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Stadtmobil CarSharing (= Auto-Teilen)
Jeder Autobesitzer weiß um den Wertverlust seines 
Vehikels. Wartung, Reparaturen und Versicherung fal-
len an, unabhängig davon, ob das Fahrzeug genutzt 
wird oder nur in der Garage steht. Wer sein Auto 
nur für Gelegenheitsfahrten braucht und weniger als 
10.000 km pro Jahr zurück legt, sollte über Stadtmo-
bil CarSharing nachdenken.
Stadtmobil CarSharing ist umweltschonend, spart 
Kosten und erfreut sich als Option zum öffentli-
chen Nahverkehr wachsender Beliebtheit. Unter 
der Internetadresse www.stadtmobil.de oder Tel. 
0721/9662662 können Sie sich über Kosten und die 
genaue Handhabung informieren.
Mitglieder des Ortschaftsrates wurden erneut von 
interessierten Bürgern angesprochen, ein Stadtmobil 
für Oberweier zu ermöglichen.
 Bitte melden Sie sich bei Interesse bei der Ortsver-
waltung Oberweier, 
Tel. 07243/9229. Bei genügend Anmeldungen werden 
wir umgehend weitere Schritte in die Wege  leiten.
Monika Gattner 
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Beste Kinderbetreuungsangebote 

Familienfreundlichkeit wird bei uns von je her groß 
geschrieben. Deshalb ist  es auch eine Selbst-
verständlichkeit den Ausbau an Betreuungsplätzen für 
unsere Kinder bis zum Schuleintritt in Ettlingen ständig 
fortzuschreiben.   
Mit unserem Beschluss, die derzeit vom Paulus-
kindergarten belegten Räumlichkeiten im ehemaligen Feuerwehrgebäude 
weiterhin für die Kinderbetreuung zu nutzen, können wir auf die 
Nachfrage der Eltern nach Betreuungsplätzen flexibel reagieren. Dies gibt 
einerseits der Stadt die notwendige Zeit um Neuplanungen gut 
vorzubereiten und andererseits den Familien die Sicherheit, für ihr Kind 
ein entsprechendes Betreuungsangebot in Ettlingen zu finden.   
Mit der Weiternutzung der alten Feuerwache, dem Ausbau der 
Krippenplätze, der derzeit in Bruchhausen mit zwanzig Plätzen und in 
Schöllbronn mit zehn Plätzen umgesetzt wird, sowie dem Angebot des 
TEV mit seinen Tagesmüttern und dem Vorzeigeprojekt TigeR-Haus 
Spessart, ist unsere Stadt bestens aufgestellt und kommt der 
angestrebten Quote von 41% Krippenplätzen immer näher.       
Diese familienfreundlichen Angebote haben für die CDU-Fraktion 
absolute Priorität und werden daher auch weiterhin in jeder möglichen 
Form von uns unterstützt. 
Elke Werner  
Stadträtin und Ortsvorsteherin von Spessart  

 

 

Einer für alle! 
Es ist immer wieder erfreuend, wenn sich 
einzelne Bürger zum Wohle der Gemeinde 
engagieren. Auf der Ortschaftsratsitzung am 
vergangenen Mittwoch wurde von einem 
Ettlinger Bürger der Vorschlag gemacht, 
einen Generationenpark in unserer Region 
zu errichten.  

Die Idee ist so einfach wie genial. Ein Bewe-
gungs- und Erholungspark der für Bürger 
jeder Generation frei zugänglich ist und wo 
man sich generationenübergreifend austo-
ben kann. Die Vermittlung von Werten sowie 
die Förderung der Kommunikation und des 
Miteinanders zwischen den Generationen 
sind dabei nur einige Zielsetzungen. 

Ein Standort in der Nähe des Waldbades 
würde sich hier besonders anbieten. So 
könnten die Einrichtungen nicht nur gegen-
seitig voneinander profitieren, sondern unse-
re Gemeinde würde wieder ein Stück Attrak-
tivität hinzugewinnen.  

Ich persönlich finde, dass wäre ein tolles 
Projekt und eine Bereicherung für alle Ettlin-
ger, die daran interessiert sind, sich in der 
Natur mehr zu bewegen. 

Was halten Sie von einem Generationenpark 
für Groß und Klein, für Jung und Alt? Über 
Ihren Kontakt freue ich mich.  
Herzlich, Ihr Roman Link. 


