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Mit gutem Beispiel voran!
In einer gemeinsamen Aktion haben wir Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher unseren Gremien
eine „Nullrunde“ für das Haushaltsjahr 2021
vorgeschlagen. Alle Ortschaftsräte haben diese Idee
parteiübergreifend unterstützt, wohl wissend, dass es
in jedem Dorf wichtige Projekte gibt, die nicht in
Vergessenheit geraten dürfen. Dafür machen wir uns
selbstredend weiterhin stark. Unabhängig von unserem
Sparwillen erwarten wir deshalb von der Verwaltung,
dass Projekte, die bereits beschlossen und denen der
Gemeinderat zugestimmt hat, weiterverfolgt und
realisiert werden.
Aufgrund der unabsehbaren Auswirkungen der
Corona-Krise auf kommende Haushaltsjahre haben wir
uns zu dieser Vorgehensweise entschlossen und
schicken damit auch ein wichtiges Zeichen an alle
Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, hoffen
auf Nachahmung und sehen uns gemeinsam in der
Pflicht, für die gesamte Stadt Haushaltsdisziplin walten
zu lassen.
Elke Werner, Beatrix März, Heiko Becker, Wolfgang
Matzka, Steffen Neumeister, Wolfgang Noller
albrecht.ditzinger@ettlingen.de

www.cdu-ettlingen.de

In der Beschlussvorlage zum AUT vor zwei
Wochen war noch zu lesen: "Die Verwaltung
wird beauftragt, zur Reduzierung des Defizits im Betrieb der Grünabfallsammelplätze
Vorschläge zur Verringerung der Öffnungszeiten und Schließung einzelner Ortsteilplätze zu erarbeiten ..." Dafür gab es im AUT zu
Recht keine Mehrheit und viel Kritik.

Bun desl

Für die SPD-Fraktion: Simon Hilner
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SSV Ettlingen 1847 e.V.

Gerade wurden wir gefragt, ob wir eine Biotonne bezahlen oder
den Biomüll kostenlos bei den Grünabfallsammelplätzen abgeben wollen. Da kann man nicht kurz darauf über die Schließung dieser Plätze nachdenken.
In der Vorlage zur Gemeinderatssitzung steht jetzt: "Die Verwaltung wird beauftragt, Vorschläge zur Reduzierung des Defizits
beim Betrieb der Grünmüllplätze zu erarbeiten. Hierbei sollen
die Erfahrungen innerhalb eines längeren Zeitraums aus der ab
01.01.2021 startenden Bioabfallentsorgung berücksichtigt werden. " Dem kann man nur zustimmen. Vorschläge zur Reduzierung des Defizits ohne Verringerung der Öffnungszeiten oder
Schließung von Plätzen sind natürlich sinnvoll und werden wenn es dann soweit ist - im Rat auch sicher auf Zustimmung
treffen.
Da bedanke ich mich bei der Verwaltung für das Eingehen auf
die Anregungen aus dem AUT.
Berthold Zähringer

Die Pandemie
Ab dieser Woche gilt in Baden-Württemberg die Pandemiestufe 3.
Seit Montag gelten verschärfte Corona Maßnahmen. Darunter
verschärfte Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Auch private
Zusammentreffen sind auf 10 Personen oder zwei Hausstände
beschränkt. Es wird wieder ernst. Zwar war das Coronavirus nie
weg, aber der Sommer und die gesunkenen Zahlen ließen uns so
manche Erinnerung an das Frühjahr vergessen. Doch jetzt werden
die Tage wieder kälter und kürzer. Viele Zusammentreffen finden
drinnen statt, was die Ansteckungsgefahr zwangsweiße erhöht.
Wie schnell es gehen kann, zeigen die Entwicklungen der letzten
Tage. Inzwischen übersteigen die Infektionszahlen den Höchststand aus dem März. Schlagartig wird einem wieder bewusst, dass
wir immer noch vorsichtig sein müssen. Für viele Menschen ist das
Virus eine große Gefahr. Der einzige Schutz für diese Menschen
ist, die Ausbreitung so gut wie möglich zu verlangsamen. Doch
dafür müssen wir alle an einem Strang ziehen. Ob jung oder alt.
Gemeinsam gilt es, unsere Mitmenschen zu schützen.
Deshalb: Tragen Sie eine Maske. Halten Sie sich
auch im öffentlichen Raum an die Abstandsregeln
und informieren Sie ggfls. Freunde und Nachbarn. Alle aktuellen Informationen finden Sie auch
auf der offiziellen Homepage der Stadt Ettlingen
unter: www.ettlingen.de/corona

www.fwfe.de

Die ballschule ist zurück!
Die Ballschule-Kurse sind seit dem 12.10.
gestartet. Folgende Kurse werden angeboten:
Die Kids trauen sich noch nicht alleine zum
Sport oder sind noch zu klein? Dann besucht
gerne die Krabbelballschule (1-3 Jahre)
oder die Eltern-Kind-ballschule (3-6 Jahre). Es werden erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Bällen gesammelt.
Nur für die Kids gibt es die ballschule mini
(4-6 Jahre) und die ballschule (6-8 Jahre). Auch hier stehen abwechslungsreiche
Bewegungsspiele mit dem Ball im Vordergrund. Unsere Minis lernen Grundkompetenzen wie Fangen, Stoppen, Prellen, Werfen
oder Kicken, während die Großen zusätzlich
noch taktische Kompetenzen, wie Lücken
erkennen und Ballbesitz sichern, vermittelt
bekommen.
Habt ihr Lust bekommen? Dann schaut euch
die Kurszeiten unter ssv-ettlingen.de an.

