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Vereine und  
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft  
Ettlinger Sportvereine

mitgliederversammlung
Die Corona-Pandemie hat vieles über Monate 
ausgebremst. So mussten wir auch die Mitglie-
derversammlung der ARGE Ettlinger Sportver-
eine auf einen Zeitpunkt verschieben, an dem 
wieder Präsenzsitzungen möglich sind. Nun ist 
es endlich so weit. Deshalb laden wir zu einer 
Mitgliederversammlung ein.
Wann: 12.07.2021 | 19 Uhr
Wo: Ettlingen, Bürgerkeller der Stadthalle
tagesordnung: 
-  Vorstellung von Herrn Bader,  
Leiter des Kultur- und Sportamts

- Präsentation der EngagementPlattform
- Aktuelles aus dem Sportamt der Stadt
- Stand Aufbau des KiBeZ Ettlingen
- Neuwahl des ARGE-Vorstands
- Fragen und Anregungen der Vereine
Kontakt: Reinhard Schrieber, 1. Vorsitzender 
der ARGE, reinhard.schrieber@ettlingen.de

SSV Ettlingen 1847 e.V.

betreuer für die Ferienfreizeit gesucht!
Unsere Kinderferienfreizeit von 2. bis 6.8 ist 
so gefragt wie noch nie! Täglich von 9 bis 
16:30 Uhr warten sportliche Herausforde-

rungen auf die Kinder. Unser Betreuerteam 
besteht sowohl aus jungen Sportstudenten 
als auch aus erfahrenen SSV-Übungsleitern. 
Da der Andrang sehr groß ist, suchen wir 
noch Unterstützung im Team. Falls ihr Lust 
habt, zusammen mit den Kindern einen tolle 
Woche zu erleben und die Kids im Alter von 
6 bis 12 Jahre in ihren sportlichen Erfahrun-
gen zu unterstützen, dann meldet euch bei 
lucian.henkelmann@ssv-ettlingen.de

Abt. Jugendfußball

sponsoring medizinkoffer

 
 Foto: Trabi

Passend zum Vor-
bereitungsstart auf 
die kommende Run-
de hat die LINDA-
Apotheke Burgert 
am Karlsruher Lud-
wigsplatz unseren 

Jugendfußballern/-innen zwei Original LIN-
DA DFB-Medizinkoffer zur Erstversorgung 
kleinerer Verletzungen im Trainings- und 
Spielbetrieb zur Verfügung gestellt.
Die Medizinkoffer sind aus robustem, stoß-
festem Material gefertigt und mit einer me-
dizinischen Vollausstattung, die mit dem 
Ärzte- und Physiotherapeutenteam der 
deutschen Fußball-Nationalmannschaft ab-
gestimmt wurde, versehen. Auch der Karls-
ruher SC wird von den LINDA-Apotheke mit 
diesen Koffern ausgestattet.
Die Jugendfußballabteilung der SSV Ettlingen 
bedankt sich herzlich im Namen aller Mitglieder 
bei Inhaber Matthias Burgert für die Spende.

Jugend D1

D-Jugend sucht weiterhin spieler der 
Jahrgänge 2009/10
Die beiden D-Jugend Mannschaften der 
SSV Ettlingen suchen fußballbegeisterte, 
talentierte und teamfähige Spieler*innen 
der Jahrgänge 2009 und 2010, die sich in 
der kommenden Runde das SSV-Trikot über-
streifen wollen. Unsere D1 tritt auch diese 
Saison in der höchsten Karlsruher Spielklas-
se, der Kreisliga, an und unsere D2 spielt in 
einer der Kreisstaffeln.
Egal, ob du schon in einem Verein bist oder 
mit dem Fußballspielen anfangen willst, 
wenn du Lust hast, Team und Trainer ken-
nenzulernen, dann schau gerne bei einem 
Training vorbei. Die Trainingszeiten sind 
immer dienstags und donnerstags, jeweils 
um 17:00 Uhr im Ettlinger Sportpark Bag-
gerloch.
Kontakt gerne vorab über unsere D1-Traine-
rin Saskia Loth:
E-Mail: saskia.loth@ssv-ettlingen.de
Mobil: 0160/918 166 01

Abt. Leichtathletik

lisa merkel pulverisiert Kreisrekord und 
knackt Em-norm
Am vergangenen Samstag gelang unserer Ju-
niorin Lisa Merkel beim Dortmunder „Jump 
and Run“-Meeting ein Fabellauf über die 
3000-m-Strecke. Im stark besetzten Feld lief 
sie die 7,5 Runden in sehr guten 9:25,96 min 
und unterbot damit die U20-Norm für die 
Junioren-Europameisterschaft in Tallinn. Au-
ßerdem stellte sie mit dieser Zeit einen neuen 
Kreisrekord für die U20 und auch für die Frau-
en auf, wobei dieser Rekord schon seit dem 
Jahr 1984 Bestand gehabt hatte.

Christoph Kessler sammelt wertvolle 
Weltranglisten-Punkte
Am Dienstag vergangener Woche fand ein 
weiteres Meeting der World Athletics Con-
tinental Tour statt. Austragungsort für das 
Meeting der Bronze-Kategorie war an die-
sem Abend Kladno in Tschechien. Für wei-
tere Punkte für die Weltrangliste hatte sich 
auch Christoph Kessler auf den Weg in die 
etwa 30 Kilometer westlich von Prag ent-
fernte Stadt gemacht.
Im international stark besetzten Rennen 
über 800 Meter belegte er einen guten 
fünften Platz. Seine erzielte Saisonbest-
zeit von 1:46,73 Minuten bringt ihm zudem 
viele Punkte für die Weltrangliste, in der er 
aktuell auf Platz 50 steht. Der Traum von 
Olympia lebt somit weiter, denn für die 800 
Meter sind in Tokyo 48 Sportler zugelassen. 
Bis zum Nominierungsende am 29. Juni wird 
Chris noch ein bis zwei Rennen laufen und 
versuchen, sich im Punkteranking weiter zu 
verbessern.
Sicher auf der Erfolgsspur bleibt auch unser 
U18-Jugendlicher Maximilan Köhler. Nach-
dem er seit drei Wochen mit 53,50 sec. die 
deutsche Bestenliste über 400 m Hürden 
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in seiner Altersklasse anführt, steigerte er 
letzte Woche bei einem Wettkampf im Bei-
ertheimer Carl-Kauffmann-Stadion seine 
Bestzeit über die 400 m „flach“ auf 49,07 
sec. und schob sich damit auf Rang drei der 
deutschen Bestenliste über diese Strecke.

TSV Ettlingen

Hindernislauf
Endlich darf ja, wenn auch unter Einhaltung 
der grundsätzlichen Regeln wieder gesportelt 
werden. Drinnen allerdings für die meisten 
nach wie vor nur mit einem tagesaktuellen ne-
gativen Testergebnis. Das Miteinander und die 
sonstigen Aktivitäten sind aber immer noch 
ausgesperrt. Die Corona-Pandemie zieht ei-
nen tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft, 
Wirtschaft und auch im Sport nach sich. Wach-
samkeit und Schutzmaßnahmen werden die 
Menschen noch lange begleiten. Bleibt der 
Trend zum Rad und leider auch zurück zum 
PKW anstatt ÖPNV? Mobiles Arbeiten statt 
festem Arbeitsplatz? Virtuelle Beratungen und 
damit weniger Treffen mit Anwesenheit? Aber 
bitte Sport weiter gemeinsam und aktiv. Nicht 
„machen lassen“ und als Zuschauer im Stadion 
oder vor dem Fernseher. 
Sport ist mehr! Das ist klar und eindeutig. 
Vor allem wegen seiner bedeutenden körper-
lichen und seelischen Wirkung für die Volks-
gesundheit und den für Kinder und Jugendli-
che wichtigen Lebensabschnitt. Die künftige 
Normalität wird kein ganzes Neuland sein. 
Die Pandemie ist ein zwar nie gedachter, aber 
günstiger Zeitpunkt für die Zukunft. Schon 
seit 1913 ist der TSV motiviert und immer 
voller Ideen. Dass alle miteinander und zu 
sozialverträglichen Konditionen Sport trei-
ben können. Die Mitglieder/Eltern müssen 
ins Team für Morgen. Schließlich sind sie es 
doch, die den TSV machen. Gerade deshalb ist 
ihre Meinung gefragt und wichtig. Die Insta-
gram-Plattform bietet die Möglichkeit, sich 
aktiv einzubringen und die neue Zeitrech-
nung mitzugestalten. #Zusammenhalten .

Abt. gymnastik
gymnastik – wann starten wir?
Auch in der Halle sind Gymnastikstunden 
wieder möglich. Aufgrund organisatorischer 
Auflagen zur Durchführung der Sportstun-
den und einer ÜL-Fortbildungswoche begin-
nen wir teilweise erst nach den Sommerfe-
rien. Dann werden wir alle endlich wieder 
starten und freuen uns, euch in der Sport-
halle wiederzusehen :-)
Die Fit-mix-gymnastik und die senioren-
gymnastik am Montagvormittag machen 
weiterhin noch Pause.
Infos zu den Gymnastikgruppen gibt gerne 
die stellvertretende Abteilungsleiterin Vere-
na Mai (mobil 0176 84279703 / E-Mail: reni.
mai@web.de).
Die Wassergymnastik (männer) hat diens-
tags in kleiner Gruppe begonnen, ist jedoch 
im Moment voll belegt. Eine Warteliste ist 
angelegt. 
Die AH-männergymnastik-gruppe trifft sich 

Herren 3 vs TSG TTC Würm/Huchenfelder TC 1 
 2:7
TC Ettlingen 2 vs Herren 4  0:6
Post Südstadt Karlsruhe 2 vs Damen 2  9:0
Damen 3 vs TC Heidenstücker 1  3:6
TC BW Oberweier 2 vs Herren 1  5:4
Damen 1 vs TC BW Oberweier 1  4:5
SSC Karlsruhe 1 vs TSG Ski-Club Ettlingen/
TC Forchheim 1  5:1
Fehlerteufel:
Die Herren 4 haben ihr Spiel letzte Woche 
gegen den TC Eggenstein 6:0 gewonnen!!! 
Sorry Jungs :-)

TTV Grün-Weiß Ettlingen

Erinnerung Jahreshauptversammlung 
mit Aufstellung und neuwahlen
Am Donnerstag, 24. Juni, um 19 Uhr, 
findet unsere diesjährige (nicht öffentli-
che) Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahlen und Spielerversammlung zur Saison 
2021/22 statt.
Ort: Freiluftgelände vor unserer Sporthalle. 
Für einige Sitzmöglichkeiten wird gesorgt. 
Ansonsten bitte Decken und/oder Klapp-
stühle mitbringen.
Hygieneregeln: Toilette, nur einzeln nutz-
bar, Mund-Nasen-Schutz bis zum Sitzplatz 
erforderlich, Abstand mindestens 1,5 Meter, 
Händedesinfektionsmittel vorhanden.

KGH Phönix Albtal e.V./  
Abteilung Ettlingen

Endlich wieder Judo und Aikido in 
Ettlingen!
Seit November letzten Jahres durften wir, 
wie viele andere Sportarten auch, unserem 
Hobby und unserer Leidenschaft nicht mehr 
nachgehen.
Vor vier Wochen dann kamen die ersten 
Lockerungen und dem Breitensport wurde 
erlaubt, im Außenbereich und ohne Körper-
kontakt zu trainieren. 
Als Licht am Ende des Tunnels haben wir, 
so wie viele Vereine, dies als Einstieg in ein 
etwas normaleres Leben genutzt, und unse-
ren Kleinen ein Fitnesstraining im Freien an-
geboten. Knapp eine Woche später hieß es 
dann, kontaktarmer Sport ist erlaubt.
So wurde dann ebenfalls im Freien mit den 
Kindern ein erweitertes Fitnessprogramm 
mit Gruppenspielen unter der Bedingung 
„kontaktarm“ organisiert. Alle Kids freuten 
sich riesig, endlich ihre Sportkameraden 
wiederzusehen.
Letzte Woche war es dann endlich so weit. Die 
Inzidenzen sanken im Landkreis Karlsruhe und 
Calw endlich unter 35 und die Telefone liefen 
heiß. Der Vorstand passte über das Wochenen-
de sein Hygienekonzept an und versuchte, alle 
Informationen zusammenzutragen, sodass 
direkt mit Wochenstart auch schon die ersten 
Trainings in den Kontaktsportarten Aikido und 
Judo organisiert werden konnten.
Die starke Nachfrage und die hohe Beteili-
gung an den Trainingseinheiten zeigen, dass 

vorerst mittwochs im Freien. Weitere Infos 
gibt‘s bei der TSV Geschäftsstelle (Tel. 07243 
13338 / E-Mail: info@tsv-ettlingen.de).

Abt. Kindersport
Kindersport – wann geht es wieder los?
Auch in der Halle ist Kindersport wieder 
möglich. Aufgrund organisatorischer Aufla-
gen zur Durchführung der Sportstunden und 
einer bereits geplanten ÜL-Fortbildungswo-
che beginnen wir großteils erst nach den 
Sommerferien. Dann werden wir alle endlich 
wieder starten und freuen uns, euch in der 
Sporthalle wiederzusehen :-)

Das Eltern-Kind-turnen, die Kinderturn-
gruppen und die ball-spiel-gruppe ma-
chen weiterhin noch Pause.
Bis dahin findet ihr auf der Webseite des 
Vereins ein kleines Bewegungsprogramm 
für zuhause. Das KinderturnAbC gibt’s dort 
zum Herunterladen (www.tsv-ettlingen.de).
Infos zum Kindersport gibt gerne die stell-
vertretende Abteilungsleiterin Verena Mai 
(mobil 0176 84279703 / 
E-Mail: reni.mai@web.de).

Die basketball-Minis (ab 8 Jahren) haben 
mit ihrem Training freitags in kleiner Gruppe 
begonnen. Infos und vorherige Anmeldung 
bei Lena Weigel (mobil 0157 59500164).

Ski-Club Ettlingen

Erstes Wochenende  
der badenliga-Damen
Bei extremer Hitze starteten die Badenliga-
Damen des SCE am letzten Samstag ihr Aus-
wärtsspiel gegen den Freiburger TC. Nach 
den Einzeln, von denen vier im Tiebreak 
entschieden wurden, stand es 2:4 gegen die 
Ettlingerinnen. Leider konnte in den Dop-
peln nur eines von den Ski Club Damen ge-
wonnen werden, und so trennten sich die 
Mannschaften mit einem 3:6.
Nach kurzer nächtlicher Erholung empfin-
gen die Damen dann am Sonntagmorgen die 
Mannschaft vom TC BW Oberweier. Auf der 
heimischen Anlage stand es nach den Ein-
zeln 3:3. In den Doppeln hatten die Ettlin-
gerinnen leider Pech und konnten nur noch 
eines für sich entscheiden.
Somit endete dieser Sonntag mit einem un-
glücklichen 4:5
Nächstes Wochenende geht es weiter mit ei-
nem Auswärtsspiel gegen den TC Waldbronn 
am Samstag und einem Heimspiel am Sonn-
tag gegen TK GW-Mannheim
Beide Begegnungen beginnen um 11:00Uhr

sommermedenrunde 2021
TC Durlach 1 vs U15m    1:5
U18 m vs TC BW Bretten 1  6:0
TC Iffezheim 1 vs Ski-Club Ettlingen 2  0:6
TC Gernsbach 1 vs U18m 3  5:1
Freiburger TC 1 vs Damen 1  6:3
Herren 40 vs SC Wettersbach 1  9:0
Damen 40 vs TSG TC Dietlingen/TC Keltern 1  
 9:0
TC Iffezheim 1 vs Damen 50.2  3:3
TC GW Gondelsheim 1 vs Herren 2  3:6
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unsere Mitglieder den Spaß und die Freude 
an den beiden Sportarten Judo und Aikido 
nicht verloren haben. Besonders schön war 
es zu beobachten, wie die Kleinsten gleich 
mit Eifer, Begeisterung und leuchtenden Au-
gen im Training alles gegeben haben. 
Nun wird wieder ein regelmäßiges Training 
nach Trainingsplan angeboten. Wir hoffen, 
dass auch bald die letzten Einschränkungen 
wegfallen und wir unser Vereinsleben auf 
und neben der Judomatte wieder „normal“ 
erleben dürfen.
Wenn sport der Antrieb und spaß der im-
puls ist!
Du Lust auf Judo oder Aikido hast. Egal ob 
du schon einmal eine der Sportarten betrie-
ben hast oder sie ausprobieren möchtest, 
dann melde dich bei uns!
Wir bieten Judo in Ettlingen ab 6 Jahren und 
Aikido ab 15 Jahren an.
Weitere informationen unter www.
phoenix-albtal.de, info@phoenix-albtal.
de und auch auf Facebook und instagram.

 
Endlich wieder Kontaktsport  

Foto: KGH Phönix Albtal e.V.

Musikverein Ettlingen

Doppelkonzert „musik vereint“ am 18. 
Juli in Frauenalb
Nach über einem Jahr ist es endlich soweit, 
die Spielgemeinschaft der Musikvereine Ett-
lingen und „Harmonie“ Rüppurr gibt ihr erstes 
Konzert nach den Corona-Einschränkungen. 
Das Konzert unter dem Motto „Musik vereint“ 
wird dabei in doppelter Hinsicht besonders.
Zum einen haben wir mit der Klosterruine 
Frauenalb eine einzigartige Kulisse für den 
sommerlichen Konzertabend. Zum anderen 
werden wir das Konzert zusammen mit dem 
Musikverein Busenbach spielen. Unsere Nach-
barn aus dem Albtal unter der musikalischen 
Leitung von Dietmar Schulze werden dabei 
eine Hälfte des Programms übernehmen.

 
Musik Verein(t) Foto: MVE

Nachdem im letzten Jahr sämtliche Veran-
staltungen ausfallen mussten, möchten wir 
die aktuelle Lage für ein Konzert nutzen. Die 
Klosterruine Frauenalb war dabei ursprüng-
lich für die Aufführung des Musicals „Brand-

nacht“ zusammen mit dem Chorverband ge-
dacht. Diese musste allerdings aufgrund der 
nötigen Vorbereitungszeit auf das Frühjahr 
2022 verschoben werden. Umso schöner ist 
es nun, die Klosterruine für ein Doppelkon-
zert nutzen zu können. Die Probenvorberei-
tung ist aktuell mit Unterstützung der Stadt 
Ettlingen in eigens dafür zur Verfügung ge-
stellten Räumlichkeiten oder teilweise drau-
ßen möglich.
Das Konzert findet am 18. Juli um 17:30 
Uhr in der Klosterruine Frauenalb statt. Es 
wird für die Veranstaltung ein Hygienekon-
zept geben, über das wir vor Ort informie-
ren. Mangels Parkmöglichkeiten vor Ort bit-
ten wir Besucher möglichst mit dem ÖPNV 
anzureisen (Linie S1 Haltestelle Frauenalb-
Schielberg).
Weitere Informationen werden wir rechtzei-
tig bekannt geben und auf den Webseiten 
der Vereine zur Verfügung stellen:
www.mv-rueppurr-ettlingen.de
www.musikverein-busenbach.de
Wir freuen uns auf einen abwechslungsrei-
chen Abend mit musikalischen Highlights 
und besonderer Atmosphäre.

Mandolinenorchester  
Ettlingen e.V.

Jugendarbeit -  
ludwigsburg und neue Zupferklasse
Die Mandoline erlebt einen Aufschwung! 
Auch die Musikschule Ludwigsburg möchte 
gerne im nächsten Schuljahr Mandoline als 
Unterrichtsfach anbieten. Im Rahmen der 
Veranstaltung „Kinder musizieren für Kin-
der“ haben wir zu dritt für die Musikschule 
Ludwigsburg über Zoom die Mandoline vor-
gestellt. Unsere Präsentation kam bei allen 
Beteiligten sehr gut an. Nun hoffen wir für 
die Musikschule auf viele Anmeldungen.
Ab Oktober 2021 beginnt montags um 15 Uhr 
eine neue AG Zupferklasse in der Thiebauth-
schule. Teilnehmen können alle Kinder, die im 
Moment die 1. und 2. Klasse der Thiebauth-
schule besuchen. Anmeldung über Eva Baa-
der evabaader@web.de oder 01577-1967962

 
v.l.n.r.: Sophia, Eva, Damon Foto: Eva Baader

Weitere Informationen über unsere Jugend-
arbeit finden Sie auf unserer Homepage 
www.mandolinenorchester-ettlingen.de un-
ter den Rubriken Zupferklassen, Saitensprin-
ger, Mandorocker und Zupferbande.

NaturFreunde Deutschlands  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

termine Juni und Juli 2021
Das Leben nimmt nun -Dank des abflauens 
der Corona-Pandemie- wieder seinen norma-
len Ablauf an.
Auch bei den Ettlinger Naturfreunden kön-
nen wieder die geplanten Wanderungen und 
Veranstaltungen durchgeführt werden:

Hier die aktuellen Termine:
Donnerstag, 24.06.21 Abendwanderung 
über den Saumweg nach Ettlingenweier/Ei-
senstock, Einkehr beim
„Alten Jahn“. Wanderzeit ca.1Stunde. Treff-
punkt 17:00 Uhr beim Naturfreunde Stadt-
heim. Rückfahrt mit dem Bus möglich.
Wanderleitung: Ingeborg Dubac. 
Anmeldung erforderlich: 07243 65453

mittwoch, 30.06.21 mittwochswanderung 
von Weissenbach zum Sängerheim. 
Leichte Wanderung mit Einkehr.
Treffpunkt 13:15 Uhr Ettlingen Stadtbahn-
hof oder 13:50 Uhr Karlsruhe HBF. 
Abfahrt um 14:10 Uhr, Eilzug.
Wanderleitung: Alois Ledwina, 
Anmeldung erforderlich:07243 78169

mittwoch, 14.07.21 mittwochswanderung 
von Freudenstadt zur Lauterbadhütte und 
Friedrichsturm. Einkehr.
Mittelschwere Wanderung, ca.6 km, Treff-
punkt 9:15 Uhr Ettlingen Stadtbahnhof oder 
9:50 Uhr Karlsruhe HBF
Abfahrt 10:10 Uhr HBF. Eilzug! 
Wanderleitung Alois Ledwina, 
Anmeldung erforderlich: 07243 78169

Unsere Naturfreunde Häuser sind ebenfalls 
wieder geöffnet- unter Berücksichtigung der 
geltenden Corona-Hygieneregeln und Ver-
ordnungen. Die Nordic Walking Gruppe trift 
sich wieder regelmäßig Dienstags, ebenso 
einmal monatlich die Kindergruppe.

Auskunft dazu bei den Gruppenleitern. Un-
ser Jahresprogramm liegt in der Stadtinfo 
aus, oder erhältlich bei Nicole Schumacher-
Tschan Tel. 07243 91566

Schwarzwaldverein  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Der Druckfehlerteufel hat zugeschlagen
Do, 24.06.2021
Auf dem Westweg und Panoramaweg
Von Dobel-Waldklinik erreichen wir auf dem 
Engelweg über den Volzemer Stein den Drei-
markstein.
Mit dem Westwegzeichen erreichen wir die 
Schwannerwarte.
Auf dem Panoramaweg, immer leicht bergab, 
gelangen wir nach Ittersbach zur Rückfahrt.
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Eine Einkehr ist geplant.
Wanderführer: Werner Deininger
geänderte Abfahrt: 
Ettlingen Stadtbahnhof 08:33 Uhr
Karlsruhe Hbf (Vorplatz)  08:18 Uhr
Gehzeit: ca. 5 Stunden / 14,0 km
erforderlich: Regio Karte bzw. Seniorenkarte

mi, 30.06.2021
Eine lustige Radtour für unsere mitglieder
Auf schattigen und verkehrsarmen Wegen 
fahren wir zu einem schönen  Biergarten. 
Treffpunkt: Stadtbahnhof Ettlingen 10 Uhr
Rundtour mit 26 km
Begleitet ohne Elektroantrieb 

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

sa., 14. - 15. Juli: Heilbronner Weg

 
 Foto: DAV Heilbronn, Matthias Gruse

Es gibt einen frei gewordenen Platz. Weitere 
Infos und Anmeldung unter www.dav-ettlin-
gen.de/programm oder bei der Wanderlei-
terin Beate Münchinger unter BMuenchin-
ger@web.de.
Diese zweitägige sportliche Wanderung 
führt über den Heilbronner Weg, einen der 
Klassiker unter den Höhenwegen der Alpen. 
1. tag: Anfahrt nach Oberstdorf, Parkplatz 
Fellhornbahn. Zustieg zur Rappenseehütte 
(2.091 m) über Petersalpe und Enzianhütte. 
Gehzeit ca. 5 Stunden, Anstieg 1.150 hm. 
2. tag: „Heilbronner Weg“ über große und 
kleine Steinscharte, mit Möglichkeit zum 
Abstecher aufs „Hohe Licht“, und über den 
Bockkarkopf hinunter zum „Waltenberger 
Haus“ (2.085 m). Nach einer Kaffeepause 
geht es durch das Bacherloch zurück nach 
Einödsbach. Gehzeit ca. 7 Stunden, Anstieg 
500 hm, Abstieg 1.500 hm. 
Anforderung: sehr gute Kondition für die 
oben angegebenen Höhenmeter, Trittsicher-
heit auch bei ausgesetzten Teilstrecken mit 
und ohne Seilversicherung auf schwarzen 
Bergwegen.

ADFC Gruppe Ettlingen

Kostenlos das Fahrrad prüfen lassen
Eine tolle Idee des Schrauber-Teams vom 
Arbeitskreis Asyl und der ADFC-Gruppe 
Ettlingen: An jedem Donnerstag während 
der Aktion „Stadtradeln 2021“ können alle 
Ettlinger*innen vollkommen kostenlos ihr 
Fahrrad auf Herz und Nieren durchchecken 
lassen.
Das schrauber-team wartet am 1. Juli, am 
8. Juli sowie am 15. Juli jeweils von 15 

Uhr bis 18 Uhr auf dem Ettlinger markt-
platz neben dem georgsbrunnen auf 
Kundschaft. Die dort vorgestellten Fahr-
räder werden anhand einer umfangreichen 
Prüfliste gründlich auf technische Män-
gel kontrolliert. Das Protokoll erhalten die 
Fahrradbesitzer anschließend zur eigenen 
Verwendung. Dazu sind alle Radfahrenden 
eingeladen – weder die Mitgliedschaft im 
ADFC noch die Teilnahme am „Stadtradeln“ 
sind für den kostenlosen Fahrrad-Check er-
forderlich.
Die Schrauber*innen wollen sich unter an-
derem die Laufräder ansehen, die Achsen 
untersuchen und den Antriebsstrang be-
gutachten. Sie werden zudem die Bremsen 
und die Beleuchtung prüfen, die Schaltung 
testen und die Einstellung von Sattel und 
Lenker inspizieren. Anschließend geben sie 
ihre Beurteilung ab und erteilen Ratschlä-
ge. „Wir sind aber nicht der TÜV“, betont 
Manfred Krause vom ADFC Ettlingen, der als 
Sprecher der Schrauber-Gruppe fungiert. 
„Unsere Tipps sind keineswegs verbindlich.“ 
Was die Fahrradbesitzer nach dem Check 
unternehmen, ist ihnen freigestellt. „Im 
Einzelfall kann es aus unserer Sicht sinn-
voll sein, sich an eine Reparaturwerkstatt 
zu wenden“, sagt Manfred Krause, „das liegt 
aber allein im Ermessen jedes Einzelnen.“ 
Die örtlichen Fahrradhändler sind über die 
Aktion informiert.
Das schrauber-team bietet seine Hilfe bei 
Fahrradreparaturen weiterhin montags 
von 16 Uhr bis 19 Uhr im Ettlinger Ju-
gendzentrum specht im Rohrackerweg 24 
an. Diese Unterstützung können Geflüch-
tete und ihre Angehörigen wahrnehmen, 
sowie diejenigen Ettlinger*innen mit gerin-
gem Einkommen, die sich eine Reparatur in 
einer Fachwerkstatt nicht leisten könnten. 
Näheres dazu steht auf der Internetseite des 
ADFC Ettlingen unter ettlingen.adfc.de.
Dort finden sich auch weitere Informationen 
zur Aktion „Stadtradeln“ in Ettlingen, die am 
27. Juni beginnt und bis zum 17. Juli läuft. 
Über einen Link auf ettlingen.adfc.de kön-
nen sich Interessierte auch unmittelbar für 
die Teilnahme am „Stadtradeln“ registrieren.

 
Manfred Krause (3. v. r.) und das Schrauber-
Team freuen sich an drei Donnerstagen auf 
Kundschaft Foto: Ingo Günther

Diakonisches Werk

Elternkurs „starke Eltern – starke Kinder“
Der Elternkurs im Rahmen des Landespro-
gramms „Stärke“ bietet Eltern die Mög-
lichkeit, neue Wege des Umgangs mit ihren 

Kindern kennenzulernen, um den Stress 
im Familienalltag zu reduzieren und auch 
schwierige Situationen mit den Kindern gut 
zu meistern. 
8 termine ab 28.06. (Pause in den Som-
merferien), immer montags von 19-21.30 
Uhr in der Scheune Ettlingen, Pforzheimer 
Straße 31, 76275 Ettlingen. Je nach Corona-
Gegebenheiten kann der Kurs auch online 
stattfinden. Gebühr: Einzelperson 80,- Euro, 
Paare 120,- Euro. Für Familien in besonde-
ren Lebenslagen (alleinerziehend, einkom-
mensschwach, Trennung, Scheidung, Mehr-
lingsversorgung, Migrationshintergrund, 
frühe Elternschaft, Kinder mit Behinderung 
u.Ä.) ist der Elternkurs kostenfrei!
Der Kurs ist eine Kooperation des Diakoni-
schen Werks in Ettlingen mit dem Kinder-
schutzbund Karlsruhe. Anmeldung: Diakoni-
sches Werk, Tel.: 07243 5495-0, ettlingen@
diakonie-laka.de, Kinderschutzbund Karls-
ruhe, Tel.: 0721 842208, maierhofer-ede-
le@kinderschutzbund-karlsruhe.de

nEU! 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 - 15 Uhr, Tel. 07243 5495-33
Diakonisches Werk im Landkreis Karlsruhe, 
ettlingen@diakonie-laka.de, www.diako-
nie-laka.de

Kaffeehäusle Ettlingen e.V.

Watthalden-Festival  
Rückblick und Ausblick Horbachpark
Am 20.06.2021 fand im Watthaldenpark das 
Watthalden-Festival statt. Das Kaffeehäusle 
Ettlingen hat wie üblich die Bewirtung von 
Kaffee, Kuchen und alkoholfreien Getränke 
übernommen. Es war ein sehr angenehmes, 
ruhiges und entspanntes Festival, das mehr 
Zuschauer*innen verdient gehabt hätte. Die 
Musikauswahl war sehr gelungen und für 
alle Besucher*innen war der richtige Mu-
sikgeschmack dabei. Die Zuschauer*innen 
waren sehr froh und zufrieden, dass dieses 
beliebte Festival, trotz hohem Organisati-
onsaufwand, stattfinden konnte, und nah-
men teilweise eine längere Anfahrt auf sich. 
Am Stand des Kaffeehäusles war zum ersten 
Mal Oguz Sahan im Einsatz. Unterstützt wur-
de er von dem „Alten Hasen“ Ralf Heucher, 
die beide bei der HWK beschäftigt sind.  Bei-
de haben sich sehr darüber gefreut, dass sie 
unterstützend wirken konnten und Kontakt 
mit den Besucher*innen hatten. Sie waren 
beide eine wertvolle Unterstützung. An die-
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ser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei 
sämtlichen Helfer*innen für ihre Unterstüt-
zung bedanken. Ohne diese tatkräftige Hilfe 
könnten wir die Bewirtung mit dem umfang-
reichen Auf- und Abbau nicht durchführen. 
Ab 27.06.2021 bis zunächst Ende Juli sind 
wir wieder im Horbachpark. Wie gewohnt 
bieten wir unsere beliebten Kaffeespezia-
litäten und selbst gebackenen Kuchen im 
Horbachpark beim Pavillion von 14.30 Uhr 
bis 18:00 Uhr an. Wir können ab sofort 
auch wieder Tische stellen. Die bekannten 
Corona-Regeln, die mit den „G“, sind an den 
Tischen zu beachten. Abholung und Mitnah-
me ist ohne die „G“ möglich. Die sonstigen 
Hygienemaßnahmen werden selbstverstäd-
lich eingehalten. Somit kommt auch hier 
ein Stück Gemütlichkeit zurück. Über Ihre 
Kuchenspende und Ihre ehrenamtliche Un-
terstützung würden wir uns sehr freuen. 
Falls Sie uns unterstützen möchten, können 
Sie uns gerne eine E-Mail an info@kaffee-
haeusle-ettlingen.de schreiben. Bezüglich 
der weiteren Vorgehensweise setzen wir 
uns dann mit Ihnen in Verbindung. Weitere 
Informationen finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.kaffeehaeusle-ettlingen.
de. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und 
freuen uns insbesondere darüber, dass unser 
Ziel, die „Inklusion“ und „Teilhabe“, Men-
schen mit und ohne Behinderung arbeiten 
ehrenamtlich zusammen, gesehen wird

 
Oguz Sahan (li.)und Ralf Heuchler (re.) 
 Foto: J.Ruthardt

Rheuma-Liga Arge Ettlingen

Wiederaufnahme der Funktionstrainings 
für trocken- und Wassergymnastik 
An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer un-
serer Funktionstrainings,
wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass 
die Arbeitsgemeinschaft Ettlingen der 
Rheuma-Liga-Baden-Württemberg e.V. un-
ter Einhaltung von Verhaltens- und Hygie-
nemaßnahmen in Ettlingen wieder mit der 
Trockengymnastik und Wassergymnastik im 
Rahmen des Funktionstrainings beginnt.
Wir starten mit Trockengymnastik ab KW 25 
und mit Wassergymnastik ab KW 27.
Beratung und Informationen erhalten Sie 
unter Tel.: 07224 - 99 4 38 38.

Ettlinger Bündnis gegen  
Rassismus und Neonazis

stolperstein-Putzaktion 2021
Die stolperstein-Putzaktion 2021 des 
Ettlinger Bündnisses gegen Rassismus und 
Neonazis findet statt:
• Am Freitag, 2. Juli um 17 Uhr in 

bruchhausen. Treffpunkt ist Herbststra-
ße/ Ecke Sommerstraße am ehemaligen 
Reichsbahnlager.

• Am Freitag, 2. Juli um 18 Uhr in Ett-
lingen.Treffpunkt ist vor dem Schloss, 
Eingang beim Narrenbrunnen.

Auf mehreren Routen werden die Verlege-
orte von Stolpersteinen in Ettlingen auf-
gesucht. Die Messingplatten halten die Er-
innerung daran wach, dass die Verbrechen 
vieler Deutscher vor und während des Zwei-
ten Weltkrieges auch in der unmittelbaren 
Nachbarschaft verübt wurden. Es waren 
Nachbarn, Bekannte, Schulkameradinnen, 
Arbeits- oder Vereinskollegen, die umge-
bracht wurden, weil sie Juden waren, an ei-
ner bestimmten Krankheit litten oder behin-
dert waren, weil sie als Kriegsgefangene und 
Zwangsarbeiter als Untermenschen galten.
Die vom Kölner Künstler Gunter Demnig ver-
legten Messing-Platten werden mit der Zeit 
unscheinbar und haben Patina angesetzt. 
Sie sollen bei unserem Rundgang poliert 
werden und in frischem Glanz erstrahlen.
Auf unserem Rundgang erhalten Sie viele In-
formationen zu den Opfern, denen mit den 
Stolpersteinen gedacht wird. Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer können unsere Broschü-
re „Stolpersteine in Ettlingen“ erhalten.
Alle bürgerinnen und bürger sind herzlich 
eingeladen! 
Hygieneregeln (masken, Abstand) müs-
sen eingehalten werden!

Bürgerverein Neuwiesenreben

Walking
Ab sofort findet das Walking mit Frau Dubac 
wieder statt. 
Gewalkt wird wie gewohnt montags früh um 
9 Uhr mit Start vor dem Bürgertreff. 
Vor Ort wird in zwei Gruppen aufgeteilt; eine 
langsamere und eine schnellere Gruppe. 
Auch bei uns gilt die 3g Regel (geimpft, ge-
nesen oder getestet). Die Nachweise dazu 
werden geprüft. 

Historische Bürgerwehr  
Ettlingen 1715 e.V.

Runder geburtstag von aktivem mitglied
Die Historische Bürgerwehr Ettlingen 1715 
e.V. hatte trotz der Einschränkungen wieder 
einen Grund zu feiern.
Unser aktives Mitglied Fahnenjunker Horst 
Müller feierte vergangenen Montag seinen 
70. Geburtstag. Kamerad Müller trat 1967 
in den Fanfarenzug der Bürgerwehr ein, 
nach einer Unterbrechung wurde Horst Mül-

ler Ende der 90er Jahre wieder aktiv, nun 
beim Infanteriezug, seit mehreren Jahren 
ist Horst Müller als Fahnenträger der His-
torischen Bürgerwehr tätig. Er ist Träger 
der Treuedienstehrenkreuze in Bronce und 
Silber für 10- und 20-jährige aktive Dienst-
zeit sowie des Treudienstehrenzeichens des 
Landesverbandes für 25 Jahre. Horst Müller 
ist bei Auftritten immer eine sichere Bank. 
Da bedingt durch die Coronaauflagen ein 
Auftritt des Vereins nicht möglich war, wün-
schen wir auf diesem Weg Gesundheit und 
Kraft, um die Herausforderungen zu beste-
hen und Zuversicht soll ihn auf seinem wei-
teren Lebensweg begleiten.
Jeder, der sich für die Pflege des heimat-
lichen Brauchtums und die Bürgerwehr in-
teressiert, kann sich bei unserem Komman-
danten Hauptmann Thilo Florl unter der Tel 
Nr. 07243/ 93669 oder per E-Mail komman-
dant@buergerwehr-ettlingen.de in Kontakt 
treten. Auch bietet unsere Homepage www.
buergerwehr.ettlingen.de eine Fülle von In-
formationen an.

Freunde der Schlossfestspiele  
Ettlingen e.V.

mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung findet am Diens-
tag, 13. Juli, um 18 Uhr im Schlosshof des 
Schlosses statt, dazu sind alle Mitglieder 
herzlich eingeladen. Anträge an die Mitglie-
derversammlung können bei der Geschäfts-
stelle bis 14 Tage vor der Veranstaltung ein-
gereicht werden.
tagesordnung:
1.  Begrüßung, Eröffnung
2.  Berichte
 a) Vorsitzender
 b) Schatzmeister
 c) Kassenprüfer
3.  Beratung und Entlastung
4.  Beratung über Förderpreis Junge Künstler
5.  Anträge an die Mitgliederversammlung
6.  Verschiedenes
Für die Mitgliederversammlung haben wir 
folgendes Hygienekonzept erstellt (Stand 
7.6.21, Öffnungsschritt 2, parallel Inzidenz 
unter 35). Wird regelmäßig aktualisiert!
• Zutritt nur mit tagesaktuellem, nega-

tivem Corona Test. Bitte zeigen Sie am 
Eingang Ihr Testergebnis schriftlich 
oder auf Ihrem Smartphone vor.

• Genesene und geimpfte Personen sind 
im Sinne der COVID-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmeverordnungen des 
Bundes von der Testpflicht befreit. 
Welche Nachweise müssen Geimpfte und 
Genesene vorlegen?

• Geimpfte müssen einen Nachweis für ei-
nen vollständigen Impfschutz vorlegen 
- zum Beispiel den gelben Impfpass oder 
per App (Corona-Warn-App /CovPass) 
auf ihrem Smartphone. Je nach Impf-
stoff bedarf es ein oder zwei Impfungen 
für einen vollständigen Schutz. Seit der 
letzten erforderlichen Einzelimpfung 
müssen mindestens 14 Tage vergangen 
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sein. Zusätzlich darf man keine Sympto-
me einer möglichen Covid-19-Infektion 
aufweisen. Dazu gehören Atemnot, neu 
auftretender Husten, Fieber und Ge-
ruchs- oder Geschmacksverlust.

• Genesene benötigen den Nachweis 
für einen positiven PCR-Test (oder ei-
nen anderen Nukleinsäure Nachweis), 
der mindestens 28 Tage und maximal 
sechs Monate zurückliegt. Auch hier 
gilt zusätzlich, dass die Freiheiten nur 
für Menschen ohne Covid-19-typische 
Krankheits-Symptome gelten.

• Bestuhlung: Reihenbestuhlung mit 1,5 
m Abstand!

• Bitte tragen Sie einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder ander-
weitige medizinische Maske nach § 3 
Corona-Verordnung B-Wü. 14.05.21) bis 
zu Ihrem Sitzplatz und auf dem Gang zur 
Toilette o.ä.

• Eine Möglichkeit zur Handdesinfektion 
ist vorhanden und es besteht die Mög-
lichkeit auf gründliches Händewaschen 
in den Sanitäranlagen.

• Gemäß §7 Datenverarbeitung der Co-
rona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg werden wir von den teil-
nehmenden Mitgliedern/Gästen den 
Vor- und Nachnamen, Anschrift, Datum 
und Zeitraum der Anwesenheit und, 
soweit vorhanden, die Telefonnummer 
ausschließlich zum Zwecke der Aus-
kunftserteilung gegenüber dem Gesund-
heitsamt oder der Ortspolizeibehörde er-
heben und speichern (4 Wochen, danach 
werden die Daten gelöscht).

• Die Zutritts- und Teilnahmeverbote in 
den verschiedenen Bereichen gelten für 
Personen, die einer Absonderungspflicht 
unterliegen und nicht wie bisher für 
alle Personen, die in den vergangenen 
14 Tagen in Kontakt mit einer mit dem 
Coronavirus infizierten Person standen. 
Weiterhin gelten die Zutritts- und Teil-
nahmeverbote für Personen, die typi-
sche Symptome einer Corona-Infektion 
aufweisen, die die Maskenpflicht nicht 
erfüllen, oder die trotz entsprechendem 
Erfordernis weder einen negativen Test-
nachweis, eine Impfdokumentation noch 
einen Genesenen-Nachweis vorlegen.

Dieses Jahr dürfen wir unsere Mitgliederver-
sammlung am Ursprungsort der Schlossfest-
spiele abhalten. Intendantin Frau Solvejg 
Bauer wird uns dann in dieser tollen Fest-
spielatmosphäre, nach dem offiziellen Teil, 
eine kleine Kostprobe aus dem diesjährigen 
Musical-Programm von Künstlerinnen und 
Künstlern präsentieren.
Bitte melden Sie sich verbindlich an.

Wasener Carneval  
Club Ettlingen e.V.

nEWs!
Jahreshauptversammlung
Am Freitag, 25. Juni, findet die Jahres-
hauptversammlung des WCC statt. Wir ha-

ben bereits darüber berichtet. Auf Grund 
der neuen Corona-Verordnung können wir 
die Jahreshauptversammlung in Präsenz 
stattfinden lassen. Die Hauptversammlung 
beginnt um 19.30 Uhr im Vereinsheim des 
WCC natürlich unter Einhaltung aller Co-
rona-Verordnungen. D. h. es besteht auch 
bei uns die Maskenpflicht bis zum Sitzplatz 
und das Einhalten des Mindestabstandes. 
Des Weiteren besteht ab Freitag, 25.6.2021 
die Möglichkeit, sich über die LUCA APP im 
Vereinsheim zu registrieren. Wir freuen uns 
nach dieser langen Zeit der Onlineveranstal-
tungen die erste Sitzung in Präsenz stattfin-
den zu lassen.
Auf dieses Wiedersehen ein dreifach kräfti-
ges Wasen HELAU!

Ettlinger Moschdschelle e.V.

Jahreshauptversammlung am 12. Juli 
2021
Aufgrund der Corona-Pandemie und den da-
mit verbundenen Schutzmaßnahmen konnte 
unsere Jahreshauptversammlung nicht ter-
mingerecht abgehalten werden. Nach Ein-
tritt der Lockerungen, aber natürlich unter 
Einhaltung der geforderten Maßnahmen, 
laden wir nun unsere Mitglieder herzlich zur 
Präsenz-Jahreshauptversammlung am 12. 
Juli um 19.30 Uhr ins Kasino am Dickhäu-
terplatz ein.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
Top 01: Begrüßung und Verabschiedung 

der Tagesordnung 
Top 02: Bericht des Präsidenten
Top 03: Bericht der Protokollerin
Top 04: Bericht des Zunftmeisters
Top 05: Berichte der Jugendleiterin
Top 06: Bericht des Schatzmeisters
Top 07: Bericht der Kassenprüfer
Top 08: Entlastung der Vorstandschaft
Top 09: Neuwahlen: Präsident, Schatz-

meister sowie zwei Kassenprüfer
Top 10: Anträge
Top 11: Vorschau
Top 12: Verschiedenes
Anträge zu Top 10 können bis zum 05. Juli 
beim Präsidenten eingereicht werden.
Weitere Informationen über die Ettlinger 
Moschdschelle gibt es bei Markus Utry, 
Tel. 07243-77848 oder unter www.mosch-
dschelle.de, Anfragen und Anmeldungen 
z.B. zu unseren tanzgruppen gerne an  
verein@moschdschelle.de

Tageselternverein Ettlingen 
und südlicher  
Landkreis Karlsruhe e.V.

geschäftsstelle für Personenverkehr 
geschlossen
Sie erreichen uns weiterhin unter der Tele-
fonnummer 07243/945450 in der Zeit von 
Mo – Fr 8:30 – 12:00 Uhr sowie Di. und Do. 
von 13:00 – 16:30 Uhr und unter E-Mail 
info@tev-ettlingen.de
Auch Beratungsgespräche zu allen Fragen 
rund um die Kindertagespflege bieten wir 

Ihnen gerne weiterhin telefonisch an. Die 
Sprechstunden vor Ort in den einzelnen 
Kommunen werden bis auf weiteres ausge-
setzt.
Sollte eine persönliche Vorsprache im Tages-
elternverein Ettlingen zwingend notwendig 
und unaufschiebbar sein, melden Sie sich 
bei der Verwaltung.
TagesElternVerein Ettlingen und 
südlicher Landkreis Karlsruhe e.V.
Epernayerstr. 34, 76275 Ettlingen, 
www.tev-ettlingen.de

-ASS-  
Arbeitskreis Schüßler-Salze

sommer, sonne, Urlaub

 
Hörnle nahe Murnau
 Foto: A. Steinmeier

Juli, August, die 
Sommermonate. Die 
Monate des Urlaubs. 
Die Schüler haben 
Sommerferien, die 
Eltern freuen sich auf 
den gemeinsamen 
Urlaub.

Die Vorfreude nimmt zu, der Start wird sehn-
süchtig erwartet.
Auch unser Verein macht Urlaub. Unsere Re-
ferenten brauchen die Zeit für sich.
Wir Verantwortlichen im Verein hatten viel 
Arbeit in den vergangenen Monaten. Die 
Coronazeit hat es uns nicht leicht gemacht, 
Präsenzveranstaltungen konnten nicht 
durchgeführt werden.
Die Webinare waren die Alternative und die-
se liefen sehr gut. Von weiter Ferne konnte 
man teilnehmen. Dadurch hat sich der Kreis 
der Teilnehmer vervielfacht, was unserem 
Verein gut tat.
Im Herbst geht es weiter mit Vorträgen, Se-
minaren und Webinaren. Nachzulesen auf 
unserer Webseite.

Wichtiger termin: mitgliederversamm-
lung am 09.09.2021 in der AWO Ettlin-
gen, im Ferning 8
Der Verein wünscht Ihnen fröhliche Som-
mertage, schöne Erlebnisse, das richtige 
Wetter für Urlaub und andere Aktivitäten
E-Mail: verein-ass@outlook.de, Telefon: 
07247 / 8091330 oder 07243 / 15698
https://verein-ass.org/

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Der ganz normale Wahnsinn - teil 1
Sitzen Sie manchmal am Schreibtisch und 
denken sich, wie schön es sein müsste, auf 
einem sonnigen Rasen mit einem freund-
lichen Hund zu spielen? Ach, Tierpfleger 
müsste man sein… Aus diesem Tagtraum 
möchten wir Sie nicht reißen. Jeder unserer 
Tierpfleger spielt in ein paar ruhigen Minu-
ten mal mit den Hunden, auch wenn diese 
oft mit einigen Eigenheiten zu uns kommen, 
die man erstmal kennen lernen und damit 
umgehen muss. Der Alltag sieht aber ein 
bisschen anders aus und einfach, um mal 
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aus dem Nähkästchen zu plaudern, sei ein 
ganz normaler Tag in einer der letzten Wo-
chen beschrieben. 
Früh morgens, Schichtbeginn, die Tiere sind 
unruhig und möchten Futter, Aufmerksam-
keit, Gassi gehen und saubere Zwinger. Üb-
rigens nicht nur die Hunde. Auch die Katzen 
und mehrere Kleintiere… Kaum mit dem Ta-
gesgeschäft gestartet, klingelt das Telefon. 
Franz, der nette Hundekerl, der aus einem 
Tierheim in Frankreich nach Ettlingen ge-
bracht worden war, um eine Ausbildung zum 
Diensthund zu erhalten, wird angekündigt. 
Sein Herrchen, der während Corona viel Zeit 
mit ihm verbringen konnte, hat einen neuen 
Job und kann sich nicht mehr kümmern. Die 
Ausbildung ist leider sowieso passé, Franz 
ist im Gegensatz zu Kylo, der bereits erfolg-
reich in Diensten steht, zu klein und daher 
nicht geeignet. Kleiner Vorgucker, Tage 
später zaubert der Erste Vorsitzende Inte-
ressierte aus dem Ärmel, die sich in Franz 
verliebt haben und ihm ein neues Haus mit 
Garten anbieten wollen. Franz darf nach 
dem Kennenlernen zum Probewohnen und 
erhält Tage später grünes Licht. Es passt, er 
darf bleiben. 
Die erste Runde ist geschafft, E-Mails wer-
den gecheckt. Eine Anfrage des Tierheims 
München ploppt auf, ein Platz für ein Mi-
nischwein wird gesucht. Eine bedauernde 
Absage wird geschrieben. Für die Aufnahme 
eines Huftiers bedarf es bestimmter Anfor-
derungen, die das Tierheim Ettlingen nicht 
erfüllt. Das Minischwein aus Bayern zieht 
auf einen baden-württembergischen Gna-
denhof. 
Es klingelt am Tor. Besorgte Menschen brin-
gen einen uralten Kater vorbei, der sie seit 
zwei Tagen bei der Gartenarbeit begleitet 
und umschmust hat. Aufgrund der Tätowie-
rung im Ohr gehen sie davon aus, dass es Be-
sitzer gibt, die ihn sicher bereits vermissen. 
Tasso wird angerufen. Leider ist die Nummer 
dort nicht registriert worden. Ein Anruf bei 
einer hilfsbereiten Arzthelferin einer gro-
ßen Tierarztpraxis hilft weiter. Das Kürzel 
der Nummer zeigt auf, bei welchem Tierarzt 
tätowiert wurde und wird auf der vorhande-
nen Liste gefunden. Tatsächlich hat dieser 
Tierarzt einen Namen, wenn der Besitzer 
auch seit 15 Jahren nicht mehr gesehen 
wurde. Das Internet wird bemüht, eine Ad-
resse gefunden. Ob der Besitzer umgezogen 
ist? Endlich wird jemand erreicht, der Opa 
gehört dorthin, warum er denn um Himmels 
Willen einfach eingepackt wurde, schließ-
lich habe er nur seine Runden gedreht? Egal, 
er wird abgeholt, Mission erfüllt. Ob jetzt 
die Mittagspause eingeschoben werden 
kann, erfahren Sie nächste Woche in Teil 2.

Freundeskreis  
Katze und Mensch

Katzenbetreuung auf gegenseitigkeit
Das Treffen der Ortsgruppe Ettlingen/Wald-
bronn/Karlsbad findet am
Montag, 28. Juni, ab 19 Uhr im Restaurant 

Padellino (Seminarstraße, Ettlingen) statt. 
Interessenten sind herzlich willkommen.
Weitere Informationen unter www.katzen-
freunde.de oder Tel. 0170/4842194

Briefmarkensammler

trinidad 1852:  
„Und kein schiff mit acht segeln...“
Trinidad und Tobago, ein karibischer Insel-
staat liegt unmittelbar vor der Küste Venezu-
elas. Trinidad, die weitaus größere der beiden 
Inseln, wurde 1498 von Christoph Kolumbus 
entdeckt, der sie aufgrund dreier markanter 
Bergspitzen nach der Heiligen Dreifaltigkeit 
benannte. 1560 gilt als das Gründungsjahr 
der Hauptstadt Port of Spain, die zunächst 
Puerto de los Hispañoles hieß und als wich-
tiges Handelszentrum mit seinem Hafen die 
Verbindung mit Europa darstellte. Die Briten 
eroberten Port of Spain 1797 und herrsch-
ten über die Kolonie, zu der ab 1888 auch 
Tobago gehörte, bis zur Unabhängigkeit des 
Inselstaates 1958. - Ab 1851 verausgabte die 
britische Postverwaltung Kolonialbriefmar-
ken mit der Landesbezeichnung „Trinidad“, 
die aber anders als in den meisten sonstigen 
britischen Kolonien nicht Queen Victoria, 
sondern Britannia als Nationalallegorie Groß-
britanniens zeigten. Eine solche „Trinidad“-
Marke bildet die Frankatur nachstehender 
Faltbriefhülle aus dem Jahre 1852:
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Der taufrisch erhaltene Geschäftsbrief ist mit 
Trinidads 1 Penny blau auf bläulich der Erst-
ausgaben von 1851 frankiert. Die herrlich 
tiefblaue Marke ist allseits im Schnitt gut ge-
randet, an drei Seiten sogar sehr breitrandig 
geschnitten. Britannia, als Allegorie auf das 
Vorbild von Athens Schutzgöttin Pallas Athe-
ne zurückzuführen, ist hier in sitzender Pose 
dargestellt, links neben ihr der britische Löwe, 
rechts ein Schutzschild mit dem Union Jack, 
mit ihrem rechten Arm auf den tritonischen 
Dreizack als Symbol der britischen Seemacht 
gestützt und einen Korintherhelm auf dem 
Haupt. Außen rechts ist ein Handelsschiff als 
Ausdruck der Bedeutung des britischen Welt-
handels zu sehen. Doch entspricht das Druck-
klischee der Marke bei weitem nicht diesem 
Idealtypus, denn der Löwe ist kaum zu erken-
nen, der Dreizack ist ein normaler Speer und 
der Korintherhelm erinnert eher an eine Phry-
gische Mütze bzw. an eine Darstellung von „La 
Liberté“ im Frankreich der Revolution(en). In 
dieser sitzenden, eher grüblerischen Haltung 
scheint Britannia gleich der „Seeräuber-Jen-
ny“ aus Brechts „Dreigroschenoper“ auf „ein 

Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kano-
nen“ zu warten. Doch hat das auf der Marke 
dargestellte heransegelnde Schiff mehr als 
acht Segel und keine Kanonen. Aber mit dem 
Briefporto von 1 Penny gilt dann zumindest 
Jennys Seufzer: „Und Sie geben mir einen 
Penny!“ - Die Marke ist mit dem schwarzen 
Nummernstempel „1“ von Port of Spain ent-
wertet. Rückseitig findet sich der Ortsstempel 
„Trinidad“ vom 10.7.1852. Der ins schotti-
sche Greenock (27 Meilen nordwestlich von 
Glasgow gelegen) gerichtete Brief wurde per 
Schiff nach England befördert und kam am 
2.8.1852 in London an, um bereits einen Tag 
später beim Empfänger John Neill in Greenock 
einzutreffen, wie uns die rückseitigen Stempel 
verraten.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

neue Webseite ab sofort erreichbar
Liebe Freunde und Mitglieder des VdK - Orts-
verbandes, wir haben für Sie eine neue Web-
seite eingerichtet. Es war uns wichtig, auf 
allen Kanälen für Sie ereichbar zu sein. Sie 
können ab sofort über die Internetadresse 
manfred.lovric@vdkettlingen.de mit uns 
Kontakt aufnehmen. Auf unserer Internet-
seite werden wir Sie über alles Neue und 
Interessante aus dem Ortsverband und dem 
Sozialverband informieren. 
Selbstverständlich sind wir auch weiterhin 
über folgende Nummern erreichbar
Albert Tischler Tel. 07203/3469808 
Mobil 01709573638
Manfred Lovric 0157/88083770
Liebe Mitglieder und Freunde des Ortsverban-
des, die Infektionszahlen sinken und machen 
uns Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen.

Pfadfinderbund Süd e.V.  
Stamm Franken

sommer und sonne satt!
Fangspiele mit viel, viel Wasser statt Zei-
tungsklatschen – bei den heißen Tempera-
turen wandelten die Mädchen und Jungen 
unserer Gruppen altbekannte Pfadfinder-
spiele schnell um: Patschnass und dadurch 
abgekühlt ließ sich der Sommer schon viel 
besser aushalten.
Oder:
Einfach die Gruppenstunde an den Buchzig 
verlagern, so wie die Meute Wiesel. Toll, dass 
wir hier in Ettlingen so viele Möglichkeiten 
zum Abkühlen haben!
Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm  
Franken, Katja Rull, Tel. 07243/78930

Jehovas Zeugen

gottesdienste per Videokonferenz
Vortrag gemeinde Ettlingen-West
sonntag 27.06. 10 Uhr: 
„in der Ehe liebe und Respekt bekunden“
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Wie steht es um deine Ehe? Besteht zwi-
schen euch als Ehepartnern ein herzliches 
Verhältnis, dass Liebe und Respekt
erkennen lässt? Keiner von uns ist vollkom-
men, deshalb kann es selbst in Familien zu 
Schwierigkeiten kommen, in denen alle auf 
ein christliches Benehmen bedacht sind. In 
diesem 30-minütigen Vortrag wird anhand 
der Bibel gezeigt was sowohl der Mann als 
auch die Frau dazu beitragen kann eine har-
monische Ehe zu führen.
Es geht um gegenseitigen Respekt erweisen 
und von Liebe, Zuneigung im Alltag. Auch 
hat die Bibel Rat zum Thema Sexualität in 
der Ehe. 
Wie passt da der biblische Grundsatz aus 1. 
Bibelbuch Petrus Kapitel 3 Vers 7 dazu?
„Und für euch Männer gilt: Nehmt Rücksicht 
auf eure Frauen, so wie sie es als die Schwä-
cheren brauchen; 
achtet und ehrt sie. Vergesst nicht, dass 
Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben 
schenkt, Männern wie Frauen. 
Nichts soll zwischen euch stehen, das euch 
am gemeinsamen Gebet hindert“ (Bibel: 
Hoffnung für alle)
Zudem werden die Facetten der Liebe aus 
dem Bibelbuch 1. Korinther Kapitel 13 Vers 
4-8 besprochen.
Schon angeklickt? www.jw.org: Wird der 
Ruf nach gerechtigkeit jemals erhört?
Vortrag gemeinde Ettlingen-Ost
sontag, 27.06. 10: „sich Zeit nehmen 
über geistige Dinge nachzudenken“
Was verbinden wir mit dem Begriff „Medita-
tion“? Wer sich an den Lehren einiger östli-
cher Religionen orientiert, glaubt vielleicht, 
Meditation bringe besondere Erleuchtung. 
Das Ziel der im Buddhismus praktizierten 
Meditation ist, den Sinn völlig zu leeren. 
Andere Formen der Meditation wiederum 
sollen den Sinn mit „allgemeinen Wahrhei-
ten der Weisheit“ füllen.
Die Bibel versteht unter Meditation oder 
sinnender Betrachtung hingegen etwas 
ganz anderes.
Nehmen wir einmal das Beispiel des Psalmis-
ten David. Er stand vor einer Vielzahl schier 
unüberwindlicher Probleme und
er benötigte Hilfe von Gott um das Richtige 
zu tun. Was stärkte David? David sagte ge-
mäß Bibelbuch Psalm Kapitel 19  Vers 14: 
„Laß die Reden meines Mundes  und das Sin-
nen meines Herzens angenehm werden vor dir, 
o Jehova, mein FELS und mein ERLÖSER.“  Die 
Lutherübersetzung spricht vom „Gespräch 
meines Herzens“ (Vers 15)
Das hebräische Wort, das hier mit „Sinnen“ 
übersetzt wird, stammt von einem Wurzel-
wort, das wörtlich „mit sich selbst reden“ 
bedeutet. 
Die Bibel ist von unschätzbarem Wert, aber 
nachdem man darin gelesen hat, muss man 
nachsinnen, „mit sich selbst reden“ über das, 
was man gelesen hat. Sie bewirkt, dass wir 
über biblische Aussagen nachdenken, die 
Lösungen für unsere Probleme bieten. Eine 
solche Form der Meditation kann uns helfen, 
mit den Alltagssorgen fertig zu werden. 

Zoom Zugangsdaten erhältlich unter: 
07243/ 3507344
Neu auf www. jw.org: 
Was sagt die bibel über Rassismus?

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

myshuttle jetzt auch in bruchhausen
Jetzt ist es flächendeckend unterwegs, 
das schwarze London-Taxi von MyShuttle. 
Bruchhausen und Oberweier stehen nun 
auch auf dem „Fahrplan“. Als ein gutes 
Zeichen wertete es Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel, dass die schwarzen markan-
ten Fahrzeuge von MyShuttle in Ettlingen 
als der ersten großen Kreisstadt flächende-
ckend unterwegs sind. Vor zwei Jahren fiel 
der Startschuss für dieses zukunftsweisende 
flexible Angebot. MyShuttle fährt montags 
bis samstags von 19 bis 1 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen von 8 bis 24 Uhr. Siehe auch 
Seite 2 in dieser Ausgabe.

Ettlingen 2030 + gemeinsam Zukunft 
gestalten
Liebe Bruchhausener,
im Amtsblatt Nr. 23 von 10. Juni 2021 lädt 
Oberbürgermeister Arnold die Bürgerschaft 
ein, sich an der Entwicklung unserer schö-
nen Stadt Ettlingen mit Vorschlägen zu be-
teiligen.
Bitte beachten Sie ganz besonders den Mit-
telteil des Amtsblattes Ausgabe 23, welcher 
sich leicht herauslösen lässt.
Es wäre schön, wenn auch einige konstruk-
tive Ideen für die Zukunft aus unserem Orts-
teil in die Umfrage einfließen würden.
Sie können Ihre Rückmeldungen gerne in 
den Briefkasten der Ortsverwaltung einwer-
fen. Wir leiten für Sie weiter.

glückwünsche und Präsente der stadt zu 
muttertagen, hohen geburtstagen und 
Hochzeitstagen
Liebe Bruchhausener Senioren und Jubilare,
immer wieder kommt es vor, dass Jubilare 
meinen, wir hätten sie vergessen.
In 99,9 % der Fälle stellt sich dann heraus, 
dass – teils schon vor vielen Jahren – eine 
Abmeldung von Presseveröffentlichungen 
und Ehrungen erfolgt ist.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihrem 
Wunsch dann auch Folge leisten.

Geehrt werden:
Bürgerinnen/Bürger zum jeweiligen Ge-
burtstag (80., 85., 90., 95., 100., 101., 102. 
usw.) sowie Jubilare zur Goldenen, Diaman-
tenen, Eisernen Hochzeit usw.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Unfälle im bereich der Verkehrsinsel 
landstraße/Hornisgrindestraße/lind-
hardter straße
Nachdem bei der Ortsverwaltung Kritik be-
züglich einer „Sichtsperre“ im o.g. Bereich 
durch die schön bepflanzte Verkehrsinsel ein-
gegangen war, haben wir unsere zuständigen 
Fachämter um eine Überprüfung gebeten.
Der Kommunale Ordnungsdienst war darauf-
hin vor Ort und hat alle Sichtbeziehungen 
und die dazugehörigen Fahrbeziehungen 
überprüft. Schichtbehinderungen wurden 
im dort herrschenden 30er bereich nicht 
festgestellt.
Ein Rückschnitt werde deshalb nicht erfol-
gen. Um besondere Vorsicht beim Linksab-
biegen wird gebeten.
Personalausweis ab dem 02.08.2021 nur 
noch mit Fingerabdruck
Bei der Beantragung eines neuen Perso-
nalausweises ab dem 02.08.2021 wird die-
ser sicherheitstechnisch aufgewertet. Die 
Wahlmöglichkeit der Speicherung des Fin-
gerabdruckes fällt zu diesem Zeitpunkt weg. 
Die Erfassung der Fingerabdrücke ist für 
antragstellende Personen ab sechs Jahren 
verpflichtend.

Quartier ist hier

Jetzt etwas für unsere Kleinen
Das fehlte uns noch: Ein Projekt für die 
Kleinen zusammen mit Eltern, Großeltern, 
der Grundschulklasse oder der KiTa-Gruppe. 
Dazu für draußen, denn es wird wärmer, in 
zwei kürzere Teilstücke aufgeteilt, damit es 
auch die kleinen Beinchen schaffen können:
Die Fröschle-tour, eine Kinder-Rallye in 
bruchhausen!

Kinderrallye Bruchhausen 
Eine Entdeckungstour für Kinder 
und Familien in Bruchhausen

 
Froschbild gegenüber Rathaus  
 Plakat: OV Bruchhausen

Auf einer östlichen Enten- und einer west-
lichen Häschen-Tour können die Kinder ih-
ren Wohnort spielerisch erkunden, diverse 
Spielplätze besuchen, Tiere finden, Fragen 


