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35 Profis. „Ehrlich gesagt, mit einem
Sieg habe ich überhaupt nicht gerech-
net“, so Maier, „aber die Jury bewerte-
te meine Auftritte in den ersten beiden
Durchgängen hoch, und plötzlich war
ich in der dritten Runde als einer von
vier Teilnehmern aus der Laiengruppe,
die gegen acht Profis antraten.“ Das
Ergebnis blieb bis zum Galakonzert ge-
heim. Nacheinander wurden die Finalis-
ten auf die Bühne gerufen, die Besten
zum Schluss, und je länger Wladimir
Maier seinem Auftritt entgegenfieberte,
desto klarer war, dass er mit einem Preis
rechnen konnte. Zum ersten Mal in der
Geschichte des Grandprix sprach die
Jury den Hauptpreis einem Nicht-Profi
zu. „Die Jury fragte mich, wo ich denn
all die 68 Jahre gesteckt hätte, und wa-
rum ich mich nicht bemerkbar gemacht
hätte, als die großen Stars Lemeschew
und Koslowskij von der Bühne des
Bolschoi-Theaters abtraten,“ berichtete
Maier.
Nach dem Gala-Konzert kamen auf
Wladimir Maier Menschen zu, die ihre
Dankbarkeit zum Ausdruck brachten.
Und natürlich wollte man wissen, wann
der Preisträger wieder auf einer Bühne
zu hören sei.
Ettlingen und die Region gratulieren
Wladimir Maier zu diesem großartigen
Erfolg. Freuen wir uns auf den 13. De-
zember, wenn der Mann mit der au-
ßergewöhnlichen Stimme wieder beim
Benefizkonzert von „Die Polizei hilft“ in
der Schlossgartenhalle zu hören sein
wird. www.polizei-hilft.de.

Multikulturelles Leben
Aktuelles
Islamische Freitagspredigt auf Deutsch
Während des Freitagsgebets in der Mo-
schee des Türkisch-Islamischen Kultur-
vereins wird die Predigt des Imam Ser-
kan Simsek in deutscher Sprache auf
eine Leinwand projiziert. Die übersetzte
Version der Predigt wird anschließend
auf der Eingangstür der Moschee aus-
gehängt und ist die gesamte Woche für
alle Interessierten nachzulesen.

2. Kulturfest vom 23. bis 25. Mai

Zum zweiten Mal feiert der Türkisch-
Islamische Kulturverein ein Kulturfest
im Horbachpark. Es wird Köstlichkeiten
aus der türkischen Küche geben, Folk-

lore, Live-Musik, Kinderspiele und vieles
mehr. Am Samstag, 23. Mai hat das
Kulturfest von 14 bis 22 Uhr geöffnet
und am Sonnstag, 24. sowie Montag,
25. Mai jeweils von 11 bis 22 Uhr.
Stimmenfang „Integration ist…“
Integration ist gemeinsam Zukunft zu
gestalten (Julia Weißling, Verwaltungs-
praktikantin im Amt für Bildung, Jugend,
Familie und Senioren)
Veranstaltungshinweise
Basteln, Singen, Tanzen und mehr - Die
„Kreativschule MIGRA“ ist ein Angebot
für Kinder zwischen 3 - 6 Jahren, das
jeden Mittwoch zwischen 13.30 und 18
Uhr im Bürgertreff im Fürstenberg statt-
findet. Unter der Leitung von Frau Novi-
kova können die Kleinen ihrer Kreativität
freien Lauf lassen und spielerisch neue
Lieder und Buchstaben lernen. Informati-
onen erhalten Sie unter 0176/58395428.

Ansprechpartner
+Integrationsbeauftragte
07243 101-8371, bjfs@ettlingen.de
+Arbeitskreis Asyl
0171 6741609, etoges@jutz-4-you.de

+Migrationsberatung der Caritas
07243 515124,
sonja.rastert@caritas-ettlingen.de

Arbeitskreis Asyl –
ein bürgerschaftliches Netzwerk

Wir sind ein offenes bürgerschaftliches
Netzwerk aus mehr als 100 Frauen und
Männern, die es sich seit 2012 zur Auf-
gabe gemacht haben, Flüchtlinge in Ett-
lingen willkommen zu heißen. Wir wollen
mit den Flüchtlingen in Ettlingen in Kon-
takt kommen, mit ihnen und nicht nur
über sie reden. Wir wollen den Flüchtlin-
gen erste Orientierung im Alltag geben,
sie mit unserer Kultur, unserer Sprache,
unserem Alltagsleben und unserer Stadt
vertraut machen, z.B. durch unsere In-
formationsmappe, ein Begegnungscafé,
einen am Alltag orientierten Sprachun-
terricht, unseren Fahrradservice und
indem wir Asylbewerber bei Arzt- und
Behördengängen begleiten.

Wir wollen Brücken bauen, zwischen den
Ettlingerinnen und Ettlingern und den in
Ettlingen lebenden Flüchtlingen, indem
wir Kontakte zu Vereinen, Kirchenge-
meinden und Kindergruppen vermitteln,
in Gemeindegruppen und Schulen in-
formieren und das Gespräch suchen.
Wir verstehen unsere Angebote und Ak-
tivitäten als Starthilfe bei der Integration.

Wir freuen uns immer über weitere
Frauen und Männer, die sich mit uns
engagieren möchten, die Angebote
und Aktivitäten des AK Asyl Ettlingen
mittragen und aktiv weiterentwickeln.
Ob Ihr Engagement dauerhaft oder auf
Zeit angelegt ist, für eine klar abge-
grenzte Aktivität oder ein bestimmtes
Angebot: Das entscheiden Sie selbst!
So erreichen Sie uns:
Arbeitskreis Asyl Ettlingen
Patrick Jutz, 0171 6741609

Lokale Agenda
Agenda 21
Handschuhe aus Naturkautschuk
Im Garten oder bei sonstigen Arbeiten muss
mitunter kräftig zugepackt werden. Da ist
ein zuverlässiger Handschutz besonders
wichtig. Dazu bieten wir aus dem Projekt
„Green & Fair“ verschiedene Handschuhe
aus fair gehandeltem, zertifiziertem Na-
turkautschuk und aus Bio-Baumwolle an.
Auf der Handinnenfläche beflockt, sind sie
strapazierfähig und lange haltbar. Für leich-
tere Arbeiten bieten wir auch Handschuhe
aus natürlichem Latex an. Kautschuk und
Latex stammen von der verantwortungsvoll
wirtschaftenden Plantage Sapumalkande
in Sri Lanka. Die Zertifizierung erfolgt nach
FSC (Forest Stewardship Council). Auf
der Gummi-Plantage Sapumalkande in Sri
Lanka ist Indrani zuständig für die Kont-
rolle der Gummibäume. Einmal im Monat
besichtigt sie die Schnittstellen an jedem
Baum. Damit sich die Latexmilch in den
Zapfschalen sammeln kann, nehmen die
Zapfer mit einem speziellen Messer an
einer Seite des Baumes vorsichtig einen
feinen Streifen Rinde ab. Indrani misst den
Rindenverbrauch - so wenig wie möglich,
soviel wie nötig, heißt die Devise - und
sie prüft den Regenschutz. Im letzten Jahr
musste sie sich dabei mehr auf ihre Fin-
gerspitzen als auf ihre Augen verlassen.
Dass sie ihre verantwortungsvolle Aufgabe
jetzt wieder wahrnehmen kann, verdankt
sie einem Sehtest und einer Brille. Be-
zahlen musste lndrani dabei nichts, denn
die augenärztliche Versorgung ist eines
der Projekte, die über die Fair Trade Prä-
mie finanziert werden. Der Faire Handel
trägt dazu bei, die Lebens- und Arbeits-
bedingungen zu verbessern. Die Umset-
zung dieser Fair Trade Handelsbeziehung
ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit
zwischen unserem Lieferanten, dem Fair-
TradeCenterBreisgau GmbH (www.fairtra-
decenter.info) und dem Fair Rubber e.V.
(www.fairrubber.org).
Übrigens, im September feiern wir „10
Jahre Weltladen in der Leopoldstraße 20“
Kommen Sie vorbei und besuchen Sie
unseren Weltladen, mit seinen vielen fair
gehandelten Öko-Produkten.
Geöffnet Montag bis Freitag 9.30 bis
18.30 Uhr, Samstag 9.30 bis 13 Uhr. Tel.
94 55 94 www.weltladen-ettlingen.de

Stadtwerke
Ettlingen GmbH

Zweckverband Wasser-
versorgung Albgau:
Mehrheit gegen Zentralenthärtung
Auf der Tagesordnung der Sitzung des
Zweckverbands Wasserversorgung Alb-
gau (ZWA) am 23. Februar 2015 war
auch die Frage zu klären, ob der Zweck-


