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Gemeinderat/Ortschaftsrat

 

 

Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger, 

frohe Weihnachten und einen wundervollen Start in ein gesundes und 
erfolgreiches Neues Jahr wünscht Ihnen Ihre SPD Ettlingen. 
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre vielen wertvollen Tipps und Anre-
gungen und wollen uns gemeinsam mit Ihnen auch 2019 wieder dafür 
einsetzen, dass Ettlingen so bleibt, wo es gut ist und dort besser wird, 
wo es nötig ist. 

Ihre  
 
Simon Hilner (für den Stadtverband),  
Norbert Märkle (für den Ortsverein Ettlingen),  
Sonja Steinmann (für den Ortsverein Ettlingenweier/Oberweier),                    
Bernd Hinse (für den Ortsverein Bruchhausen) und  
René Asché (für die Fraktion) 

                            

  
 

   
                               
          
  
                                     
 
            
    
    
               
   
 
 
 
  

www.fuer-ettlingen.de www.freie-waehler-ettlingen.de

Das Jahr 2018 geht zu Ende, es gab viele Kom-
munalthemen zu beraten und entscheiden: KITA,
SCHULEN, KULTUR, WOHNEN, INNENSTADT,
UMWELT - das heißt: BAUEN-BAUEN-BAUEN.
Der  Flow-Tex-Skandal  vor  20  Jahren  ließ  die

Stadtkasse nach Steuerausfällen fast "austrocknen". Sanierun-
gen an Kitas, Schulen, Straßen etc. wurden verschoben. Mit Be-
sonnenheit in Rathaus und Gemeinderat wurden Probleme be-
hoben;  nun  werden  die  Baumaßnahmen  auf  den  neuesten
Stand  gebracht.  Neubauten  kommen  hinzu,  innerstädtische
Wohngebiete werden geplant, um den Anforderungen der Bür-
ger gerecht zu werden. Für unsere Fraktion heißt das: sparsa-
mer Flächenverbrauch, ausgeglichenes Wohnangebot für niedri-
ge und mittlere Einkommen, niedrige Nebenkosten und umwelt-
schonende Bauweise – das sind für uns nicht verhandelbaren
Eckpunkte. So baut man langfristige am besten – für Mensch
und Umwelt! Neben den vielen Bauprojekten treiben wir den
Umweltschutz in Ettlingen weiter voran: Der Giftverbrauch auf
Grünflächen und verpachteten Ackerflächen sowie im Wald soll
möglichst bald auf das unverzichtbare Minimum reduziert wer-
den. Der Artenschutz fängt im Kleinen an: Hase, Igel Rebhuhn,
Singvögel benötigen Schutzräume – wir alle tragen Verantwor-
tung für eine gesunde Heimat. Dafür setzen wir uns ein!

Herbert Rebmann, Stadtrat, FE & FW - Fraktion
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Zu Weihnachten  
ein Perspektivwechsel 
 

Advent heißt Warten 
Nein, die Wahrheit ist 

dass Advent nur laut und schrill ist 
Ich glaube nicht 

dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 
dass ich den Weg nach innen finde 

dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 
Es ist doch so 

dass die Zeit rast 
ich weigere mich zu glauben 

dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint 
dass ich mit anderen Augen sehen kann 

es ist doch ganz klar 
dass Gott fehlt 

Ich kann unmöglich glauben 
Nichts wird sich verändern 

Es wäre gelogen, würde ich sagen: 
Gott kommt auf die Erde! 

Bitte lesen Sie den Text jetzt von unten nach oben! 
(Iris Macke) 

 
Mit diesem besonderen Weihnachtsgedicht wünschen wir 
allen Ettlingern und Ettlingerinnen besinnliche Weihnachten 

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 
Reinhard Schrieber, Beate Hoeft,  

Beate Horstmann, Monika Gattner, Andreas Perrin 
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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Die Aikido Abteilung hat ein recht erfolg-
reiches Jahr mit den nun schon zweiten 
Gürtelprüfungen zum 5. und 4. Kyu Grad ab-
geschlossen. Wir freuen uns sehr, dass unter 
den neu zu uns gestoßenen Aikidoka auch 
einige jüngere Teilnehmer sind und hoffen 
sehr, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt. 
Interessierte sind herzlich eingeladen zu 
einer unverbindlichen Schnupperstunde 
vorbeizukommen. Ihr findet bei uns eine 
entspannte und stressfreie Lernatmosphä-
re ohne Leistungsdruck, in der jeder nach 
seinen eigenen Möglichkeiten diese beson-
dere Kunst der Selbstverteidigung lernen 
kann. Nach der Weihnachtspause starten 
wir am 7. Januar ins neue Jahr mit regelmä-
ßigem Training montags 19 und mittwochs  
19.30 Uhr www.aikido-ettlingen.jimdo.com 
Tel.: 015773993096

Abt. Fußball
Abt. Jugendfußball
Jugend D1
Mit dem Siegerpokal beim D-Junioren-Tur-
nier in Rastatt verabschieden sich die Kicker 
von Quini in die Weihnachtspause. Nach ei-

ner tollen Vorrunde mit schönen Spielzügen 
und sehenswerten Toren ging es direkt ins 
Finale. Miguel war, gefolgt von Joni, der tea-
minterne Torschützenkönig und Marco war 
bei den insgesamt 2 Gegentoren chancen-
los. Mikail hatte sich seine Tore extra für den 
2:0-Finalsieg aufgespart. Mit dem Siegerpo-
kal wünschen die SSV-Kicker allen Trainern, 
Betreuern, Eltern, Fans und Fußballfreunden 
schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr! 
Marco (Tor), Felix (1), Mikail (2), Emre (1), 
Jonathan (3), Miguel (6)

�
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TSC Sibylla Ettlingen

Es weihnachtet im TSC Sibylla 
Seit 1. Dezember ist der Adventskalender 
des TSC Sibylla  in der nunmehr 4. Aufla-
ge auf der Facebook-Seite des Clubs online 
(www.facebook.com/TSCSibylla). Junge 
Turniertänzerinnen und -tänzer des Clubs 

gestalten die Aufnahmen mit viel Spaß und 
Engagement, und jeden Tag öffnet sich ein 
neues Türchen mit Bildern, die dies auch 
ausdrücken. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle, die an dieser netten 
Idee beteiligt sind.
Am kommenden Freitag, 21. Dezember ent-
lässt der Club seine Paare in die Weihnachts-
ferien, aber vorher wird natürlich noch ge-
feiert: Um 15 Uhr ist die Weihnachtsfeier für 
die Sibylla-Kids und die Jugendlichen in un-
seren Hiphop-Gruppen. Wie jedes Jahr lädt 
der Club unsere Jüngsten und deren Eltern 
zu einer Weihnachtsfeier ein, zu der auch 
der Weihnachtsmann sein Erscheinen fest 
zugesagt hat. Sibylla-Jugendwart Stephan 
Lauinger organisiert und betreut die Veran-
staltung, und unser Sibylla-Hiphoptrainer 
Dominik Sass sorgt für kleine tänzerische 
Einlagen. Der Club serviert Kaffee und Ge-
tränke, und die Eltern stellen dazu Kuchen 
und Gebäck auf die Tische.
Am Freitagabend um 20 Uhr ist dann die 
Weihnachtsfeier der „Großen“, also unse-
rer erwachsenen Tänzerinnen und Tänzer 
in den Hobbygruppen, den Turniergruppen 
und Gruppen „Tanzen im besten Alter“. Der 
Abend beginnt traditionell damit, dass alle 
zusammen mit einem Gläschen Sekt auf das 
vergangenen und das kommende Jahr an-
stoßen. Dann wird gefeiert - der Club spen-
diert die Getränke, und die Paare sorgen für 
ein reichlich bestücktes Büfett. Mit Tan-
zen, Shows und vielen Unterhaltungen und  
Gesprächen ist ein gemütlicher Abend wie 
immer garantiert, und alle freuen sich auf 

Dr. Martin W. 
Keydel
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Roman Link

Stadträte FDP
Die Stadträte, die Ortschaftsräte 
und der FDP-Stadtverband 
wünschen allen Ettlingern 
ein frohes Weihnachtsfest!

Otto Fricke MdB, spricht beim 
Neujahrsempfang im Kasino  
am Dickhäuterplatz Ettlingen.  
6. Januar 2019, 16.00 Uhr.
Sie sind herzlich eingeladen.

Joyeux Noel 

Buon Natale 

Feliz Navidad 
Merry Christmas 

Buon Natale 
S Rozhdestvom 

Fröhliche Weihnachten 
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr wünscht Allen der 

Jugendgemeinderat


