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Aktive Vereine bereichern 
unser Ettlingen 

Vereine, die sich vielfältig in unserer Stadt  
engagieren sind ein unschätzbarer Mehr- 
wert für Ettlingen. Immer wieder werden 
im Gemeinderat Anträge gestellt, die Vereinsförder-
ung zu kürzen. Die CDU Fraktion lehnt dieses 
Ansinnen ab. Wir schätzen die Arbeit unserer Vereine 
Wert und begrüßen das ehrenamtliche Engagement 
sei es im sportlichen, ökologischen oder kulturellen 
Bereich. Unsere Gesellschaft profitiert von diesem 
mannigfaltigen Angebot. Nutzen Sie die im Sommer 
stattfindenden vielen Vereins- und Dorffeste und 
unterstützen Sie Ihrerseits unsere Vereine. 
Beim letzten Treffen der Ortsvorsteher mit Herrn OB 
Arnold wurden auch die neuen Regelungen zum 
Datenschutz und der dadurch vorhandene Aufwand 
bei den Vereinen angesprochen. Erfreulicherweise hat 
die Verwaltung diesen Punkt aufgenommen und führt 
am Montag, den 25. Juni 2018 um 18.00 Uhr im 
Casino eine Informationsveranstaltung durch. 
 

Wolfgang Matzka 
Stadtrat & Ortschaftsrat, Ortsvorsteher von Oberweier 

 

 

Bundesverdienstkreuz für 
Helma Hofmeister-Jakubeit 

What a wonderful world! 

Sichtlich gerührt war sie dann doch ob des nicht 
enden wollenden und tosenden Applauses und der standing 
ovations der zahlreich erschienenen Gäste zur Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes im Ettlinger Schloss am vergangenen 
Samstag an sie – Helma Hofmeister-Jakubeit. 
Sie, die sie Ehrungen ihrer eigenen Person am liebsten aus 
dem Weg ging, konnte sich nun nicht mehr drücken. 
Helma ist ein Glücksfall für die Partei, für die Stadt und für 
alle Projekte, denen sie sich in ihrem langen beruflichen, aber 
vor allem ehrenamtlichen Leben angenommen hat und denen 
sie sich noch immer widmet oder widmen wird. 
Stringenz und langer Atem in der Sache gepaart mit weiblichem 
Charme und Herzblut haben oft zum Erfolg ihrer Projekte beige-
tragen. Neben der Hospiz- und Altenarbeit, dem Aufbau des 
effeff hat sie mehr als 20 Jahre auch die Arbeit der SPD-
Fraktion im Ettlinger Gemeinderat geprägt und entscheidend 
mitgestaltet. Immer noch aktiv als Kreisrätin bereichert sie 
weiterhin das politische Tagesgeschäft und mischt sich ein. 
Wie schon die Staatssekretärin bei der Übergabe des Bundes-
verdienstkreuzes zu recht anmerkte: Für die Verdienste von 
Helma Hofmeister-Jakubeit müsste es mehr als einen Orden 
geben! 
Es gratulieren von Herzen:  
René Asché, Sonja Steinmann, Simon Hilner,  
Kirstin Wandelt, Jörg Schosser, Engelbert Heck 

 

 
 

Liebe Helma, 
 
bei der Verleihung des Bundesverdienst- 
kreuzes an Dich hast Du erklärt, dass Du  
diese hohe Auszeichnung stellvertretend  
für alle Mitstreiter in den vielen sozialen  
Projekten annimmst, die Du initiiert und begleitet hast.  

In dieser Aussage zeigt sich Deine Haltung als 
Netzwerkerin, der es nie auf den eigenen Erfolg 
ankommt. Das ist sicher ein Grund dafür, dass Du über 
alle politischen Gruppen hinweg so hohe Anerkennung 
genießt. 
 
Was Dich außerdem zu einem Vorbild für sicher viele von 
uns Gemeinderäten macht, ist die Zähigkeit mit der Du 
soziale Anliegen über Jahre verfolgst. Das ist schließlich 
sehr mühsam und erfordert Durchhaltevermögen.  
 
Im Namen meiner Fraktion möchte ich Dir zu dieser 
hohen Auszeichnung sehr herzlich gratulieren 
 
Berthold Zähringer 
für die Fraktion Für Ettlingen/ Freie Wähler 
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Mit 'verjüngtem' Vorstand 
ins Wahljahr 2019 
 

Am Donnerstag vor den Pfingstferien standen die 
Vorstandswahlen im Stadtverband B90 / Die Grünen an. 
Die Grünen stehen für die Doppelspitze - sowohl im Bund, 
als auch auf kommunaler Ebene. Sie verteilt Lasten und ein 
gemischtes Team kann sich gut ergänzen, weil die Lebens-
wirklichkeiten auch 100 Jahre nach Einführung des Frauen-
wahlrechts noch sehr unterschiedlich sind. Durch Personal-
mangel und die grüne Trennung von Amt und Mandat war 
Joachim Sander die letzten zwei Jahre als Vorstand solo im 
Amt. Da nach wie vor nicht ausreichend Kandidat*innen zur 
Verfügung standen, stimmte die Versammlung der Auf-
hebung der Trennung zu. Der neue Vorstand besteht nun 
aus Beate Hoeft und Joachim Sander, die Verjüngung 
kommt durch Manuel Körber und Jannik Obreiter als 
Beisitzer. Wir hoffen, dass das Beispiel Schule macht und 
sich weitere junge Menschen für unsere Umwelt en-
gagieren. 
 
Ihr Stadtverband B90 / Die Grünen 

 gruene-ettlingen.de
 facebook.com/Gruene.Ettlingen 
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Sicht und Sicherheit
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Was man 
erblickt, kann eingeschätzt, die Reaktion 
darauf kann früh eingeleitet werden. 
Es gibt auch gegenteilige Ansätze, im 
Sinne von „was ich nicht weiß, macht mich 
nicht heiß“. Im Straßenverkehr sind das die 
Maßnahmen, die die Verkehrsteilnehmer 
durch Sichtschutz, Blenden etc. leiten, den 
Überblick nehmen und gelegentlich 
zwingen, anzuhalten. So macht es der 
nicht nur von uns oft beklagte Erdhaufen 
auf der Zufahrt zur L607 südlich des 
Industriegebiets Ettlingen-West.
Was dort mit Absicht errichtet wurde und 
vermutlich aus Stolz nicht rückgängig 
gemacht wird, ist eher aus Unachtsamkeit 
zwischen Schöllbronn und dem Freibad, 
der Moosbronner Straße zu sehen. 
Kommt ein Autofahrer aus Völkersbach, 
bedauerlicherweise oft auch zügig 
unterwegs, wird er in Schöllbronn mit einer 
Tafel begrüßt. Sie steht auf der linken 
Straßenseite und nimmt den Fahrern die 
Sicht, die von der Mittelbergstraße nach 
links auf die Moosbronner abbiegen 
wollen. 
Es hat schon einige heikle Situationen 
gegeben an der Stelle. Entschärfung 
brächte eine Umsetzung der Tafel, etwas 
früher und auf die rechte Straßenseite der 
L613.

Vereine und
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Fußball

Stadtmeisterschaft und SSV Sommer-
fest des SSV Fußball vom 15. bis 17. 
Juni

Freitag, 15. Juni   
18 – 22 Uhr Stadtmeisterschaft, 
Senioren

Samstag, 16. Juni  
9:30 – 13:15 Uhr E-Junioren-Turnier und 
Stadtmeisterschaft
14 – 17 Uhr D2-Junioren-Turnier 
18 - 22 Uhr AH-Turnier

Sonntag, 17. Juni   
9 – 13:15 Uhr C2/D1-Turnier 
13:45 – 15:15 Uhr Bambinispielfest
15:30 – 18 Uhr F1/F2-Turnier
Die Juniorenfußballer sowie die Jugend-
trainer und –betreuer des SSV Ettlingen 
laden Sie recht herzlich ein und freuen 
sich auf Ihren Besuch. Unseren Gästen 
wünschen wir spannende Unterhaltung, 
Spaß und viele Tore. Für Ihr leibliches 
Wohl wird bestens gesorgt.

Abt. Jugendfußball

D1-Junioren, 
SSV1 gegen SVK Beiertheim
Ohne Druck konnten Ouail, Leo, Leonard, 
Jonas, Daniel, Pascal, Phil, Damian, Adri-
an W., Sebastian, Quentin zum vorletzten 
Punktspiel zum SVK Beiertheim reisen. 
Die Pflicht war absolviert, es ging nur 
noch um die Kür. Im ersten Durchgang 
hatte der Gastgeber mehr vom Spiel, 
konnte aber aus den Chancen zunächst 
nichts Zählbares ernten. Der SSV stand 
gut in der Defensive, tauchte aber nur 
selten vor dem gegnerischen Tor auf. 
Kurz vor dem Wechsel gelang dem SVK 
die Führung. Die dicke Ettlinger Chance 
zum Ausgleich konnte die Beiertheimer 
Abwehr gerade noch so von der Linie 
kratzen. Auch im zweiten Durchgang hat-
te der SVK mehr vom Spiel und baute 
die Führung zum 2:0 aus. Jonas ver-
suchte unermüdlich das SSV-Spiel nach 
vorne zu treiben und war maßgeblich am 
Anschlusstreffer durch Sebastian betei-
ligt. Postwendend erhöhte Beiertheim auf 
3:1, ehe kurz vor Schluss Ouail das Tor 
zum 2:3-Endstand gelang.

E1.2 zu Gast bei DJK Durlach!
Am Samstag früh morgens trafen sich 
die Granaten bis auf die Haarspitzen 
motiviert. Bei herrlichem Fußballwetter 
begann das Spiel auch gleich rasant, 

so dass Lasse ehe er sich versah hinter 
sich greifen musste. Der schnelle Rück-
stand ließ die Granaten um Capitano 
Samuel aber kalt und so konnte Yassen 
nach einem überragenden Steilpass von 
Bucki zum 1:1
ausgleichen. Im Verlaufe des Spieles 
zeigte sich leider die Klasse des Tabel-
lenzweiten aus Durlach und wie wir ein 
ums andere Mal zu sorglos mit unseren 
vorhandenen Möglichkeiten umgingen. 
In der zweiten Halbzeit wurde weiter 
munter durchrotiert, so dass Marco jetzt 
im Tor sich gleich mit einigen Paraden 
auszeichnen konnte. Darian, der wegen 
einer Erkältung gehandicapt war, gab 
sein Möglichstes. Da blieb es Hen-
ry überlassen, genau an der richtigen 
Stelle zu sein, um das zweite Tor in 
die Maschen zu netzen. Trotz des To-
res blieb es bei einem Spiegelbild der 
ersten Halbzeit, daran konnte Raphael 
und Nicks unermüdlicher Einsatz leider 
nichts ändern. Nabil zeigte einmal mehr 
seine Vielseitigkeit auf dem Platz.
Fazit: gegen einen starken Gegner an 
diesem Tag brauchen sich die Jungs, 
Trainer und die vielen mitgereisten Fans 
nicht zu grämen. Jetzt gilt es weiter im 
Training das eigene Können zu steigern, 
um die letzten Prozente zum Erfolg he-
rauszukitzeln.
Folgende Granaten waren für die Farben 
des SSV unterwegs:
Samuel, Bucki, Lasse, Raphi, Nick, Dari-
an, Henry, Marco, Yassen, Tim und Nabil

Abschlussspiel Staffelrunde SSV Ett-
lingen E1.3 - FV Spfr. Forchheim 2
Am Samstag fand das letzte Heimspiel 
dieser Saison für die E1.3 im Ettlinger 
Stadion statt. Forchheim begann sehr 
stark und zielstrebig. Leider erwischte 
Ettlingen keinen guten Start und Torwart 
Adrian musste in der Anfangsphase gleich 
3 Mal hinter sich greifen. Trotzdem ließen 
sich unsere Mannen nicht den Mut neh-
men. Obwohl es zur Halbzeit sogar 1:5 
für Forchheim stand, konnte man auch 
schon vor der Pause den starken Willen 
der Mannschaft erkennen, das Spiel zu 
drehen. Umso mehr trauten der Trainer 
und die Ettlinger Fans ihren Augen nicht, 
als sie in der zweiten Halbzeit eine völlig 
entfesselte Mannschaft vorfanden. Jeder, 
wirklich jeder, ging beherzt in die Zwei-
kämpfe. Zwei gehaltene Elfmeter von 
Torwart Wilken sprechen für sich. Die 
Konzentration und Kondition der Gegner 
ließ nach, so dass Ettlingen durch toll 
herausgespielte Pässe und Konterchan-
cen einige Torschüsse verwandelten. So 
begann eine Aufholjagd, die bis zur letz-
ten Sekunde spannend blieb. Am Ende 
siegte zwar Forchheim mit 8:7, aber jeder 
einzelne des Teams war aus Sicht des 
Trainers und der Ettlinger Fans über sich 
hinausgewachsen und die Helden des 
Tages. Das war das beste und span-
nendste Spiel der Saison.
Der Trainer Jens dankt dem Team Adrian, 
Wilken, Fredo, Nick, Theo, Nico, Maxi, 
Luka, Leo für seinen tollen Einsatz.


