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Sommer, Sonne, Ferien 
Für die Schulen und Kindergärten beginnen nun 
die großen Sommerferien. Wir wünschen allen 
Familien einen guten Start in die Sommerpause. 
Hoffentlich verbringen Sie die Ferien gesund und 
können sich entspannen. Nutzen Sie die Zeit mit der Familie und 
unternehmen Sie viel gemeinsam. Ob ein Tag im Schwimmbad 
oder ein Open-Air Kinoabend, ein Besuch bei den 
Schlossfestspielen oder eine schöne Wanderung durch den Wald, 
in unserer Gegend ist bestimmt für jeden etwas dabei.  
Allen Kindern wünschen wir viel Spaß beim Ferienprogramm, 
Zelt/-Lager, Spechtferien oder in der Hort Betreuung. Wir 
wünschen allen Beteiligten, dass das Programm 
unterbrechungsfrei sattfinden kann.  
Auch für die Arbeitenden erhoffen wir einen nicht zu 
anstrengenden Sommer und gönnen Sie sich ebenfalls mal eine 
Pause vom Alltagsstress.  
Nach aktuellen Prognosen bleibt das Wetter sehr warm und 
trocknen. Denken Sie gerne ab und zu an die Bäume und kleinen 
grünen Flächen in Ihrer Straße. Die Pflanzen können Wasser in 
dieser Zeit gut gebrauchen.  
 
 
Selina Seutemann, stellv. Fraktionsvorsitzende 

 

Inzwischen sind es 10 Jahre, in denen der Sanierungs- und 
Erweiterungsbedarf der Schillerschule auf den zahlrei-
chen Tagesordnungen der Gremien stand. Nun scheint es 
tatsächlich voranzugehen mit Anbau und Sanierung des 
alten Schulgebäudes. Nach der Neueinteilung der 
Schulbezirke und den Entscheidungen, den Anbau nur 
zweigeschossig zu bauen und die Sporthalle nur für den 
laufenden Betrieb zu ertüchtigen, stimmte der Gemeinde-
rat dem Planungskonzept und dem Vorplanungsentwurf 
zur Sanierung des Schulhofes zu. Das pädagogische 
Raumkonzept des Anbaus mit Mensa und Begegnungs-
räumen ermöglicht es, dass sich die Werkrealschule zur 
Ganztagsschule entwickeln kann. Das begrüßen wir sehr. 
Das energetische Konzept konnte nun nach zähen 
(überflüssigen?) Beratungen vom KfW-55-Standard auf 
den KfW-40-Standard verbessert werden. Gerade diese 
Diskussion zeigte, dass wir uns grundsätzlich und 
verbindlich bei neuen Bauprojekten auf diesen Standard 
einigen müssen. Damit ersparen wir uns unnötige 
redundante Argumentationen und wir erhalten evtl. 
Fördergelder. Aber noch wichtiger: Der Klimawandel und 
die weltweiten Krisen lassen keinen anderen Standard zu.  

Ihre Christa Becker-Binder https://grüne-ettlingen.de 

 

Bun desl  
   

 
Egal, ob Sie wegfahren oder zu Haus bleiben: 

Die SPDFraktion wünscht allen  
gute Erholung  
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Vereine und 
Organisationen

Kinderbewegungszentrum

Schnupperstunde Handball

 
Handball Stufe 4  

Foto:  
Thomas Katterloher

Im Laufe des Schul-
jahres war die HSG 
Ettlingen in Stufe 
3 und 4 zu Gast und 
die Kinder konn-
ten Eindrücke vom 
Handba l l t ra in ing 
sammeln. Sowohl 
Spielerinnen aus der 
Damenmannschaft 
als auch Spieler der 

Herrenmannschaft haben das Training gelei-
tet und den Kindern den Spaß am Handball 
spielen vermittelt.
Danke für den tollen Einsatz in unseren 
Stunden!

Start Sommerferien
Am 28.07.22 gehen die Sommerferien los 
und somit geht auch das KiBeZ in die Som-
merpause.
Unser neuen Kurse starten wieder am 
19.09.2022.
Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren 
Kooperationsvereinen bedanken, welche 
tolle Schnupperstunden angeboten und 
immer wieder für glückliche Kinder gesorgt 

haben. Vor jeder Schnupperstunde waren die 
Kinder aufgeregt und haben sich sehr auf 
neue Eindrücke gefreut. 
Auch möchten wir uns bei unseren Übungs-
leiterinnen und Übungsleitern bedanken, 
die tolle Arbeit geleistet haben.
Ein Dankeschön geht auch an die Stadt Ett-
lingen, welche das KiBeZ mitträgt.
Wir wünschen allen schöne und erholsame 
Sommerferien und freuen uns sehr auf das 
neue Schuljahr.

Freie Plätze in Spessart, Ettlingenweier 
und Bruchhausen
Aktuell laufen die Anmeldungen für das 
neue Schuljahr.
Wir bieten im neuen Jahr auch Kurse in 
Spessart, Ettlingenweier und Bruchhau-
sen an. Schaut gerne auf unserer Homepage 
unter https://kibez-ettlingen.de/KiBeZ/
kurszeiten-stundenplan/ vorbei und meldet 
euch an! 
Insbesondere in folgenden Kursen sind noch 
Plätze zur Verfügung:
Stufe 1 (3 und 4 Jahre): 
Donnerstags (15:30 Uhr, Spessart)
Stufe 2 (5 und 6 Jahre): 
Mittwochs (16:00 Uhr, Ettlingenweier) und 
freitags (16:00 Uhr, Bruchhausen)
Stufe 4 (9 und 10 Jahre): 
Dienstags (17:30 Uhr, Ettlingen) und 
donnerstags (18:00 Uhr, Oberweier)
Wir freuen uns über neue Mitgliederinnen 
und Mitglieder ab 19.09.2022.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Sommerferien
Das Wetter lässt es schon erahnen: Am 
28.07. starten die Sommerferien! Bis auf 
wenige Ausnahmen pausiert unser Kurs-
programm bis zum 12.09.. Bitte informiert 
euch bei euren Übungsleitern, ob in den 
Sommerferien ein Angebot draußen statt-
findet. 
Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit 
und freuen uns sehr darauf, im September 
wieder gemeinsam Sport zu treiben!

175 Jahre SSV Ettlingen -  
Wir sagen DANKE!
Das Wochenende vom 8.-10. Juli hat das 
Baggerloch mit Menschen, Musik und vielen 
sportlichen Aktivitäten für Groß und Klein 
belebt und in eine riesige Spielwiese wie nie 
zuvor verwandelt.
Wir möchten uns bei ALLEN bedanken, die 
dazu beigetragen haben.
Vor allem bei den vielen vielen Helferinnen 
und Helfern, die uns 3 Tage lang unermüd-
lich an allen Stationen unterstützt haben. 
Selbstverständlich gebührt auch ein gro-
ßer Dank unseren Sponsoren, Spendern und 
Gönnern, ohne die ein solches Fest nicht zu 
realisieren wäre.
Beispielhaft möchten wir aufgrund der 
großen Hitze die Unterstützung der Stadt-
werke Ettlingen erwähnen, die uns sicher 
und beständig mit vielen Litern Wasser zum 
Trinken und Abkühlen (dies trotz Zeiten der 
bevorstehenden Energiekrise) versorgt hat 
und immer wieder gerne als Partner an unse-
rer Seite steht.
Nicht zuletzt ein riesen Dankeschön an alle 
Kinder und Eltern, die das gesamte Fest-
gelände mit ihrer Anwesenheit und durch 
Herumtollen und Kinderlachen verzaubert 
haben.

Abt. Turnen
Kurse in den Sommerferien
In den Sommerferien gibt es einzelne Kurse, 
die trotzdem stattfinden und nach draußen 
verlegt werden:
Rehasportkurs: Montag, 17:15, 18:15 und 
19:15 Uhr auf der Wiese neben dem Eichen-
dorff-Gymasium 
Faszienkurs: Montag, 20:15 Uhr im Sport-
park Baggerloch auf Rasenplatz 3
Athletik Fit-Mix: Montag, 19:15 Uhr im 
Sportpark Baggerloch auf Rasenplatz 3
Athletik Bodyworkout: Dienstag und Frei-
tag, 18:30 Uhr , Sportpark Baggerloch auf 
Rasenplatz 3
Power Pilates: Dienstag und Freitag, 19:15 
Uhr, Sportpark Baggerloch auf Rasenplatz 3
Fit durch den Sommer: Dienstag, 9:00 und 
10:00 Uhr im Horbachpark (Treffpunkt am 
Pavillon)
Es finden auch einzelne Eltern-Kind-Kur-
se statt. Bitte informiert euch bei euren 
Übungsleitern hierzu. 
Viel Spaß beim Kursprogramm in den Ferien!

Dr. med. Jörg 
Schneider,

Stadtrat & 
Ortschaftsrat 
FDP/Bürgerliste
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Der Käpten verlässt das Schiff…
In unruhigen Gewässern und bei schwerem 
Sturm voraus verlässt der Chef der Stadt-
werke ein an sich gut aufgestelltes Schiff.
Die Stadt Ettlingen muss nun schauen, 
dass einerseits ein möglichst reibungsfreier 
Kapitänswechsel vonstatten geht und an-
dererseits ein noch zu findender Experte
mit voller Konzentration den notwendiger-
weise z.T. wechselhaften und immer wieder 
neu angepassten Kurs vorgibt.
Aufpassen müssen wir auch auf unsere an-
deren Schiffe und Fahrzeuge der Eigenbe-
triebe, nicht dass es hier in Zukunft zu 
Schieflagen kommt.
Ein Dach über dem Kopf ist am Ende ge-
nauso wichtig wie Licht und Wärme.
Eines muss uns als Ettlinger Bürger klar 
sein: egal wie kompetent ein neuer Kapitän 
das Stadtwerkeschiff lenkt, es werden rup-
pige Zeiten auf uns zukommen. Wenn wir
nicht ALLE die Takelage und die Ladung 
gemeinsam ordentlich verzurren, wird das 
eine oder andere lieb Gewordene über Bord 
gehen.
Wo es geht, sollte jede und jeder auch 
selbst Vorsorge treffen.
Auf hoffentlich gute Fahrt! Wir wünschen 
Ihnen einen schönen, sorgenfreien Som-
mer in Gesundheit.


