend-mehrkampfmeisterschaften
Als einziger männlicher Jugendlicher 
aus dem Kreis Karlsruhe hatte sich unser 
Mehrkampftalent Caesar Konz in seiner Al-
tersklasse M14 für die deutschen Jugend-
Mehrkampfmeisterschaften in Halle/ Saale 
qualifiziert. Caesar, der seit dem vergange-
nen Herbst dem baden-württembergischen 
Mehrkampfkader der Jugend angehört, 
nutzte seine Chance und sammelte mit vie-
len sehr guten Einzelleistungen einschließ-
lich einiger persönlicher Bestleistungen am 
Ende eine Punktzahl von 4.643 Punkten im 
Neunkampf, den es in seiner Altersklasse zu 
absolvieren gilt. Bis auf den 400m-Lauf ent-

sprechen diese neun Disziplinen auch den 
Disziplinen der „großen“ Mehrkämpfer im 
Zehnkampf. Mit dieser Punktzahl, die eben-
falls eine neue persönliche Bestleistung be-
deuten, lag Caesar am Ende in der Gesamt-
wertung auf einem tollen 9. Platz.
Der Wettkampf begann für Caesar gleich 
sehr positiv mit einer neuen persönlichen 
Bestleistung von 12,01 sec. über die 100 m. 
Im Weitsprung sprang er in seinem besten 
Versuch 5,20 m. Mit dieser zwar guten Weite 
war er allerdings nicht ganz zufrieden, weil 
er in diesem Jahr in den Vorbereitungswett-
kämpfen schon bis auf 5,61 m gesprungen 
war.
Im Kugelstoßen gelang ihm dann das Kunst-
stück, seine bisherige Bestleistung um mehr 
als einen Meter auf sehr gute 10,66 m zu 
steigern. Im Hochsprung und Stabhoch-
sprung kam er mit 1,53 m bzw. 3,00 m je-
weils ganz nah an seine Bestleistungen her-
an. Auch über die 80 m Hürden mit einer Zeit 
von 12,68 m und über 1.000 m mit 3:15,01 
min. fehlten nur wenige Zehntel zu seinen 
Bestleistungen. Im Speerwerfen erzielte er 
dann mit 33,68 m eine weitere persönliche 
Bestleistung. Lediglich im Diskuswerfen 
hatte Caesar mit 28,09 m einen kleinen 
Ausrutscher, aber dieses Schicksal teilt er 
mit vielen anderen Mehrkämpfern, denn der 
Übergang vom Hürdenlauf zum Diskuswer-
fen innerhalb kurzer Zeit stellt für viele eine 
große koordinative Herausforderung dar.
Nachdem es für Caesar die ersten deut-
schen Meisterschaften waren – für jünge-
re Jahrgänge werden nämlich noch keine 
„Deutschen“ ausgerichtet – konnte er mit 
seinen durchweg guten Leistungen an den 
zwei langen Wettkampftagen sehr zufrieden 
sein. Bestens betreut von seiner Trainerin 
Pia Gestner, selbst erfolgreiche ehemalige 
Siebenkämpferin mit sehr viel Wettkampfer-
fahrung, hatte er sich vom „Meisterschafts-
druck“ nicht beeindrucken oder aus der Ruhe 
bringen lassen. Auch das macht einen guten 
Mehrkämpfer aus, so dass von Caesar in Zu-
kunft bestimmt noch viele gute Wettkämpfe 
zu erwarten sind.

Handball Ettlingen

Endlich geht‘s wieder los! 
Nach dem jähen Rundenende Mitte März hat 
der Badische Handballverband nun grünes 
Licht für einen Rundenstart ab dem 19. Sep-
tember gegeben. Grundlage hierfür ist ein 
Hygienekonzept für unsere Franz-Kühn-Halle 
in Bruchhausen, welches es an den Spielta-
gen strikt einzuhalten gilt. Soviel vorab: auf 
den Zuschauerrängen muss KEIN Mundschutz 
getragen werden, jedoch muss der bekannte 
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Perso-
nen (die nicht zum eigenen Haushalt oder zur 
eigenen Familie gehören) einzuhalten. Vor 
Ort machen Euch unsere Hygienebeauftrag-
ten mit den Regelungen vertraut und achten 
auch auf deren Einhaltung.
Der Personalaufwand hierfür ist nicht unbe-
trächtlich und wir hoffen, dass die General-



20 |  AmtsblAtt EttlingEn · 03. september 2020 · nr. 3620 |  AmtsblAtt EttlingEn · 03. september 2020 · nr. 36

probe am kommenden Samstag, 5.9. beim 1. 
Herren-Handballturnier in der Franz-Kühn-
Halle sowohl  sportlich wie organisatorisch 
gelingt.

Einladung zum Handball-Herren-turnier 
Seit Juni/Juli sind unsere Damen-, Her-
ren- und Jugendteams wieder im Einsatz 
und bereiten sich in schweißtreibendenden 
Trainingseinheiten – immer unter strenger 
Beachtung der Hygienevorschriften - auf die 
neue Runde vor. Auch die ersten Trainings-
spiele der Senioren- und Jugendteams fan-
den bereits statt und zeigten, dass unsere 
Teams teilweise schon in sehr guter Verfas-
sung sind.
Im Sinne des „RETURN TO PLAY“ des Deut-
schen Handballbundes bieten wir unseren 
Handballfans am kommenden Wochenen-
de den ersten Handball-Höhepunkt. Unser 
Verbandsliga-Herrenteam tritt im Rahmen 
eines kurzfristig organisierten Handball-
turniers in der Franz-Kühn-Halle gegen die 
Teams vom SV Langensteinbach und dem TV 
Sandweier 2 an.
Der Spielplan am Samstag, 5.9. sieht wie 
folgt aus:
17:30 - 18:15: 
SV Langensteinbach - TV Sandweier2
18:25 - 19:10: 
TV Sandweier2 - HSG Ettlingen
19:20 - 20:05: 
HSG Ettlingen - SV Langensteinbach
Gespielt wird 2 x 20 Min., bei 5 Min. Pause, 
ca. 10 min zwischen den Spielen.
Wir würden uns über den Besuch von mög-
lichst vielen Handball-Fans sehr freuen. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. Bitte bringt 
unbedingt einen Mundschutz mit. Wir bie-
ten auch welche zum Kauf an.

Einladung  
zum Hsg-team-Präsentationstag 
Der zweite Höhepunkt der kommenden Sai-
son folgt gleich darauf am Sonntag, 13.9. 
Im Rahmen unseres 1. Teampräsentations-
tags stellen sich alle Damen-, Herren- und 
Jugendteams ab 14 Uhr in der Franz-Kühn-
Halle den Handballfans vor.
Außerdem bieten wir zwei Jugend- und zwei 
Seniorentrainingsspiele an. Weitere Infos 
folgen kommende Woche! Unbedingt den 
Termin reservieren!

Albgau-Musikzug  
Ettlingen e.V.

Dirigent gesucht!
Nach den derzeitigen Lockerungen für Pro-
ben etc. unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygienevorschriften proben wir wieder re-
gelmäßig wöchentlich.

Die Albgau big band sucht zeitnah 
einen neuen Dirigenten.
Der Albgau Musikzug Ettlingen hat sich seit 
der Gründung 1966 vom Fanfarenzug zum 
Musikzug und seit 1995 zur Big Band wei-
terentwickelt. Wir sind aktuell besetzt mit 
Saxophonen (10), Klarinette (1), Tenor-

hörnern (3), Trompeten (6), E-Bass (1), E-
Gitarre (1), Perkussion (1) und mit sich ab-
wechselnden Schlagzeugern (3). Klassische 
Big Band Musikstücke von Glenn Miller wie 
„In the mood“ oder auch moderne Big Band 
Stücke in der Mittelstufe sind in unserem 
Notenordner und dürfen gerne überarbeitet 
oder ausgetauscht werden. Wir spielen zu 
Veranstaltungen verschiedener Art, wie Be-
triebsfeiern, Jubiläen, Vereinsfeste, Stadt-, 
Straßen- und Weinfeste. Kurzaufenthalte 
mit Auftritten in Menfi/Sizilien, oder auch 
in der Partnerstadt Löbau sind in Planung. 
Unsere Probe findet freitags von 19.30 bis 
22 Uhr statt. Wir wünschen uns einen Di-
rigenten, der mit Spaß, Freude, Motivation 
und neuen Ideen uns nach vorne bringen 
möchte. 
Wir freuen uns auf Deine bewerbung!
Bewerbung bitte an 
albgau-big-band@web.de, gerne auch Tele-
fonnummer hinterlassen, wir rufen zurück.

GV Liedertafel  
Ettlingen 1842 e.V.

nachruf
Die Liedertafel Ettlingen trauert um 

isolde Krell
 *28. Januar 1944 †23. August 2020. 

Bereits seit ihrem 16. Lebensjahr war 
Isolde Krell Mitglied in der Liedertafel 
und blieb dieser 60 Jahre treu, davon 
bis ins Jahr 2017 als aktive Sängerin. Im 
Januar dieses Jahres wurde sie dafür im 
Rahmen der Ehrenmatinee geehrt. Zu-
dem war sie Ehrenmitglied des Vereins. 
Sie starb am 23. August nach langer 
Krankheit in ihrer Wohnung. 

Wir sind tieftraurig über ihren Tod und 
werden ihr stets ein ehrendes Andenken 
bewahren. Ihrer Schwester und allen An-
gehörigen sprechen wir unser tiefemp-
fundenes Mitgefühl aus.

 
Singkreis Ettlingen e.V.

Weiteres treffen der Chormitglieder
Nach zwei vorausgegangenen lockeren 
Treffen der Chormitglieder und einem klei-
nen Sommerfest in den Ferien in lockerer 
Runde, findet eine weitere „Hocketse“ der 
Chormitglieder am Di., 8. september, um 
19 Uhr im „Keglerheim“, Huttenkreuzstr. 1 
statt. Wegen der Planung und Einhaltung 
der Sicherheitsregeln für Gaststätten wird 
um Anmeldung gebeten. Alle Anmeldungen 
bitte bis 05.09.20 per E-Mail an ochs.ettlin-
gen1@freenet.de oder Tel. 07243/14655. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Wir hoffen alle, dass wieder die Möglichkeit 
für Chorproben entsteht und wir das gemein-
same Singen im Chor mit all seinen sozialen 
Kontakten wieder genießen können.

NaturFreunde Deutschlands  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Aktuelle Entwicklung in Zeiten von 
Corona
Die Naturfreunde Ettlingen wollen sich in 
der Corona-Zeit auch weiterhin solidarisch 
und verantwortungsvoll, auch aus Rücksicht 
auf unsere Mitglieder, zeigen. Sorgen macht 
uns der Wiederanstieg der Infektionszahlen 
durch den Corona-Virus in den letzten Wo-
chen. Daher werden wir noch keine öffent-
lichen Wanderungen und Veranstaltungen 
anbieten.
Da wir aber wissen, dass unseren Mitgliedern 
der Kontakt und die gemeinsamen Angebote 
fehlen, finden die Treffen der Kindergruppe, 
Seniorengruppe, Nordic-Walking-Gruppe mit 
geringer Teilnehmerzahl und nur für Mitglie-
der statt.
Die Wanderleiter geben Auskunft, ob kleine 
Wanderungen in der Umgebung für Mitglie-
der durchgeführt werden.
Die Jahreshauptversammlung wird wohl 
Ende Oktober unter Corona-Auflagen statt 
finden. Näheres im nächsten Amtsblatt.
Wir bitten unsere Mitglieder und die Bevöl-
kerung weiterhin verantwortungs- und rück-
sichtsvoll in dieser Pandemie zu agieren, um 
eine erneute, stärkere Ausbreitung zu ver-
hindern.Danke!

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

125 Jahre Erfurter Hütte
Freitag, 2. bis sonntag, 4.10.: 
saisonabschlussfahrt
Die Erfurter Hütte wird 125 Jahre alt. Ge-
meinsam mit unseren Freunden vor Ort 
wollen wir das samstags gebührend feiern. 
Wir laden daher ein zur Fahrt auf die Hütte, 
die Raimund an diesem Wochenende aus-
schließlich für uns reserviert hat. 
Folgender Ablauf ist geplant:
Freitag, 2.10.: Abfahrt mit dem Bus um  
6 Uhr am Parkplatz beim Freibad Ettlingen, 
Ankunft in Maurach gegen 12 Uhr, von dort 
per Seilbahn oder in rd. 2,5 h zu Fuß auf die 
Hütte. Kleine Wanderungen am Nachmittag.
Samstag, 3.10.: Festprogramm ab 14 Uhr, 
wenn möglich, auf der Terrasse.
Sonntag, 4.10.: Zeit für Wanderungen im 
Umkreis der Hütte oder am Achensee. Ab-
fahrt um 15 Uhr, voraussichtliche Ankunft 
um 22 Uhr
Voraussetzung ist, dass die Corona-Lage es 
zulässt und die Erfurter Hütte offen hat. 
Die Corona-üblichen Einschränkungen bei 
der Fahrt und auf der Hütte müssen in Kauf 
genommen werden. Die zur Fahrt gültigen 
Regeln werden kurz vorher bekannt gegeben 
und auf der Homepage veröffentlicht.
Anmeldung: ist erforderlich. Entweder über 
die Homepage oder in der Geschäftsstelle
Anmeldeschluss: Di., 22.9.
Fahrpreis: € 45,-/Person, € 30,- für Kinder 
bis 14 Jahre.
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Übernachtung: Alle teilnehmenden Mitglie-
der werden eingeladen. Die beiden Über-
nachtungen sind frei.
Weitere Infos: Mitzubringen sind Mund-
schutz, ein eigener Schlafsack (Decken gibt 
es keine), ein Kopfkissenbezug und ein 
Leintuch. AV-Ausweis nicht vergessen.

im Wald

 
Im Pfälzerwald Foto: Doris Krah

Keine touren bei sturmwarnung
Durch die Trockenheit der vergangenen Jah-
re haben unsere regionalen Wälder, insbe-
sondere die auf Sandboden, stark gelitten. 
Neben gut erkennbarem Schädlingsbefall, 
hat die Trockenheit nicht erkennbare Aus-
wirkungen im Wurzelbereich. Bei diesen ka-
putten oder geschwächten Bäumen kann es 
leicht zu Windbruch kommen.
Bei starkem Wind entscheiden unsere Tou-
renführer deshalb situativ, ob und in wel-
chem Umfang die Tour stattfinden kann. Bei 
Sturmwarnung fallen unsere Wanderungen 
und Radtouren aus.

Caritasverband

bunt und kreativ durch die sommerferien
Wir bemalen Porzellan mit euren Lieblings-
farben.
Bringt dazu eigene Teller, Tassen, Schalen 
oder Ähnliches mit und werdet gemeinsam 
mit uns kreativ.
Termin: 9. September, von 9:30 - 11:30 Uhr
Alter 8 - 11 Jahre
Treffpunkt: Pavillon im Horbachpark
Kosten: 3 Euro
Die Anmeldung erfolgt über das Beratungs-
zentrum des Caritasverbandes Ettlingen, 
Tel. 07243-515140

Diakonisches Werk

Wir sind weiterhin für sie da!
Unsere Beratungsangebote in der Sozial- 
und Lebensberatung sowie in der Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung bieten wir Ihnen unverändert an. Wir 
beantworten u. a. Fragen zu finanziellen, 
staatlichen Leistungen wie ALG II, Wohn-
geld, Kinderzuschlag und unterstützen bei 
der Antragstellung. Derzeit können die Ter-
minanfragen nur telefonisch oder per E-Mail 
erfolgen. Die Beratungsgespräche finden 
überwiegend noch telefonisch statt. In 
Einzelfällen kann jedoch eine persönliche 
Beratung in der Beratungsstelle unter Ein-
haltung der vorgeschriebenen Schutzmaß-
nahmen erfolgen.

Sie erreichen uns telefonisch 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

DRK Ortsverein Ettlingen

Kleiner Verzicht bringt große spende
In den letzten Wochen hat die Traditionsbä-
ckerei Maische Bäck in der Hauptstelle und 
weiteren Filialen in Ettlingen und Bruchhau-
sen angeboten, freiwillig 7 % statt der z. 
Zt. gültigen 5 % MwSt. auf die beliebten 
Backwaren zu zahlen. Der erzielte Erlös von 
681 Euro ging als Spende an das Deutsche 
Rote Kreuz, Ortsverein Ettlingen, über die 
wir uns sehr gefreut haben.
Diese Spende verwenden wir als Teilfinan-
zierung zur Anschaffung eines Defibrilla-
tors. Dadurch wird gewährleistet, dass eine 
optimale Erstversorgung von Patienten in 
lebensbedrohlichen Situationen durch un-
sere Notfallhilfe geleistet werden kann. Der 
Defibrillator kommt allen Bürgern der Stadt 
Ettlingen zugute.
Wir bedanken uns bei Herrn Ockert und sei-
nem Team sowie bei der Kundschaft recht 
herzlich für die Spende.

Art Ettlingen

„In Process of Change“
Ausstellung in der Art galerie Ettlingen, 
Kronenstr. 5, vom 11. bis 23.9.
Rußbilder über skulpturen bis Resin 
Christel Fichtmüller
Nach ihrem Kunststudium an der PH in Karls-
ruhe, Öl- und Aktmalerei in Stockholm und 
USA sowie Dozententätigkeit an der hiesi-
gen Volkshochschule, Eröffnung des eigenen 
Ateliers am Alten Schlachthof in Karlsruhe. 
In der Ausstellung zeigt sie ihre neuesten 
Rußkunstwerke.
Kain Pia gamer
Durch handwerkliches Geschick, gepaart mit 
einem hohen Maß an Intuition und Fantasie, 
zeigt sich die in Milwaukee, Wisconsin gebo-
rene Karin Pia Gamer mit ihren Objekten aus 
Treibholz und geschweißtem Altmetall.
Seit 2018 bietet sie Mal- und Holz Work-
shops in ihrem eigenen Atelier „einzigArtig“ 
in Eggenstein an.

natalija Priester
Ihre künstlerische Bandbreite erstreckt 
sich von der Ölmalerei, über Acryllasuren, 
Arbeiten mit Strukturen in Verbindung aus 
Naturmaterialien, bis hin zu Arbeiten mit 
Resin (Kunstharz) von der Firma elichem 
aus England. In der Ausstellung wird sie ihre 
neuesten Werke mit diesem Medium zeigen.
Öffnungszeiten der Ausstellung:
Di, Do, Fr: 14–18 Uhr; mi: 10–18 Uhr,
sa: 10 – 16 Uhr; so: 11 – 16 Uhr
Während der Ausstellung stellen die Künst-
lerinnen ihre individuellen Techniken vor 
und laden Sie zu diesem „Schulterblick“ in 
die Galerie ein.

Ausstellungseröffnung 
am 11. september 2020: 14-18 Uhr
12.09.: 10 Uhr Vorführung „Resin“
16.09.: 15 Uhr Vorführung 
„plastisches Gestalten auf Leinwand“
17.09.: 14-20 Uhr verlängerte Öffnungszeit 
zum Abend-Wochenmarkt
20.09.: 15 Uhr 
Vorführung „Arbeiten mit Treibholz“
23.09.: 11 Uhr 
Vorführung „Ruß trifft auf Farbe“.

Narrengilde Ettlingen e.V.  
Bruderschaft des  
Hans-von-Singen
nachruf
Wir trauern um unser Mitglied

Dr. Lena Kristina Aha
Über 30 Jahre lang hat Sie die Narrengilde 
aktiv begleitet.
Wir sind dankbar für ihr Engagement.
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen 
Angehörigen.

Ettlinger Rebhexen e.V.

nächster Regeltreff-termin!
Liebe Rebhexen, wir hoffen, Euch geht´s al-
len gut und ihr seid gesund! In der aktuellen 
Ausnahmesituation waren wir gezwungen, 
kurzfristig unseren Keller zu schließen und 
alle geplanten Aktivitäten für unsere Hexen 
abzusagen. Im Juni hattet ihr ja alle dies-
bezüglich einen Brief bekommen. Wir versu-
chen nun, unseren Regeltreff ab September 
wieder zu öffnen. Der erste Termin wird am 
Dienstag, 8.9.um 19 Uhr sein. Wir freuen 
uns, Euch wieder zu sehen und wünschen 
Euch weiterhin alles Gute!

Freier Kindergarten

Einladung zur mitgliederversammlung
Der Vorstand des Vereins lädt zur Mitglie-
derversammlung am mittwoch, 30. 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 2020/2021
7. Neuwahlen des Vorstandes und der Kas-

senprüfer
8. Verschiedenes
9. 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-
kannt zu geben.
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Im Anschluss an die Mitgliederversammlung 
findet ein „kleiner Elternabend“ zur Fest-
legung der Schließtage und Verteilung der 
Aufgaben statt.

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Einbruch im tierheim 
In der Nacht von Sonntag, 23.08. auf Mon-
tag verschafften sich die unbekannten Täter 
gewaltsam Zutritt ins Tierheimgebäude. Sie 
brachen Schränke auf, ließen die Kasse mit-
gehen und räumten zwei Spendendosen leer, 
die mitunter für die sehr kostenintensiven 
Operationen für unsere beiden Katzendamen 
Angel und Leia vorgesehen waren. Zum Glück 
und natürlich wird regelmäßig geleert, den-
noch sind wir tieftraurig. 509 Euro + Betrag 
X aus den Dosen ließen sie mitgehen und 
hinterließen natürlich auch einen ärgerli-
chen Sachschaden. Auf unsere Tiere hatten 
sie es glückerweise nicht abgesehen. Am Tag 
darauf erreichte uns eine Rundmail mit der 
Warnung, dass es wohl eine regelrechte Ein-
bruchserie in Tierheimen gibt, die sich durch 
ganz Deutschland zieht. Auch in einem be-
nachbarten Verein waren sie zugange. Wir 
sind fassungslos und angewidert. Der einzige 
Trost ist, dass unseren Tieren nichts passiert 
ist und kein Mitarbeiter oder Ehrenamtler zu 
Schaden gekommen ist. Kameraaufnahmen 
von anderen Tierheimen zeigen lediglich 
vermummte Personen und sehr schnelles 
Handeln. Die Abgeschiedenheit der meis-
ten Tierheime und keine hochmodernen und 
kostenintensiven Sicherheitsvorkehrungen 
haben sie sich zunutze gemacht. Covid-19 
hat Tierheime hart getroffen. Keine offizi-
ellen Besuchszeiten und dadurch weniger 
Spontanspenden, keine bzw. kaum Einnah-
men aus der Tierpension durch Reisewarnun-
gen und alle wichtigen Tierheimfeste bis auf 
Weiteres abgesagt. Ein Ende ist leider nicht 
in Sicht. Tierschutzvereine/Tierheime kämp-
fen um jeden Euro und nun werden sie von 
einer womöglich organisierten Bande auch 
noch „besucht“ und bestohlen. Dafür gibt es 
zwar noch keine Beweise, aber alles spricht 
dafür und die Ermittlungen laufen. Wer uns 
eine kleine Unterstützung zukommen lassen 
möchte, dem danken wir von ganzem Her-
zen! Per Überweisung kann auf unser Spar-
kassenkonto, 
IBAN DE11 6605 0101 0001 0587 26, 
gespendet werden.

Öffnungszeiten des tierheims:  
Di., sa., so. 14 – 16 Uhr
Wenn Sie sich für ein spezielles Tier interes-
sieren, vereinbaren Sie gerne einen indivi-
duellen Besuchstermin mit unseren Tierpfle-
gern. Tel.: 07243 93612 oder E-Mail: info@
tierheim-ettlingen.info.
Aktuell haben wir wir sowohl bei den Klein-
tieren, Katzen, aber auch Hunden einige 
Tiere, die ein schönes, neues Zuhause su-
chen! Insbesondere für die Kaninchen bricht 
leider bald wieder die Zeit an, in der sie 
ohne gesundheitliche Risiken nicht mehr in 
eine Außenhaltung gewöhnt werden kön-

nen. Im Tierheim sitzen sie währenddessen 
sehr beengt in Käfigen, aus denen sie gerne 
schnellstmöglich wieder ausziehen möchten.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Kleine Heimatkunde (4)
bruchhausen wird selbständig
Unter den in vorausgegangenen Folgen be-
schriebenen, schwierigen Verhältnissen in 
Bruchhausen, galt es zusammenzuhalten 
und das kleine Gemeinwesen innig zusam-
menzufügen. Ein schönes Beispiel für die-
ses Zusammengehörigkeitsspiel im eigenen 
Weiler ist der alte Bildstock, der heute ge-
genüber der Kapelle (dem heutigen evange-
lischen Gotteshaus) steht und Anno 1541 
errichtet wurde. “Erster Versammlungsort 
der Gemeinde im Gebet“ lautet seine In-
schrift, und wenn einer will, kann er daraus 
auch den ersten stillen Wunsch nach Selbst-
ständigkeit ablesen.
Bis dahin mussten jedoch noch fast drei 
Jahrhunderte vergehen. 1778 gelang es den 
Bauern von Bruchhausen, mit Unterstüt-
zung des neuen Herrn der vereinigten Mark-
grafschaft, des evangelischen Markgrafen 
Karl Friedrich, eine Kapelle zu erbauen, die 
dem hl. Joseph und dem hl. Andreas geweiht 
wurde, aber nach wie vor Filialkirchlein des 
Kirchspiels Ettlingenweier blieb. Vorbild 
dieses schlichten Bauwerks war die Ettlinger 
St. Antoniuskapelle, die von den Eheleu-
ten Johann Martin und Anna Barbara Kro-
mer südlich der Stadt errichtet wurde, aber 
längst verschwunden ist.
Die politische Selbstständigkeit der Gemein-
de Bruchhausen begann mit der Auflösung 
der Markgenossenschaft am 10. August 1821. 
16 Jahre später wurde der gemeinsame Wald-
besitz aufgeteilt, und dem Eigenleben Bruch-
hausens stand nichts mehr im Wege.
Quelle: „Der Lauerturm“ 10/1958 - Hans Le-
opold Zollner

 
Blick auf die Kleine Kirche und den Bildstock
 Foto: Werner Bentz

Wird fortgesetzt.
Nächste Folge:
Vom Bauerndorf zum Arbeiterdorf (5)

Bürgernetzwerk  
„Miteinander in Bruchhausen“

bewegte Apotheke 
Endlich geht es wieder los
Wir freuen uns auf das nächste Treffen am 
Dienstag 8. September 10.30 Uhr an der 
Amalien Apotheke Bruchhausen. Danach 
wieder bei jedem Wetter immer dienstags 
zur gleichen Zeit am gleichen Ort.
Bitte denken Sie an den Mund- und Nasen-
schutz, der aber beim Sport im Freien mit ge-
nügend Abstand nicht getragen werden muss.
Für tefonische Rückfragen stehen wir unter 
Tel. 07243-3619017 zur Verfügung.

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

sturzprävention
Die Gruppe der Sturzprävention gibt es in 
Bruchhausen seit 1998. 
2016 übernahm Eva Bornstedt die Leitung 
einer 12-köpfigen Gruppe von der damaligen 
Übungsleiterin Hildegard Dimpfel. 
Es sind immer noch 3, oftmals 4 Teilnehmer, 
die sich seit 1998 durch die Sturzprävention 
fit halten. 
„Meine ganze Hochachtung möchte ich der 
Gruppe aussprechen! Auf der Basis der „Co-
rona-Freiwilligen“ sind es häufig 14 Teilneh-
mer, die sich durch turnerische, gesunde, 
altersgerechte, aber fröhliche Gymnastik in 
der Gruppe fit halten. Freiwillig und auf ei-
genes Risiko! Dem Willen dieser Gruppe gilt 
meine ganze Hochachtung!
Wir sind eine tolle Gruppe von wahrlich stol-
zem Alter! Wir alle freuen uns über den ge-
meinsamen, guten Willen, unserem Körper 
Gutes zu tun und gesund zu bleiben“, so Eva 
Bornstedt.

 
Teilnehmer seit 1998 

 
Teilnehmer seit 1998 Fotos: Eva Bornstedt


