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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Koronar-(Herz)sport
Der Herzsport in der SSV kann ab dem 5. 
Oktober wieder im Eichendorff-Gymnasium 
stattfinden. Leider muss die 1. Gruppe von 
17 - 18 Uhr aufgrund der Hallenreinigung 
entfallen. Die Teilnehmer dieser Gruppe wer-
den vorerst in die 18 - 19 Uhr Gruppe mit 
aufgenommen und für kommende Termine 
verteilt. 
Die Corona-Hygieneverordnungen sind stets 
einzuhalten. Falls Sie sich kränklich fühlen, 
bitten wir Sie zu Hause zu bleiben. Bitte 
denken Sie ebenso an Ihre Mund-Nasen-Be-
deckung und kommen bereits wenn möglich 
umgezogen.
Bei Fragen können Sie jederzeit eine Mail 
an info@ssv-ettlingen.de senden oder  
rufen uns dienstags bis donnerstags von  
10-12 Uhr an.

Abt. Turnen

Kurse finden wieder statt
Die Kurse der SSV im Bereich Fitness & Ge-
sundheit finden ab dem 5.10 wieder statt.
Unter ssv-ettlingen.de oder dem Aushang 
In der Kronenstraße 2 kann das Programm 
eingesehen werden.

Die wöchentliche Anmeldung für Kurse er-
folgt ab sofort über das Online-Anmeldepor-
tal „Coronasportangebot“ oder telefonisch 
unter 07243-77121. 
Wir freuen uns auf euch!

Abt. Fußball

1. mannschaft

FV Ettlingenweier ii : ssV Ettlingen  2:2
Am 4.Spieltag stand das erste Derby auf dem 
Fahrplan, man gastierte bei der Landesliga-
reserve in Ettlingenweier. Auf dem tiefen und 
schmierigen Geläuf begannen beide Teams 
verhalten. Nach 20 Minuten des Abtastens, 
kam der FVE zum ersten Abschluss der Partie. 
In der Folge spielte sich die umkämpfte, je-
doch zu jeder Zeit faire Partie hauptsächlich 
im Mittelfeld ab. Wenn spielerisch nicht viel 
geht, müssen meist Standards helfen, und 
das taten sie auch. In der 28. Minute ging 
der FVE durch Hermann per Kopf in Führung. 
Durch das Gegentor wurde der SSV aktiver 
und hatte einige gute Kombinationen, doch 
der letzte Pass in die Spitze kam ein ums 
andere Mal nicht an. So war es in der 38. 
Minute etwas glücklich, als ein Seitenwech-
sel komplett durch die FVE Abwehr rutschte 
und Lösel auf der rechten Seite an den Ball 
kam, freien Weg zum Tor hatte und so den 
gerechten Pausenstand von 1:1 herstellte.
In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer 
das gleiche Bild, der SSV versuchte es spiele-
risch, während die Gastgeber ihr Glück über 
Konter versuchten. In der 50. Min küsste 
eine sehenswerte Direktabnahme von Gräs-

ser die Latte. Der SSV hatte das Spiel nun 
optisch in der Hand, doch die FVE Abwehr 
stand bis zur 80. Minute sicher. Jedoch nur 
bis Grässer nach einer Kühn-Flanke sträflich 
im Strafraum freigelassen wurde und so zur 
nicht unverdienten Führung einschieben 
konnte. Die Freude hielte nicht lange, denn 
durch einen Abstimmungsfehler in der ei-
genen Abwehr schenkte man dem FVE eine 
vermeidbare Ecke. Wie es dann nun mal kom-
men muss fiel der zweite Ball Daniel Thon 
vor die Füße, der aus 12 Metern den Ball in 
die Maschen hämmerte.
Im Vorspiel musste sich der SSV II mit ei-
nem 1:1 gegen den FVE III begnügen. Wie 
bereits in den letzten beiden Partien zeigte 
man eine ansprechende Leistung, doch bes-
te Chancen wurden vergeben und so stand 
man am Ende mit gefühlt leeren Händen da.

Am kommenden Sonntag, 4. Okt., 16 Uhr 
gastiert der SSV bei der SG Stupferich II

Handball Ettlingen

spielergebnisse vom vergangenen 
Handball-Wochenende:
M-VL HSG 1 - SG Oden/

U'öwis.
24:24

F-VL HSG 1 - HSG St.Leon/
Reil. 2

19:28

F-BZL1 HSG 2 - SG Niefern/
Mühl.

16:18

M-BZL3 HSG 3 - TS Mühlburg 2 37:18
mJC-
BZL1

HSG - SV Langenstb. 21:28

mJD-
BZL1

HSG - TS Durlach 21:24

mJB-LL SG Graben-
Neud.

- HSG 29:30

Die Durchführung des ersten Heimspiel-
wochenendes geriet vor einer Woche nach 
einem Wasserrohrbruch in den Zuschauerto-
iletten der Franz-Kühn-Halle plötzlich und 
unerwartet in Gefahr. Da das Leck vor dem 
Spielwochenende nicht repariert werden 
konnte und die Zuschauertoiletten deshalb 
ohne Wasser und somit nicht nutzbar waren, 
entschied die Stadtverwaltung den Spieltag 
entweder ausfallen zu lassen oder ohne Zu-
schauer zu spielen. Letzteres war das kleine-
re Übel, sodass der erste Heimspieltag leider 
ohne unsere Fans vonstatten gehen musste.
Highlight des Spielwochenendes waren 
nebst der vielen anderen Spiele die beiden 
Verbandsligaspiele unserer Damen 1 und 
Herren 1. Beide Teams mussten in eigener 
Halle gegen starke Gegner antreten, weshalb 
das Fehlen der Fans besonders schmerzte. 
Währenddessen sich die Herren 1 mit dem 
Aufsteiger aus Odenheim/Unteröwisheim 
bis zur letzten Sekunde einen wahren Hand-
ballkrimi lieferten, der am Ende in einem un-
glücklichen Unentschieden endete, zeigte 
die Drittliga-Reserve der HSG St. Leon/Rei-
lingen 2 beim Damenspiel unserem Team die 
Grenzen auf. Zuvor unterlagen unsere Da-
men 2 nur knapp dem TV Mühlburg. Bereits 
am Samstag musste die gemischte D- und 
männliche C-Jugend in ihren Auftaktspielen 
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die Punkte den Gegnern überlassen. Im Ge-
genzug dazu setzten die Herren 3 mit einem 
hohen Kantersieg und Ausrufezeichen und 
auch unsere B-Jugend gewann knapp aber 
verdient das Match gegen Graben-Neudorf.
Einladung zum kommenden spielwochen-
ende:
Am kommenden Wochenende stehen fast aus-
nahmslos Auswärtsspiele an. Lediglich unsere 
männl. E1-Jugend bestreitet am Sonntag ein 
Heimspiel gegen die Jungs der Talentschmiede 
der SG Pforzheim/Eutingen. Bereits am Sams-
tag reisen unsere mE2-, mixD- und mC-Jugend 
zu Auswärtsspielen nach Ispringen. Um 18 Uhr 
treten unsere Damen 1 in Heidelsheim gegen 
die Oberliga-Reserve der SG Heidelsheim/
Helmsheim 2 an, die letzte Saison noch im Ta-
bellenkeller hing. Zumindest auf dem Papier 
könnte das eine machbare Aufgabe sein.
Am Sonntag messen sich um 16 Uhr unsere 
Damen 2 mit dem Reserveteam aus Walz-
bachtal und um 18 Uhr kommt es zum Ver-
bandsliga-Derby zwischen dem Aufsteiger 
TSV Rintheim und unserem Verbandsliga-
team. Sollte das Utz-Team die Leistung vom 
vergangenen Wochenende wieder abrufen 
können, ist auch in Rintheim alles drin.
Unsere Zuschauer und Fans können sich 
auf interessante Begegnungen freuen. Sehr 
wichtig wird der 8. Mann sein, um die Punk-
te bei uns zu halten.
WICHTIG: in Rintheim gilt: first come – first 
serve! Deshalb bitte frühzeitig anreisen, 
sonst ist die Halle ausverkauft!
In diesem Sinne freuen wir uns auf eure Un-
terstützung!
Die spielpaarungen am kommenden  
Wochenende:
samstag, 3.10.:
mJE2-
BzL3

12:55 TV Ispringen - HSG 2

mJD-
BzL1

14:15 TV Ispringen - HSG

mJC-
BzL1

15:45 TV Ispringen - HSG

F-VL 18:00 SG Heid./Hel. 2 - HSG 1
sonntag, 4.10.:
mJE1-
BzL1

15:00 HSG 1 - SG 
Pforz./
Eut.

F-BzL1 16:00 HSG Walzbacht. 
2

- HSG 2

M-VL 18:00 TSV Rintheim - HSG 1
Die Spielberichte vom vergangenen Wochen-
ende sowie weitere Infos zum kommenden 
Spieltag findet ihr unter www.hsg-ettlin-
gen.de sowie auf Facebook und Instagram.

 
Voller Einsatz bei den Damen 

Foto: Frank Roth

Ettlinger nun etwas gestärkter in die nächs-
ten richtungsweisenden Spiele gehen, denn 
die geleistete Gegenwehr war größer als 
es das Ergebnis vermuten lässt. Dass der 
Spielverlauf nicht enger gestaltet werden 
konnte, war der schlechten Ausbeute in den 
Entscheidungssätzen (0:3) geschuldet. Hin-
zu kam, dass Daniel Weiskopf seine beiden 
Einzel verletzungsbedingt abgeben musste. 
Die Ettlinger Punkte holten Marlon Spieß, 
Norman Schreck und Jonas Fürst.
Nächste Woche hat das Sextett spielfrei und 
kann sich ideal auf das Duell mit Dauerrivale 
Kleinsteinbach/Singen vorbereiten.

EsV Weil ii zu stark für Ettlinger Damen
Das erste Auswärtsspiel der Saison 20/21 
bestritten die Damen beim ESV Weil 2. Die 
Gastgeber liefen in Topbesetzung mit 1. Liga-
Spielerin Vivien Scholz auf. Dementsprechend 
schwer wurde die Aufgabe. Nach nur einem 
Sieg in der 1. Runde durch Regina Hain stand 
es 1:3. Somit war noch alles offen. Leider ver-
liefen die weiteren Spiele nicht besser, denn 
sowohl Kiara Maurer, als auch Sarah Hafner 
hatten heute nicht das Quäntchen Glück auf 
ihrer Seite und mussten sich geschlagen ge-
ben. Zum Endstand von 3:9 steuerten Sha-
nice Steinecke und Regina noch jeweils einen 
Punkt bei. Die Ettlinger sind trotz der Nieder-
lage positiv gestimmt und begrüßen am Sams-
tag, 10.10. um 18 Uhr die Gäste aus Ketsch.

Herren ii kann Führung nicht ins Ziel 
retten
Man fühlte sich schon fast an die Abstiegs-
saison von vor zwei Jahren erinnert: Der TTV 
startete gut in die Partie gegen Viernheim. Bis 
zum Ende der ersten Einzelrunde mussten le-
diglich drei Punkte abgegeben werden. Zwei 
Doppel, Stephan Fischer, Eric Hermel, Niklas 
Braun und Steven Yan sorgten jedoch für eine 
überraschende 6:3-Führung. Nach fünf Ein-
zelniederlagen in Folge, standen die Ettlinger 
Aufsteiger plötzlich mit dem Rücken zur Wand. 
Niklas, der als einziger in der Halle ungeschla-
gen blieb, rettete sein Team noch ins Entschei-
dungsdoppel. Hier konnte man sich jedoch 
nicht belohnen und musste die Aufholjagd der 
Viernheimer endgültig hinnehmen.
Kein schlechter Auftritt der Grün-Weißen, 
bei dem am Ende des Tages nichts Zählbares 
heraussprang.

Die spiele der vergangenen Woche
SG Rüppurr II – Schüler II  6:4
TG Eggenstein - Jugend III   6:4
FV Wiesental II Herren III  9:7
TV Busenbach II - Herren VI  8:8
Herren IV - ASV Grünwettersbach III  8:8
Jugend IV - VSV Büchig II  4:6
Herren I - TTC Bietigheim-Bissingen  3:9
ESV Weil II – Damen I  9:3
Herren II - TSV Am Viernheim  7:9

Ettlinger Keglerverein e.V.

3. spieltag
2. bundesliga süd männer (120 Wurf)
tsV Denkendorf 1 - sg Ettlingen 1 5:3 
 (3574:3515)

TSV Ettlingen

AHA sport
Sporttreiben im Verein ist für jedes Alter 
Therapie! Deshalb gibt‘s beim TSV die Be-
wegungskette für lebenslangen Sport vom 
Kleinkind bis zu den Senioren. Begeisternd 
einfach! 
Da war die Welt noch heil, als wir diesen 
Leitspruch für 2020 vorgegeben haben. Aber 
über Nacht wurde die Begeisterung abrupt 
ausgebremst und das Vereinsleben - ein-
fach - lahm gelegt. Plätze, Hallen und Bäder 
geschlossen – keine Sportstunde, kein Trai-
ning, Spielrunde abgebrochen, keine Gesel-
ligkeit und keine Veranstaltungen. Noch am 
einfachsten war es dank des schon im März 
erlassenen Gesetzes zur Abmilderung von 
Corona-Folgen, den Verein als Institution 
am Laufen zu halten, weil Erleichterungen 
bei der Durchführung und der Fortbestand 
zugelassen wurden. 
Wie freuen sich jetzt die Eingefleischten zu-
sammen mit den trotz der Sportsperre dazu 
gekommenen 42 Neuen, dass das Schiff – 
wenn auch unter Einhaltung strenger Regeln 
– so langsam wieder Fahrt aufnehmen darf. 
Denn es geht um unser aller Gesundheit! 
Deshalb ist Akzeptanz, Einsicht, Rücksicht, 
Umsicht und Vorsicht nach wie vor geboten. 
Enttäuschen wir uns nicht. Die AHA-Formel 
gehört im „neuen“ Sport dazu.
Unter welchen Bedingungen wegen immer 
wieder auftretender Hindernisse mit oft kur-
zen Vorlaufzeiten gesportelt werden kann, 
wissen die Trainer- und Übungsleiter*innen. 
Die jeweiligen Kontaktdaten sind unter 
www. tsv-ettlingen.de zu finden.

Abt. Basketball

Ergebnisse vom Wochenende
ESG Frankonia Karlsruhe 2 : Herren 2 66:59
TSV Berghausen : U16m  49:86
Karlsruher TV : Herren 1  102:54

Vorschau
Auswärtsspiel am samstag:
11:00 BBA SSC Karlsruhe - U16w
Heimspiele in der Albgauhalle  
am samstag:
09:00 U14w - BBA SSC Karlsruhe
09:00 U16m - BBA SSC/KIT Karlsruhe
11:00 U12 Minis - TSG Bruchsal w 2
11:00 U18w - USC Freiburg
13:00 U14m - BBA SSC/KIT Karlsruhe
13:00 Herren 3 - Tu Durlach 2
15:15 Herren 1 - TV Mühlacker
17:15 Herren 2 - TV Bühl

TTV Grün-Weiß Ettlingen

Herren i unterliegen  
ttC bietigheim-bissingen
„Leistungssteigerung!“. Das war das Re-
sümee der beteiligten Akteure am späten 
Samstagabend nach dem Spiel gegen die 
junge Mannschaft aus Bietigheim–Bissin-
gen. Trotz der 3:9-Niederlage, können die 
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Am vergangenen Samstag waren unsere Män-
ner im württembergischen Denkendorf zu 
Gast. Das Mann-gegen-Mann-Spiel gestaltete 
sich im Laufe des Spiels immer spannender. 
Am Ende wäre ein Unentschieden oder mit 
einem Quäntchen Glück sogar ein Sieg durch-
aus drin gewesen. Leider fehlten gleich zwei 
Spielern zum Schluss jeweils nur 11 Kegel, 
um ihren Mannschaftspunkt zu gewinnen. 
So müssen unsere Männer weiter auf den 
ersten Auswärtssieg warten. Beim nächsten 
Heimspiel am 10.10. gegen die SG Wolfach-
Oberwolfach wollen sie aber wieder punkten.
Es spielten: Andreas Wolf 622 Kegel (1MP), 
Gerd Wolfring 614 Kegel (1MP), Rainer Grü-
neberg 598 Kegel, Thomas Speck 580 Kegel 
(1MP), Miroslav Pesko 573 Kegel und Jörg 
Schneidereit 528 Kegel

Schützenverein Ettlingen

Jahreshauptversammlung
Am Freitag, 23. Oktober, findet um 19 Uhr 
unsere Jahreshauptversammlung statt.
Um die Hygiene- und Abstandsregeln ein-
zuhalten, findet die Versammlung in der 
Schießhalle statt, nur mit Bestuhlung. Wer 
speisen möchte, bitten wir dies vorher im 
Lokal zu tun, selbstverständlich mit Voran-
meldung bei Frau Riedinger, Tel. 4808.
Des Weiteren bitten wir um Anmeldung für 
die JHV.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Genehmigung der Tagesordnung
3.  Totenehrung
4.  Verlesen des Protokolls der JHV 2019
5.  Bericht der Oberschützenmeisterin
6.  Bericht der Sportleitung
7.  Kassenbericht des Schatzmeisters
8.  Kassenbericht der Jugendabteilung
9.  Bericht der Kassenprüfer
10.  Bericht des Ehrenrates
11.  Aussprache der Berichte
12.  Entlastung der Vorstandschaft
13.  Neuwahlen: 2. Schützenmeister/in  

(3. Vorstand)
 Schatzmeister/in
 Sportleiter/in
 2 Beisitzer/innen
 1 Kassenprüfer/in
 -  Bestätigung des von der Vorstand-

schaft eingesetzten Gewehr-Referen-
ten

 -  Bestätigung des von der Vorstand-
schaft eingesetzten Pistolen-Refe-
renten

 -  Bestätigung der von der Jugendab-
teilung gewählten Jugendleiterin und 
deren Stellvertreter

14.  Ehrungen
15.  Verschiedenes
Wir bitten um Beachtung der Corona-
Schutzmaßnahmen.

Luftsportverein Albgau

Ettlinger segelflieger in der Oberlausitz
Angelockt von der Höhenwinde des Rothen-
burger Luftsportvereins e.V. (https://rlsv.

de) hatten wir die Idee, unser Fluglager 
2020 auf dem Flugplatz EDBR Rothenburg/
Görlitz in der Oberlausitz zu verbringen. 
Corona würfelt dieses Jahr so ziemlich al-
les durcheinander und es blieb spannend, 
ob auch unser Fluglager davon betroffen 
sein würde – aber war es dann zum Glück 
(fast) nicht. Unter Hygieneauflagen durfte 
in Sachsen geflogen werden und die Teil-
nehmerzahl war mit insgesamt 28 Personen 
(davon 20 Piloten/Flugschüler) auch recht 
ordentlich. Und so packten wir unsere Flug-
zeuge in die Hänger und die Hänger an die 
Autos und fuhren einmal quer durchs Land. 
Aufgrund der weiten Strecke war dieses Jahr 
das Fluglager auf zwei Wochen angelegt – 
damit sich die Strecke auch lohnt. Und sie 
lohnte sich und wie!
In Rothenburg wurden wir freundlich vom 
Team des RLSV willkommen geheißen. Der 
Flugplatz EDBR ist ein ehemaliger Militär-
flughafen mit sehr viel Platz, frisch sanier-
ter 3 km Asphaltpiste und mehreren Gras-
landefeldern. Die Infrastruktur war für unser 
Fluglager ideal, auch dank der Möglichkeit, 
das Airport-Restaurant mit professioneller 
Gastronomieküche und leistungsfähiger 
Kühlanlage nutzen zu können. Der kulina-
rische Standard ist Dank unseres Mitgliedes 
Ernst Ulm – ein professioneller Koch - auf 
unseren Fluglagern ja bekanntlich gehoben, 
aber durch die idealen Vorsetzungen und 
die Hilfe von Ingrid war es dieses Jahr noch 
mal extra lecker. Danke Ernst und Ingrid! Ein 
Dank geht hier auch an Norbert vom RLSV, 
der mit seinem Räucherofen frische, leckere 
Forellen für uns räucherte.
Aber das Highlight war natürlich die Höhen-
winde des RLSV in Kombination mit den per-
fekten Schlepps von Norbert. Ausklinghöhen 
zwischen 800 m bis deutlich über 1000 m AGL 
sind schon irre und garantieren quasi immer 
Anschluss an die Thermik, die in der wald-
reichen Gegend der Oberlausitz oft und stark 
vorhanden war. Hier hatten wir noch ein wei-
teres Mal Glück: Das Wetter war fast immer gut 
bis sehr gut mit Basishöhen oft über 2000 m, 
so dass wir viele sehr schöne Streckenflüge 
im Dreiländereck Polen-Tschechien-Deutsch-
land bis in die Sächsische Schweiz, über das 
Elbsandsteingebirge und das Riesengebirge 
machen konnten. Beeindruckend von oben 
zu sehen, waren auch die riesigen aktiven 
und ehemaligen Tagebaugebiete. Insgesamt 
wurden allein auf unseren Vereinssegelflug-
zeugen in den 2 Wochen mehr als 97 Stunden 
geflogen. Das zauberte nicht nur unseren Pi-
loten ein Lächeln ins Gesicht sondern auch 
unserem Kassenwart. Aber besonders gefreut 
haben wir uns mit Luke über seinen gelunge-
nen 50 km Flug, der wegen eines nahenden 
Gewitters noch richtig spannend wurde und 
mit einer Landung auf für ihn unbekanntem 
Platz in Neuhausen erfolgreich endete. Auch 
unsere Motorflieger machten schöne Rund-
flüge mit unserer Dimona und betrachteten 
alle Sehenswürdigkeiten der Region, wie z.B. 
Görlitzer Altstadt und die Festung König-
stein, von oben.

Die Höhenwinde erfreute nicht nur die Stre-
ckenflieger, sondern auch die Akrobaten, 
die sich bei Kunstflügen aus der Winde mit 
unserer ASK21 vergnügten. Falls das Wet-
ter dann doch mal nicht so gut war oder 
man einfach eine Pause vom vielen Fliegen 
brauchte, konnte man sich im Lufttechnik-
museum Rothenburg in eine MiG-21 oder 
F-104 Starfighter setzen oder Turbinen und 
Flugmotoren besichtigen. Außerdem be-
suchte eine Delegation von uns die Stadt 
Löbau, Partnerstadt von Ettlingen. Wir er-
hielten eine tolle Führung in der St. Nikolai-
Kirche mit vielen Informationen auch zur 
Stadt und der Partnerschaft.
Insgesamt war unser Fluglager 2020 in Ro-
thenburg rundum gelungen und ein sehr 
schönes Erlebnis! Ein großer Dank geht an 
Volker, Norbert und das ganze Team des Ro-
thenburger Luftsportvereins für die große 
Gastfreundschaft und Unterstützung – von 
hohen Windenstarts, über Werkzeug auslei-
hen, bis zu frisch geräucherten Forellen und 
einem organisierten Kinoabend mit Flieger-
film! Vielen Dank Euch! Wir kommen sicher 
wieder und schon sehr bald!

 
Delegation der Ettlinger Segelflieger beim Be-
such in Löbau mit „coronagerechter“ Distanz 
vor der St. Nikolai-Kirche Foto: Daniel Herzig

Harmonika-Spielring  
Ettlingen e.V.

mundartabend
Am 02.10. bewirtet der HSE in gewohnter 
Weise die Gäste beim Mundartabend in der 
Stadthalle.
Folgende Speisen werden an diesem Abend 
angeboten: selbstgemachter Wurstsalat, 
Schinken- und Käsebrötchen, Brezeln mit 
und ohne Butter.
Terminvorschau:
23.10. - Mitgliederversammlung um 19:30 
Uhr im Probenraum des HSE - mit Anmel-
dung

Jazzclub Ettlingen e.V.

top-band zu gast 
Mit STEPHAN-MAX WIRTH EXPERIENCE am 
FREITAG, 2. Oktober, ist im Birdland59 eine 
der Top-Bands des europäischen Jazz zu 
Gast.
Intuitiv gefühlt und direkt umgesetzt ent-
wickelt diese Band eine atemberaubende 
Musik, die den Hörer im einen Augenblick 
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jubeln lässt und im nächsten Moment 
nachdenklich stimmt. Wirths Kompositi-
onen greifen auf ein halbes Jahrhundert 
Jazzgeschichte zurück und sind doch voll 
moderner Strahlkraft - ein durchaus explo-
sives Gemisch aus tiefgründigem Jazz und 
unwiderstehlichen Grooves. Seit 25 Jahren 
leitet der Berliner Saxophonist und Kompo-
nist Stephan-Max Wirth seine eigene Band. 
Dies bedeutet ein viertel Jahrhundert voller 
Energie und Leidenschaft, Trance und H i n -
gabe. Gefeiert wird dies mit einer Special-
Edition, einer Box von vier herausragenden 
Konzerten derletzten 10 Jahre: „Live Ex-
perience – the legendary recordings of the 
2010s“ und natürlich ausgiebig bei jedem 
Konzert! Wirths legendäre holländische 
Rhythmusgruppe besteht konstant aus Jaap 
Berends (git), BubBoelens (b) und Florian 
Hoefnagels (dr). Mit hunderten von Konzer-
ten und mittlerweile 18 CDs hat sich diese 
Formation weit über die Grenzen Deutsch-
lands hinweg durchgesetzt.
Eintritt 16 € // 
erm. 11 € (Mitglieder, Schüler, Studenten)

Einlass 19:30  
Konzertbeginn 20:30  Abendkasse
Aufgrund der eingeschränkten
Kapazitat wegen COViD-19 wird Reservie-
rung empfohlen:
07243 - 924 13 18 oder 
reservierung@birdland59.de

 
Stephan-Max Wirth Foto: Stephan-Max-Wirth

913 Studio – Verein zur  
Förderung der Bildung,  
Kunst und Kultur e.V.

Ein herzliches Dankeschön an  
Dr. Determann 
Verabschiedung des Kulturamtsleiters: 
Dr. Robert Determann
Letzten Do. fand die offizielle Verabschie-
dung des Kulturamtsleiters Dr. Robert Deter-
mann in der Bürgerhalle in Ettlingenweier 
statt. Fast 30 Jahre wurde das Kultur- und 
Sportamt Ettlingen von dieser großartigen 
Persönlichkeit geleitet. Seit 2017 haben wir 
als Kulturverein in Ettlingen verschiedene 
Projekte und Veranstaltungen in die Wege 
leiten können, wie bspw. der Musikveran-
staltungsreihe livingroom nights oder die 
Open-Air Wohnzimmer-Konzerte am Neuen 
Markt. Doch auch darüber hinaus haben 
wir für verschiedene Projekte unglaublich 
viel Hilfe bekommen und an dieser Stelle 
möchten wir uns als Kulturverein auch hier 

im Amtsblatt bei Dr. Robert Determann be-
danken. Viele verschiedene anstehende Pro-
jekte, wie unsere Teilnahme an den Landes-
literaturtagen 2021, wurden durch ihn noch 
initiiert. Wir hoffen, dass wir diese in der 
nahen Zukunft auch erfolgreich durchführen 
können. Danke für alles!

Dr. Robert Determann Foto: Ralf Türbach

Wieder in der geschäftsstelle
Seit dem 26.09. ist es dem Vorsitzenden wie-
der erlaubt, sich einmal in der Woche in der 
Geschäftsstelle im Rohrackerweg 24 aufhal-
ten zu dürfen. Einmal in der Woche dürfen 
also wieder Angebote, immer freitags von 18 
- 22 Uhr, im Tonstudio durchgeführt werden. 
Diese Angebote werden ab November wieder 
stattfinden, da nach über einem halben Jahr 
erst einmal wieder alles an Equipment und 
Software eingestellt werden muss und eini-
ges Vereinsinterne nachzuholen ist.
Weitere Informationen zu unserem Verein: 
www.913studio.de

NaturFreunde Deutschlands  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

termine Oktober 
Die nordic Walking gruppe trifft sich wö-
chentlich dienstags um 9 Uhr beim Stadt-
heim.
Die seniorengruppe hat ihre Treffen am 
Dienstag den 13. und 27.10. jeweils 14:30 
Uhr im Stadtheim.
Die Kindergruppe trifft sich am 29.10. von 
16 - 18 Uhr beim Stadtheim.
Joschi Melischko wird am 14.10. eine mitt-
wochswanderung führen. Nicht wie geplant 
zum Dobel, sondern in der näheren Umge-
bung von Ettlingen. Corona-bedingt können 
im Moment an unseren Wanderungen nur 
Mitglieder teilnehmen, die sich bitte dazu 
bei Joschi anmelden 07243-374273.
Die Jahreshauptversammlung kann nun 
nachgeholt werden und findet am 29. Okto-
ber um 19 Uhr im Stadtheim statt.
Bitte Mund-Nasenschutz mitbringen.

Schwarzwaldverein  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Wandern ohne bahn
Do. 15.10.2020 seniorenwanderung nach 
Rüppurr
Entlang der Alb wandern wir von Ettlingen 
nach Rüppurr zur Einkehr. Zurück geht es zu 
Fuß. Oder vielleicht doch mit der Bahn ?
Die Hygienemaßnahmen auf Grund der Co-
rona Situation wie Mundschutz in der Gast-
stätte und in der Bahn, sowie mindestens 
1,5 m Abstand, sind zu beachten!
Es dürfen maximal 20 Personen mitgehen. 
Deshalb ist eine Anmeldung erforderlich
Wanderführer: Ursula Dahlinger, 
Telefon-Nr.: 07243/4181  
Treffpunkt: Ettlingen Stadt ZOB, 10 Uhr
Gehzeit: 2 Stunden/11 km hin und zurück 

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Wandern im Oktober
Die Teilnehmerzahl ist coronabedingt be-
grenzt. Deshalb werden derzeit unsere Mit-
glieder bevorzugt. Gäste können sich ger-
ne beim Wanderleiter erkundigen, ob noch 
Plätze frei sind.

sa. 10. Oktober, sportwandern mit Heidi 
Georgi zum Glaswaldsee. Wir verbinden eini-
ge Steige im Renchtal zu einer Runde. Vom 
Bahnhof Peterstal geht es über den Glas-
waldseeblick hinauf zur Alexanderschanze 
und auf der orographisch rechten Talseite 
zurück zum Bahnhof Peterstal.

Anforderung: Kondition für ca. 30 km Stre-
cke mit rd. 1.000 Hm auf teilweise schma-
len, steilen und steinigen Wurzel-Pfaden. 
Trittsicherheit erforderlich. Keine Einkehr, 
Rucksackverpflegung.
treffpunkt: um 7:30 Uhr. Anmeldung unter 
heidi.georgi@web.de  

Vorschau:
so. 18. Oktober Wanderung für jedermann 
mit Beate Münchinger zu den Silberdisteln 
des Heckengäu. 

sa. 24. Oktober Wandern mit Beate Mün-
chinger, Details werden noch bekannt gege-
ben.

ADFC Gruppe Ettlingen

so macht das Radfahren auch nach dem 
sommer spaß
Muss das Fahrrad für die nächsten Monate 
in den Keller, weil die Tage kürzer werden 
und die Temperaturen sinken? Ach was, sagt 
Manfred Krause, Ettlinger ADFC-Mitglied und 
Sprecher der Fahrrad-Schrauberwerkstatt 
beim Arbeitskreis Asyl. Auch in der dunklen 
Jahreszeit kann man sicher Rad fahren, fin-
det der Experte - wenn man ein paar Tipps 
beachtet.
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Manfred Krause vom ADFC Ettlingen gibt Tipps 
für die dunkle Jahreszeit Foto: Ingo Günther

„Am wichtigsten ist die beleuchtung“, be-
tont manfred Krause. Vorder- und Rücklicht 
am Rad müssen zuverlässig funktionieren. 
Wenn sie es nicht tun, liegt es fast immer an 
den Kabel-Kontakten an den Leuchten oder 
am Dynamo. „Meistens genügt es, die Ka-
belenden von Rost und Schmutz zu befreien“, 
rät der Fahrradtechniker. Eine weitere mögli-
che Fehlerquelle: Der Strom zu den Leuchten 
wird bei manchen Rädern durch die Schutz-
bleche geleitet - aber wenn darin der Kon-
takt unterbrochen ist, kann dem Radler kein 
Licht mehr aufgehen. Besonders bei älteren 
Fahrrädern kommt das häufig vor, haben die 
Fahrrad-Schrauber beobachtet. In dem Fall 
überbrückt man einfach den Weg vom Dyna-
mo zur Leuchte mit einem passenden Kabel.
Radler dürfen sich aber nicht allein auf 
ihre leuchten verlassen. Sie sollten zu-
sätzlich mit reflektierender Kleidung dafür 
sorgen, dass Autofahrer sie schon von wei-
tem sehen. „Reflexstreifen mit Klettband, 
die sich leicht an der Jacke befestigen las-
sen, gibt‘s für ein paar Euro in Fahrradge-
schäften“, lautet der Tipp vom Experten.
Auch die bremsen sollten kontrolliert 
werden. Sie müssen kräftig zupacken. Ist 
das nicht der Fall, liegt es oft an verschlis-
senen Bremsklötzen. Beim Kauf von neuen 
nimmt man die alten am besten mit in den 
Laden. So sieht der Fahrradhändler gleich, 
welche Sorte man benötigt.
Der Herbstbeginn ist ein Anlass, die män-
tel auf den Felgen zu überprüfen. „Wenn 
das Profil sichtbar abgefahren ist oder sich 
an den Flanken Risse zeigen, wird es Zeit für 
den Tausch“, rät Krause. „Bei der Gelegen-
heit sollte man auch gleich die Schläuche 
wechseln.“ Muss das Rad einmal bei Regen 
benutzt oder abgestellt werden, schadet ihm 
das wenig. „Aber man sollte regelmäßig prü-
fen, dass die Kette immer ausreichend einge-
fettet ist.“ Trocken halten sollte man jedoch 
unbedingt den Sattel. Unser Experte benutzt 
dazu einen kleinen Plastikbeutel, den er bei 
Nichtgebrauch unter dem Sattel verstaut.

selten, dass bei uns schnee und Eis die 
straßen bedecken  - aber was, wenn? Da 
erinnert sich Manfred Krause daran, wie es 
ihn selbst einmal im Winter erwischt hat: 
Auf einer Straße, auf der noch kurz zuvor 
ein Streufahrzeug unterwegs war, geriet er 
ins Schleudern und landete unsanft auf dem 
Boden. Aus dieser Erfahrung kommt kate-
gorisch sein Rat: „Bei Schnee und Eis lässt 
man das Fahrrad besser stehen. Da haut‘s 
den besten Radfahrer auf die Schnauze.“

Die Schrauberwerkstatt des Arbeitskreises 
Asyl im Jugendzentrum Specht, Rohracker-
weg 24 in Ettlingen, hat jetzt wieder jeden 
Freitag von 17 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Das 
Schrauber-Team hilft Geflüchteten, Bedürf-
tigen sowie ADFC-Mitgliedern bei der Re-
paratur ihrer Fahrräder. Sie haben Fragen, 
Wünsche, Anregungen zum Thema Fahrrad-
verkehr in Ettlingen? Dann schreiben Sie an 
die E-Mail-Adresse ettlingen@adfc-bw.de!

Diakonisches Werk

Wir sind weiterhin für sie da!
Unsere Beratungsangebote in der Sozial- 
und Lebensberatung sowie in der Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung bieten wir Ihnen unverändert an. Wir 
beantworten u. a. Fragen zu finanziellen, 
staatlichen Leistungen wie ALG II, Wohn-
geld, Kinderzuschlag und unterstützen bei 
der Antragstellung. Derzeit können die 
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

Freundeskreis Stephanus-Stift

Freundeskreis spendiert burger
Genau am Welttag des Dankes, vergangenen 
Montag, stand über die Mittagszeit auf dem 
Parkplatz in der Nähe des Cap Marktes in Ett-
lingen für zwei Stunden ein Foodtruck. Alle 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der beiden 
Stephanusstifte waren zu einem herzhaften 
Burgeressen eingeladen. Eingeladen hatte 
der Freundeskreis für die beiden Stifte. Es 
sollte DANKE gesagt werden.

Danke für den unermüdlichen und oft auch 
anstrengenden Einsatz für die Bewohner 
und Bewohnerinnen der beiden Stifte, ge-
rade in der Coronazeit. Bei sonnigem war-
mem Wetter ließen sich alle die frisch und 
sorgfältig zubereiteten Burger schmecken. 
Ob klassisch, vegetarisch oder vegan – für 
jeden Geschmack war etwas dabei. Die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen nahmen den 
kulinarischen Dank sehr gerne an und ge-

nossen dabei die Begegnungen im Gespräch 
mit anderen Kollegen und Kolleginnen. 
Organisiert wurde dieses Ereignis vom Vor-
stand des Freundeskreises.

Kaffeehäusle Ettlingen e.V.

Endspurt
Seit Juli bieten wir wieder unsere beliebten 
Kaffeespezialitäten und selbstgebackenen 
Kuchen an. Ergänzend können auch alko-
holfreie Kaltgetränke erworben werden. 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und vor allen Dingen die Men-
schen mit Behinderung des Kaffeehäusle 
freuen sich sehr, aktiv in die ehrenamtliche 
Arbeit einbezogen zu werden. Auch die vie-
len ehrenamtlichen Bäckerinnen und Bäcker 
haben uns nicht im Stich gelassen und kreie-
ren tolle Kuchenspezialitäten. Hierfür herz-
lichen Dank.

Foto: Jürgen Ruthardt

Die sehr gute Resonanz in den ersten Wo-
chen seit dem Re-Start hat uns sehr gefreut 
und darin bestärkt, die Saison bis Ende Ok-
tober zu verlängern. Daher können Sie uns 
noch an den sonntagen im Oktober von 14 
bis 18 Uhr im Horbachpark beim Pavillon 
besuchen. Die vielen Besucher mit Behinde-
rung freuen sich gerade an Sonntagen, einen 
Kaffee mit Kuchen in schöner Umgebung 
genießen zu können. Wohngruppen aus der 
näheren Umgebung sind regelmäßig unsere 
Gäste. Natürlich sind wir auch mit Menschen 
ohne Behinderung im Gespräch, die sich 
genau so über das Flair und unser Angebot 
im Horbachpark freuen und öfters nach den 
Zielen und Aufgaben unseres Vereins fragen. 
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals 
bei Herrn Masino und seinen Mitarbeitern 
bedanken, die sich seit der Rückkehr in den 
Horbachpark um den Transport des Hängers 
kümmern.
Die Öffnung ist natürlich begleitet von den 
vorgegebenen Hygienemaßnahmen, die alle 
umgesetzt werden.
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Bei heftigem Niederschlag ist der ehrenamt-
liche Einsatz nicht einfach zu bewältigen. 
Daher haben wir uns dazu entschieden, in 
diesen Fällen die Veranstaltung nicht durch-
zuführen. Wir bitten um Verständnis und 
würden uns freuen, Sie dann an einem der 
nächsten Sonntage begrüßen zu dürfen. 
Für den Rest der Saison hoffen wir auf schö-
nes, spätsommerliches Wetter mit angeneh-
men Temperaturen, damit wir noch Nach-
mittage im Freien verbringen können.

Deutsch-Russische- 
Gesellschaft

gatschina mülltrennung
In der Stadt Gatschina setzt sich seit 2 Jah-
ren eine engagierte NGO für Mülltrennung 
ein.
Am Samstag, 19. September fand das zwei-
te, sehr gut besuchte Öko Festival unter dem 
Motto „Gatschina - Green City“ statt.
Die DRG ist seit Februar in engem Kontakt 
mit der Gruppe und informiert über den 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreiseses 
Karlsruhe.

 
Öko Festival Foto: Elena Emeljanowa

Bürgerverein Neuwiesenreben

Aktuelles vom bürgerverein

Wiedereröffnung bürgertreff
Wir freuen uns, dass im Bürgertreff wieder 
Aktivitäten stattfinden können, natürlich 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften. 
Die Nutzungs- und Hygienebedingungen 
sind im Bürgertreff hinterlegt. Bitte beach-
ten Sie auch die angebrachten Beschilde-
rungen.

bürgersprechstunde mit René Asché am 
montag, 05.10., von 10 bis 11 Uhr. Kom-
men Sie vorbei, wenn Sie ein Anliegen ha-
ben.

geselliges stricken in netter Runde ohne 
Anleitung mit Ingrid Pellin am montag, 
05.10., von 15 - 16 Uhr. Haben Sie Spaß 
am Stricken, dann schauen Sie doch einfach 
mal vorbei.

literaturkreis: Liebe Lesefreundinnen und 
-freunde, nach langer Pause können wir uns 
wieder treffen: Am Donnerstag, 15. Okto-
ber, um 19 Uhr, im Bürgertreff Neuwiesenre-
ben, Berliner Platz. Wir besprechen das Buch 
von Juli Zeh „neujahr“. Dies wurde von uns 
gemeinsam im Januar vorgeschlagen.

Walken mit Frau Dubac jeden Montag von 9 
bis 10 Uhr. Start ist am Bürgertreff am Ber-
liner Platz. Das Walken ist für jeden geeignet 
der Spaß an sportiver Betätigung hat, also 
auch für Ungeübte. Für das Walken wird kein 
Kostenbeitrag verlangt.

VHS-Theatergruppe  
Lampenfieber Ettlingen e.V.

theater sucht Raum

 
 Plakat: Lampenfieber

Ettlinger Rebhexen e.V.

Jahreshauptversammlung
Liebe Ettlinger Rebhexen, wir hoffen, dass 
es Euch allen gut geht und dass Ihr gesund 
seid. Aufgrund der Ausnahmesituation fand 
dieses Jahr noch keine Jahreshauptver-
sammlung statt. Diese möchten wir vorerst 
(wie bereits per Post mitgeteilt) auf den 
24.10. um 18 Uhr festlegen und wir laden 
Euch hierzu herzlich in unseren Hexenkeller 
im Eichendorff-Gymnasium ein.
Programm:
TOP 1 Begrüßung durch den Zunftmeister
TOP 2 Geschäftsbericht des Vorstandes
TOP 3 Geschäftsbericht der Kassenhexe
TOP 4 Bericht der Kassenprüfer
TOP 5 Entlastung des Vorstands
TOP 6 Anträge
TOP 7 Verschiedenes
Anträge zu weiteren Tagesordnungspunkten 
müssen bis zum 4.10. schriftlich bei Christi-
an Busch eingegangen sein.
Unser nächster Regeltreff-Termin für Okto-
ber ist am 13.10. ab 19 Uhr.

Ettlinger Moschdschelle e.V.

Wir suchen dich!
Bist du zwischen 11 und 15 Jahre alt und 
hast Spaß beim Tanzen?
Dann bist du bei den Schelle-Teens genau 
richtig!
Mit viel Elan trainieren wir immer montags 
von 18 bis 19.30 Uhr im Kasino am Dickhäu-
terplatz. Aber es wird nicht nur fleißig trai-
niert, auch außerhalb der Kampagne haben 
wir immer viel Spaß, bei unseren zahlreichen 
Ausflügen und Veranstaltungen, wie unser 
alljährliches Trainingslager, ein Besuch im 
Europa-Park oder bei unseren Auftritten.  

 
Schelle-Teens 2019/2020  Foto: M.G.

Unser Trainer- und Betreuerteam besteht 
aus Sofia Utry, Justine Biskop und Saskia 
Kauffeld.
Kontakt: Sofia Utry (07243/77848) oder 
sofia.utry@web.de
Wir freuen uns auf dich!

Tageselternverein Ettlingen 
und südlicher  
Landkreis Karlsruhe e.V.

„Familiär gut betreut „
Sie wünschen sich für Ihr Kind einen sanften 
Übergang von der Familie in ein außerfamili-
äres Betreuungsangebot? In der Kindertages-
pflege hat Ihr Kind mit seiner Tagesmutter/
seinem Tagesvater eine feste Bezugsperson, 
die ihm Sicherheit gibt und die auf seine in-
dividuellen Bedürfnisse eingehen kann. Mit 
bis zu vier weiteren Kindern kann das soziale 
Miteinander erlebt und die ersten Gruppen-
erfahrungen gemacht werden: die Welt kann 
gemeinsam erkundet werden.
Die Betreuung findet im eigenen Haushalt 
der Tagespflegeperson, in der eigenen Fa-
milie oder in anderen geeigneten Räumen 
statt. Ein geregelter Tagesablauf mit ge-
meinsamen Mahlzeiten, ausreichend Bewe-
gung und Zeit zum Ausruhen sowie feste 
Rituale geben Ihrem Kind Sicherheit und 
Orientierung. Eine weitere besondere Qua-
lität des Konzepts der Kindertagespflege ist 
das Alltagsgeschehen, das eine Vielzahl an 
Lern- und Bildungsmöglichkeiten bietet, 
welche einen zentralen Baustein für die 
frühkindliche Bildung darstellt. Durch die 
geringe Anzahl an Kindern kann der Tages-
ablauf bestens an deren Bedürfnisse ange-
passt werden.
Bei unseren Tageseltern werden insbesonde-
re Kinder von 0-3 Jahren betreut, aber auch 
ältere Kinder können ergänzend zu Kinder-
garten und Schule in einem liebevollen fa-
miliären Rahmen betreut werden.
Unsere Tagespflegepersonen verfügen alle 
über eine Pflegeerlaubnis vom Jugendamt 
und werden von unseren Fachberaterinnen 
fachlich betreut und begleitet.
im Herbst wechseln wieder viele 3-Jähri-
ge in den Kindergarten, weshalb wieder 
Plätze frei werden. Wir freuen uns auf 
neue Kinder, die einen betreuungsplatz 
bei einer unserer tagespflegepersonen 
suchen.
Sie wünschen eine Beratung rund um die 
Kindertagespflege sowie die Kostenüber-
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nahme durch das Jugendamt? Wir beraten 
Sie gerne (kostenfrei und unverbindlich). 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
TagesElternVerein Ettlingen und südlicher 
Landkreis Karlsruhe e.V.
Epernayer Straße 34; Ettlingen 
www.tev-ettlingen.de Tel.: 07243 / 945450 
E-Mail: info@tev-ettlingen.de 

AWO Kita Regenbogen 1

Dies und Das
Seit Kurzem sind nun unsere großen Kinder 
aus dem Haus und sind gut in den Grund-
schulen Ettlingens angekommen. Wir wün-
schen ihnen allen eine tolle, spannende 
und lehrreiche Schulzeit und sind gespannt, 
ob wir von dem ein oder anderen Kind mal 
einen selbstgeschriebenen Brief oder ein 
Kärtchen bekommen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Kin-
der und Eltern der Drachenbande 2020, die 
unserer Kita so wunderschöne Abschiedsge-
schenke hinterlassen haben. Mit wahnsin-
nig viel Mühe wurden zwei riesige Matsch-
küchen für den Garten gebaut und von den 
Kindern verziert.
Die Kitakinder freuen sich jeden Tag aufs 
Neue darüber und kochen die leckersten Ge-
richte für uns.
Ein weiterer Grund zur Freude ist die 6. Zer-
tifizierung zum Haus der kleinen Forscher für 
die AWO Kita Regenbogen. Seit mehr als 10 
Jahren setzen wir uns erfolgreich für das For-
schen und die MINT Bildung im Kindergarten-
alter ein und konnten so bereits vielen Kin-
derfragen auf den Grund gehen. Wir freuen 
uns also sehr darüber, auch in den nächsten 
beiden Jahren viel mit den Kitakindern zu er-
forschen und zu experimentieren.
Auch das Thema Partizipation soll in unserer 
Einrichtung gelernt werden. So erfolgte die 
Abstimmung über ein neues Gruppenthema 
in der Sonnengruppe demokratisch.
Zuerst sammelten wir in einem Morgenkreis 
Ideen und Themenvorschläge. Diese wurden 
im Anschluss in Themengruppen zusammen-
gefasst. So entstanden folgende Themenbe-
reiche, die zur Wahl gestellt wurden: Tiere; 
Wikinger; die Wüste; Märchen und Mythen, 
Forschen und Experimentieren; der Wald und 
die Waldbewohner. Am darauffolgenden Tag 
durfte jedes Sonnenkind zwei Stimmen ver-
geben. Dafür durften die Kinder Aufkleber 
an die gewünschten und mit Bildern visuali-
sierten Themen machen. Das Thema mit den 
meisten Stimmen bzw. Aufklebern gewann.
Unser neues Thema ist das Thema Tiere! Und 
los ging es mit den Wildtieren, denn beson-
ders die Echsen haben es unseren Sonnen-
kindern angetan. Wir freuen uns auf eine 
abwechslungsreiche Zeit und viele schöne 
Angebote zum Thema Tiere und berichten 
sicher bald, was wir so alles gemacht haben.

AWO Kita Wiesenzwerge

Wir suchen Dich!
Du bist ein BaSchuki bei den Wiesenzwer-
gen? Hast Lust kleinere Aufgaben im Büro 

zu übernehmen, zum Beispiel Kopien in die 
Gruppen verteilen oder Malblätter austra-
gen? Du möchtest in einen verantwortungs-
vollen Beruf reinschnuppern? Dann bewerbe 
dich schnell als Assistenzkraft der Leitung. 
Deine Aufgaben sind kindgerecht gestal-
tet und zeigen dir einen großen Einblick 
in die Büroarbeit einer KiTa-Leitung. Dei-
ne Arbeitszeiten sind äußerst flexibel und 
belaufen sich auf circa 15 bis 30 Minuten. 
Einsatzzeit flexibel von Montag bis Freitag, 
somit hast du das Wochenende frei. Pausen 
und Urlaube werden natürlich berücksich-
tigt. Malblätter, Mandalas und Arbeitsblät-
ter liegen auch bereit, falls du mal ganz für 
dich in Ruhe was machen möchtest.

Ganz wichtig noch zu wissen, wir richten uns 
nach dem Haribo-Langnese-Tarifvertrag.

Also, falls du dich angesprochen fühlst, 
dann bringe einfach deine Bewerbungsun-
terlagen im Büro vorbei. Hier ein Beispiel 
einer bereits eingegangenen Bewerbung:

Bewerbung als Assistenzkraft in Teilzeit

Lieber Lukas,
ich möchte mich sehr gerne für die oben ge-
nannte Stelle bei dir bewerben.
Warum ich für die Stelle geeignet bin?

Hier ist die Antwort:
• Malblätter austragen bzw. Kopien in die 

Gruppen verteilen sind für mich kein 
Problem. Ich kann nämlich schnell ren-
nen.

• Vom Alter her passt es auch. Bin jetzt 
ein BaSchuki und somit groß genug für 
die Aufgabe.

• Malen tue ich auch gerne. Mandalas lie-
be ich.

Einen positiven Nebeneffekt hätte die Be-
setzung der Stelle mit meiner Person auch. 
Der Frauenanteil in „Führungspositionen“ 
würde damit steigen

Liebe Grüße, Viktoria (5 Jahre)

 
 Foto: Stefanie Mackert

Bund für Umwelt-  
und Naturschutz

Feierliche Enthüllung von infotafeln an 
Jubiläumswiese
Am Samstag, 3. Oktober, 14 Uhr,
enthüllen wir an der Jubiläumswiese (am 
oberen Ende des Horbachparks, ca. 100 m 
südlich von der Quellanlage) feierlich vier 
Schilder, die wir in den letzten Monaten ge-
meinsam entwickelt haben und die von der 
Stadt aufgestellt wurden. Sie wollen am Bei-
spiel der Jubiläumswiese in Ettlingen den 
Charakter von Streuobstwiesen erläutern 
und dafür werben.
Als Redner/innen haben wir u.a. gewinnen 
können
-  Herrn Dr. Heidecker, Bürgermeister der 
Stadt Ettlingen,

-  Herrn Armin Gabler, Regionalvorsitzender 
des BUND,

-  einen/eine Vertreter/in der Streuobstin-
itiative des Landkreises Karlsruhe (ange-
fragt).

Vorgesehen sind darüber hinaus ein kleines 
Streuobstwiesenquiz (mit Preisen) und eine 
Verkostung verschiedener Obstsäfte der Streu-
obstinitiative des Landkreises Karlsruhe.
Corona-Regeln sind einzuhalten

infostand schottergärten-blühgärten
Am 19.09.2020 hat die Ortsgruppe des 
BUND Ettlingen, in Verbindung mit dem 
Stadtverband Ettlingen der Grünen, auf der 
Rathausbrücke einen Infostand zum Thema 
Schottergärten - Blühgärten eingerichtet.
Die Nachfrage war sehr belebt und fast 
durchweg positiv-zustimmend. Infomate-
rialien und Samenpäckchen wurden gerne 
angenommen.

 
Infostand Foto: Hartmut Binder

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

laika sucht ihr Zuhause

 
Laika Foto: Diana Turkic
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Die wunderschöne, 2015 geborene Dogo 
Argentino-Mix Hündin stammt aus einem 
überfüllten französischen Tierheim, wo eine 
Vermittlung aussichtslos war. Wir sind froh, 
ihr die Chance auf ein besseres Leben zu 
ermöglichen, und hoffen auf eine passende 
Familie.
Laika ist zu Anfang etwas zurückhaltend, 
taut aber recht schnell auf und sucht sehr 
die Nähe zum Menschen. Sie ist unglaublich 
verschmust und eher ruhig im Wesen. Den-
noch kann sie sich auch überschwänglich 
freuen und vergnügt im Auslauf mit ihrem 
Hundekumpel umhertollen. Fühlt sich Lai-
ka zu Hause, bewacht sie rassebedingt ihr 
Grundstück. Sie frisst für ihr Leben gerne 
und wir haben bereits etwas an ihrer schlan-
ken Linie arbeiten müssen.  
Ein Grundgehorsam ist zwar vorhanden, 
aber selbstverständlich muss sie noch eini-
ge deutsche Kommandos lernen. Charmante 
Rüden findet sie großartig, bei Hündinnen 
entscheidet die Sympathie. Aus Bällchen 
macht sie sich wenig, aber ihr Spieltau 
schleudert sie liebend gerne durch die Ge-
gend. Man kann super entspannt mit ihr an 
der Leine laufen, denn sie interessiert sich 
weder für Autos, Fahrräder, Spaziergänger 
oder Jogger. Lediglich eine Pferdekutsche 
fand sie äußerst interessant.
Ihre neue Familie sollte unbedingt etwas 
Erfahrung mit Hunden haben. Nach den An-
gaben des vorhergehenden Tierheims hat 
sie bereits in einer Familie gelebt, die sie 
allerdings hauptsächlich sich selbst über-
lassen hat. Laika ist stubenrein und sehnt 
sich nach festen Bezugspersonen, auf die 
sie sich verlassen kann und die sie mit liebe-
voller Konsequenz weiterhin erziehen. Kin-
der sollten den Umgang mit Hunden kennen 
und Laika entsprechend gegenüber treten 
können.

Melden Sie sich telefonisch unter 07243 
93612 oder per E-Mail unter info@tier-
heim-ettlingen.info, wenn Sie sich vor-
stellen können, Laika zu sich zu nehmen. 
Gerne vereinbaren wir einen Besuchstermin 
mit Ihnen. Bitte haben Sie Verständnis da-
für, dass wir derzeit Interessenten für unsere 
Tiere generell nur nach Vereinbarung emp-
fangen können.

Um sich dennoch auf dem Laufenden zu hal-
ten, welche Kleintiere, Hunde oder Katzen 
sich auf neue Besitzer freuen, empfiehlt es 
sich immer mal wieder auf unserer Home-
page www.tierschutzverein-ettlingen.
info vorbeizuschauen, uns auf Instagram 
unter ettlingentierschutzverein zu folgen 
oder unsere Facebookseite tierschutzver-
ein-Ettlingen e. V. - tierheim Ettlingen 
zu abonnieren. Hier geben die Einträge und 
Posts auch einen Eindruck davon, wie enga-
giert und liebevoll sich unsere Mannschaft 
um jedes Tier kümmert. Welche Menschen 
hinter den Kulissen des Tierheims arbeiten, 
stellen wir Ihnen in nächster Zeit an dieser 
Stelle vor. Bleiben Sie dran!

Stenografenverein  
Ettlingen e.V.

bundesjugendschreiben
siegerehrung für Jugendliche auf vorde-
ren Plätzen
Ihre Fähigkeiten auf der PC-Tastatur stellten 
Jugendliche auch 2020 trotz der Corona-
Krise unter Beweis. Zunächst war aufgrund 
der Maßnahmen zur Eindämmung des Coro-
na-Virus nicht sicher, ob dieser bundesweite 
Wettbewerb durchgeführt wird. Im Juli die-
ses Jahres fand nun beim Stenografenverein 
Ettlingen unter Regie von Peter Erhardt das 
Bundesjugendschreiben in verschiedenen 
Disziplinen dezentral unter Abstands- und 
Hygienebedingungen statt. 66 Schreiberin-
nen und Schreiber beteiligten sich erfolgreich 
und belegten vordere Plätze bundes- und lan-
desweit. Zur Ehrung waren die Sieger in das 
Kino „Kulisse“ eingeladen, wo Vereinsvor-
sitzende Hildegard Schottmüller und Peter 
Erhardt, Vorsitzender des Südwestdeutschen 
Stenografenverbandes, die Urkunden und 
Preise überreichten. „Womit tippt ihr eigent-
lich schneller – mit dem Smartphone oder der 
Computertastatur?“, fragte Schottmüller. Die 
Sieger beim Bundesjugendschreiben waren 
sicher: „Auf der Computertastatur erreichen 
wir höhere Geschwindigkeiten.“

 
Sieger des Bundesjugendschreibens 2020, 
geehrt von der Vereinsvorsitzenden Hildegard 
Schottmüller und dem Verbandsvorsitzenden 
Peter Erhardt. Foto: W. Schottmüller

sofie maisch, die jüngste Teilnehmerin des 
Ettlinger Vereins, wurde bundessiegerin in 
der Altersklasse F (bis 12 Jahre). Sie schaffte 
172 Anschläge in der Minute in der Texter-
fassung (10-Minuten-Abschrift) und war da-
mit auch Verbands- und Vereinsbeste. In der 
Textbearbeitung/-gestaltung kam sie mit 53 
Bearbeitungen in 10 Minuten bundesweit auf 
Platz 2, im Verband und im Verein auf Platz 1.
Vorsitzende Schottmüller lobte diese und 
weitere gute Ergebnisse.

Als schnellste Schreiberin führte Alexandra 
Kühn mit einer sehr guten Leistung von 402 
Anschlägen pro Minute in der Texterfassung 
in der Altersgruppe A (bis 26 Jahre). Damit 
liegt sie bundesweit auf Platz 2 und ging 
knapp am Titel Bundessiegerin vorbei. Sie 
ist beste Schreiberin im Verband- und im Ver-
ein, ebenso wie in der Textbearbeitung/-ge-
staltung, wo sie 124 Bearbeitungen in 10 
Minuten schaffte.

moritz Kuch erreichte in der Altersklasse 
C (bis 18 Jahre) ebenfalls den ersten Platz 
landesweit und im Verein. Er schrieb 311 An-
schläge in der Minute in der Texterfassung 
und brachte es in der Textbearbeitung/-
gestaltung auf 119 Bearbeitungen in 10 
Minuten.

benjamin Krejci schrieb 269 Anschlä-
ge in der Minute in der Texterfassung und 
brachte es auf 90 Bearbeitungen in der 
Textbearbeitung/-gestaltung. Damit ist er 
Landes- und Vereinssieger in der Altersklas-
se D (bis 16 Jahre).

timo von Czarnowski belegte in der Al-
tersklasse E (bis 14 Jahre) den ersten Platz 
landesweit und im Verein. Bei der Texterfas-
sung erzielte er 220 Anschläge in der Mi-
nute. Diese Fertigkeit ist besonders bemer-
kenswert, weil er als Neueinsteiger erst im 
letzten Schuljahr das 10-Finger-Schreiben 
auf der Computertastatur erlernt hat. Seine 
Lehrerin Marita Lampert-Füllbeck wünschte 
ihm in der Zukunft viele weitere Erfolge.

mathea luithle wurde in der Altersgruppe E 
(bis 14 Jahre) in der Textbearbeitung/-ge-
staltung mit 66 Bearbeitungen in 10 Mi-
nuten Landes- und Vereinssiegerin. In der 
Texterfassung schaffte sie 126 Anschläge 
pro Minute.

Im Staffelschreiben siegte die Mannschaft 
mit Alexandra Kühn, benjamin Krejci, ma-
thea luithle und sophie maisch mit 236 
Punkten als Landes- und Vereinsbeste.

Auch in Kurzschrift gab es sehr gute Ergeb-
nisse. lucia matheis wurde mit 175 Silben 
in der Minute Landes- und Vereinssiegerin in 
der Altersklasse A.

In der Altersklasse X (Erwachsene – au-
ßer Konkurrenz) kam Dominic Preiser mit 
175 Silben pro Minute auf Platz 1, marti-
na threimer-matheis mit 160 Silben in der 
Minute auf Platz 2. Kirsten Kuch liegt mit 
196 Anschlägen in der Texterfassung und 71 
Bearbeitungen in Textbearbeitung/-gestal-
tung jeweils auf dem ersten Platz.

neue Arbeitsgemeinschaften tastschreiben
Auch im Schuljahr 2020/2021 bietet der 
Stenografenverein Ettlingen wieder die 
Möglichkeit an, das Tastschreiben als si-
cheres „Blindschreiben“ mit den Griffwegen 
für alle Buchstaben, Zahlen und Zeichen zu 
erlernen. Der Unterricht in der Arbeitsge-
meinschaft „Tastschreiben“ wird vom Steno-
grafenverein Ettlingen in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Ettlingen und den Ettlinger 
Schulen durchgeführt. Er findet wöchentlich 
statt, wahlweise dienstags, mittwochs oder 
freitags, jeweils von 13:30 bis 15 Uhr oder 
von 15:15 bis 16:45 Uhr, montags von 15:15 
bis 16:45 Uhr oder samstags von 9 bis 10:30 
Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt direkt bei 
der Geschäftsstelle des Vereins unter E-Mail 
info@steno-ettlingen.de, 07243 31212 
oder www.steno-ettlingen.de. Informati-
onsflyer und Anmeldevordrucke werden in 
den Schulen verteilt, die auch Anmeldevor-
drucke zur Weiterleitung entgegennehmen. 
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Frühstückstreffen für Frauen

Frühstückstreffen für Frauen – light
Am 24. Oktober um 10 Uhr mit dem Thema 
„Alles im griff? – gewinnen durch los-
lassen“
Ein Vortrag von Cornelia Schmid (Theologin, 
Veränderungscoach und Vortragsrednerin)
Coronabedingt gibt es diesmal leider kein 
Frühstück, dafür aber folgende Optionen:
Option 1: Sie nehmen live am Treffen teil 
(Veranstaltungsort: Freie evangelische Ge-
meinde Ettlingen, Dieselstraße 52) – alle ak-
tuellen Corona-Regeln werden eingehalten 
(z.B.: ausreichende Abstände etc.).
Option 2: Sie schauen sich das Treffen live 
in Ihrem Wohnzimmer über Ihren Computer 
an.
Der Unkostenbeitrag beträgt für beide Op-
tionen 5,-€.
Für weitere Informationen zum Ablauf der 
Veranstaltung, Fragen oder die Anmelde-
möglichkeiten schreiben Sie bitte eine E-
Mail an: fff-ettlingen@gmx.de

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

sprechstunde im  
bürgerzentrum neuwiesenreben
Liebe Freunde und Mitglieder des VdK-Orts-
verbandes, nach langer Wartezeit können wir 
Ihnen auch im Bürgerzentrum Neuwiesenre-
ben wieder unsere Sprechstunde anbieten. 
Die erste Sprechstunde findet bereits am 
01.10.2020 von 16 - 18 Uhr statt. Sie kön-
nen gerne mit Ihren Fragen und Anliegen 
vorbeikommen. Wir freuen uns, wieder für 
Sie da zu sein.
Wussten Sie, dass kein Bescheid der Sozial-
behörden unanfechtbar ist? Unsere Rechts-
abteilung hilft Ihnen auf dem Weg zu Ihrem 
Recht. Wir beraten und unterstützen Sie. 
Sprechen Sie uns an. Weitere Termine wer-
den in den örtlichen Medien angekündigt.

Schreberjugend Ettlingen

Herzlichen glückwunsch, liebe Christa!
Seit über 30 Jahren engagiert sich die Schre-
berjugend in Ettlingen, viele Mitglieder sind 
bereits ihr ganzes Leben mit der Schreber-
jugend verbunden. Neben wöchentlichen 
Tanztrainings in verschiedenen altersge-
rechten Gruppen veranstalteten wir diverse 
Jugendfreizeiten, Landeskindertreffen und 
Gruppenwochenenden. Selbst eine Theater- 
und eine Volleyballgruppe gehörten zu un-
serem Repertoire.
Kurzum: die Schreberjugend Ettlingen ist 
bunt, kreativ und sehr engagiert im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit und wenn man 
bei uns eine Konstante sucht, dann heißt sie 
Christa Stauch!
Christa hat die Schreberjugend Ettlingen 
nicht nur mit ihrem verstorbenen Ehemann 
Karl-Heinz gegründet und ist seit vielen 
Jahren 1. Vorstand, sie hat den Verein auch 

zu dem gemacht, was er heute ist. Sie ist 
treibende Kraft vieler Projekte, gibt Impul-
se und Ideen, unterstützt die Kinder und 
Jugendlichen auch abseits des Vereins und 
lebt uns allen vor, wie selbstverständlich 
Offenheit, Freundlichkeit und Hilfsbereit-
schaft sein können.
Neben ihrer Arbeit für die Schreberjugend Ett-
lingen ist Christa vielen Ettlinger Bürgern auch 
als Vorsitzende des Pfennigbasar, Stadträtin, 
OB-Stellvertreterin oder aus vielen weiteren 
Projekten und Veranstaltungen bekannt.
Wegen diesem herausragenden Engagement 
erhielt sie am 17.09.2020 im Rahmen eines 
Galaabends in der Schlossgartenhalle von 
Minister Peter Hauk das Bundesverdienst-
kreuz am Bande.
Neben vielen Glückwünschen und Grußwor-
ten rundeten unsere „All Stars“ mit ihrem 
‚Tanz der Vampire‘ die Verleihung ab und 
erfüllten damit Christa, die diesen besonde-
ren Abend nicht ohne ‚ihren‘ Verein begehen 
wollte, einen persönlichen Wunsch.
Liebe Christa,
der ganze Verein gratuliert dir herzlich zu 
dieser wundervollen Auszeichnung, die du 
mehr als verdient hast! Wir wünschen dir 
auch weiterhin viel Energie und hoffen, dass 
du uns noch sehr lange erhalten bleibst.

Pfadfinderbund Süd e.V.  
Stamm Franken

mit dem schlauchboot bis nach mosbach
Einige unserer älteren Pfadfinder hatten es 
sich zum Ziel gemacht, mit dem Schlauch-
boot von Niefern nach Mosbach zu fahren. 
Das Boot, voll beladen mit Lebensmitteln 
und Gepäck, ging sonntags zu Wasser. Mit 
guter Laune und voller Tatendrang wurde 
vier Tage lang kräftig gepaddelt. 
Von der Enz, die am Ende ziemlich flach 
werden würde, sollte es dann über in den 
wasserreichen Neckar gehen. Doch zuerst 
musste das Boot gelegentlich über abenteu-
erliche Hindernisse gebracht werden, was 
manchmal dazu führte, dass der ein oder 
andere doch etwas tiefer im Wasser landete 
als geplant.

Auf dem Neckar gab es große Schleusen, 
die es ermöglichten, das Wehr auch auf dem 
Wasser zu passieren, anstatt es, wie zuvor 
auf der Enz, umständlich auszuladen und 
umtragen zu müssen. Die Strecke bot vie-
les, was man beobachten konnte: schillern-
de Eisvögel, Graugänse mit ihren Jungen, 
Kormorane, schöne Städte wie zum Beispiel 
Heilbronn und natürlich die großen Lastkäh-
ne auf dem Neckar, die das Boot manchmal 
ganz schön ins Schaukeln brachten. Am 
Mittwoch, dann doch ziemlich erschöpft 
von mancher recht schlaflosen Regennacht 
und der ungewohnten Paddelbewegung, 
war man froh, als man am Festland anlegen 
konnte. Aber die Erinnerung an vier sehr 
schöne und erlebnisreiche Tage nehmen alle 
mit nach Hause.

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

 
 Foto: Pfadfinderbund Süd

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Verteilung von Obstbäumen (Halbstäm-
me) an bruchhausener bürger -  
eine Aktion des Ortschaftsrates
Unter dem Eindruck der schweren Sturm-
schäden an den Bruchhausener Baumbe-
ständen war es dem Ortschaftsrat ein großes 
Anliegen, durch Neupflanzungen in Bruch-
hausener Gärten zu helfen.

Dieses Anliegen mündete im März 2020 in 
einem einstimmigen Beschluss, einen Be-
trag für Neupflanzungen von Obstbäumen 
in bruchhausener Hausgärten aus dem 
Ortsteil-Budget zu finanzieren.

Die kostenlose Verteilung von 120 Obstbäu-
men (Äpfel, Birnen, Kirschen) wird am
samstag, 24.10.2020, von 10 – 12 Uhr, 
vor der Ortsverwaltung 
durch die Ortschaftsräte/-innen erfolgen 
(solange der Vorrat reicht).

Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher


