
26 |  AmtsblAtt EttlingEn· 27.09.2018 · nr. 39

Parteienseite

 

albrecht.ditzinger@ettlingen.de www.cdu-ettlingen.de 

Gelebte Städtepartnerschaft  
Eine Städtepartnerschaft steht und fällt mit der 
Bereitschaft der Menschen in den beteiligten Städten, 
sie zu tragen und mit Leben zu erfüllen. Getreu diesem 
Motto machte sich eine Abordnung der CDU Fraktion, 
selbstverständlich auf eigene Kosten, auf den Weg in 
unsere sizilianische Partnerstadt Menfi. 
Schon beim Bummel über den Markt in Menfi kommt man schnell in 
Kontakt mit Menfitianern, die einem im besten Ettlingerisch von ihrer Zeit 
in Ettlingen berichten und die sich freuen, Besuch aus Ettlingen in der 
Stadt zu haben. Aber auch jenseits der „Ehemaligen“ standen viele 
Menfitianer, mit denen wir dank unserer aktiven Übersetzer, Doris, 
Alfredo und Lorenzo in Kontakt kamen, Ettlingen und der Partnerschaft 
sehr positiv gegenüber. 
Erfreulicherweise konnten wir diese positive Stimmung diesmal auch bei 
einem Besuch im Rathaus vorfinden. Marilena Mauceri, die in diesem 
Jahr neu ins Amt gewählte Bürgermeisterin von Menfi, zeigte sich sehr 
interessiert an der Partnerschaft mit Ettlingen. Und so blieb es nicht bei 
der formalen Übergabe des Ettlinger Bildbandes und des Schreibens, das 
OB Arnold uns mit auf den Weg gegeben hatte. Vielmehr hatten wir noch 
Gelegenheit mit der Bürgermeisterin, einigen Amtsleitern und Kollegen 
aus dem Stadtrat ausführlich über die Partnerschaft zu sprechen. 
Zusammenfassend bringen wir den Eindruck aus Menfi mit zurück, dass 
die Chancen für eine gelebte Städtepartnerschaft durch die neue 
Bürgermeisterin und ihr junges Team im Stadtrat sehr gut stehen.  
Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender 

 

 

Bürgertreff in Neuwiesenreben 
Man konnte es in den BNN bereits lesen: Neuwiesenreben soll 
einen Bürgertreff bekommen. So groß wie der in Ettlingen-West wird 
er zwar nicht werden, muss er aber auch nicht. 
Hauptsache, es gibt in diesem Stadtteil wieder die Möglichkeit, dass 
sich Menschen treffen können, um gemeinsame Aktivitäten zu 
entfalten, Fragen und Anregungen zu adressieren oder einfach nur, 
um zu reden.  
Und es war ein steiniger Weg bis zum jetzigen Ergebnis! Seit vor 
mehr als zwei Jahren das Restaurant Palmgarten geschlossen 
wurde, gab es in Neuwiesenreben keinen Treffpunkt mehr. Zwi-
schenzeitliche Versuche mit dem dortigen Lebensmittelladen waren 
leider erfolglos. 
Dass sich dies nun ändern könnte, begrüßen wir sehr. Die ersten 
Gespräche im Bildungsamt verliefen sehr konstruktiv und die Vertre-
ter des Bürgervereins Neuwiesenreben präsentierten bereits diverse 
Nutzungsideen.  
Nun muss nur noch der Gemeinderat zustimmen. Dann kann der 
Bürgertreff im Februar 2019 starten. 
                               Und eine weitere gute Nachricht zum Schluss: 
                               Wenn alles klappt, könnte es noch in diesem 
                               Jahr eine weitere interessante Entwicklung für 
                               Neuwiesenreben geben. 
                               Sie dürfen gespannt sein! 
                                
                               Für die SPD-Fraktion: René Asché, Vorsitzender 
         
 schnelle                  
   
 

 
Bundesl  
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Viel Neues für die 
       Schlossfestspiele 

Wie  in  ihrer  Bewerbungsrede  angekündigt, 
erleben  die  Schlossfestspiele  im  nächsten  Jahr 
eine  Anzahl  von  Veränderungen.  Wir  begrüßen 
dies,  denn  haben  wir  die  Intendantin  Solveig 
Bauer  nicht  gerade  deswegen  aus  der  Gruppe 
von Bewerbern gewählt?  
Auf dem Spielplan stehen ein Musical, eine Oper 

und  ein  Schauspiel  und  noch  andere  Aufführungen,  insgesamt  7 
verschiedene  Stücke,  darunter  auch  ein  Experimentalstück. 
Gespannt sind wir auf die geplante Bürgerbeteiligung.  
Die  Zahl  der  Sitzplätze  im  Schlosshof  und  auch  deren Qualität  in 
den  Kategorien  2  und  3  sollen  erhöht  werden.  Dafür  erhält  die 
Tribüne  eine  neue  Form  und  Aufteilung.  Das  Tribünendach  wird 
durch  eine  Zeltkonstruktion  ersetzt,  welche  von  überall  freie  Sicht 
auf  Bühne  und  Schlossfassade  zulässt  und  auch  die  Spielfläche 
überspannt, so dass bei Regen weitergespielt werden kann.  
Dies ohne Erhöhung des städtischen Zuschusses.  
Wir  Grünen  begrüßen  den  vielfältigen  Spielplan  und  unterstützen 
die  genannten  Veränderungen.  Dass  künftig  auch  online  bestellte 
Tickets nicht teurer sein werden als die „normalen“ Tickets finden 
wir  richtig.  Die  bisherige  OnlineGebühr  belastet  besonders  die 
Käufer von Tickets der dritten Kategorie. Die Mehrkosten betrugen 
immerhin 20 % des Ticketpreises. Wir gehen davon aus, dass viele 
Menschen beim Stöbern auf der FestspielHomepage gleich Tickets 
kaufen, wenn die zusätzliche Gebühr entfällt.  
Im  VA  hat  die  Mehrheit  all  diesen  Änderungen  zugestimmt.  Wir 
wünschen  der  neuen  Intendantin  auch  weiterhin  viele  neue  gute 
Ideen und eine gute Spielzeit. 
Andreas.Perrin@ettlingen.de  grueneettlingen.de 
Stadtrat  facebook.com/gruene.ettlingen 
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Smartparking 
Die Parkplatzsuche alleine kann 
manchmal schon schwierig sein. Wenn 
einem dann am Automaten noch das 
passende Kleingeld fehlt, wird es prob-
lematisch. Wie andere Städte bereits 
zeigen, muss das nicht so sein. Darum 
hat sich die FDP auf besondere Initiative 
von Herrn Dr. Keydel dafür eingesetzt, 
die Umsetzbarkeit digitaler Bezahlsys-
teme an Parkscheinautomaten des öf-
fentlichen Parkraums zu prüfen. In der 
vergangenen Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses wurden nun mögliche Lö-
sungen präsentiert. In dieser Vorbera-
tung wurde eine Umsetzung einstimmig 
abgesegnet. Die finale Abstimmung 
erfolgt dann in der Gemeinderatssitzung. 
Ich finde es äußerst positiv zu sehen, 
dass der jetzige Gemeinderat ein über-
parteiliches Denken demonstriert, wenn 
es um Initiativen für unsere Bürgerinnen 
und Bürger aus Ettlingen geht. 
Und keine Sorge, falls Sie auch weiter- 
hin bar bezahlen möchten: das vorge- 
schlagene System überlässt Ihnen auch 
künftig die Wahl, ob sie klassisch per 
Münzeinwurf oder doch lieber digital 
bezahlen möchten. 
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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Turnen

NEU: Funktionelles Training ab 5.10.18
Ab dem 05.10. beginnt ein neuer Kurs 
„Funktionelles Training“ mit einem neu-
en Trainer. Trainiert wird immer freitags von 
18:30 bis 19:30 Uhr in der Sporthalle der 
Wilhelm-Lorenz Realschule.
Inhalt des Kurses ist das Training aller Mus-
kelpartien mit und ohne Kleingeräte. Der 
Fokus liegt hierbei auf dem Rücken, dem 
Rumpf und der Haltung. Die richtige Aus-
führung und Ansteuerung ist ein weiterer 
großer Bestandteil in diesem Kurs. Ziel ist 
vor allem die Stabilisierung und Gesunder-
haltung des Bewegungsapparats. 
Weitere Informationen und die Anmeldung 
sind telefonisch unter 07243/77121 oder 
per Mail unter turnen@ssv-ettlingen.de 
möglich. Bei Fragen stehen wir in der Ge-
schäftsstelle zur Verfügung.

Abt. Fußball

Derbyspieltag in Malsch
SSV Ettlingen I - FV Malsch I  2:2 (1:0)
Von Beginn an zeigten unsere Jungs, dass 
sie keinesfalls auf den letzten Tabellenplatz 

in der Kreisliga gehören und brachten die 
Heimmannschaft bis Mitte der ersten Halb-
zeit in starke Bedrängnis. Klare Torchancen 
von Badawi, Rodriguez und Rohsaint konn-
ten leider nicht im gegnerischen Kasten un-
tergebracht werden. Die Malscher waren es 
schließlich, welche in der 34. Minute den 
Ball durch L. Karollus unhaltbar in den Ett-
linger Maschen unterbringen konnten. In 
Halbzeit zwei wieder das gleiche Bild. Unse-
re Mannschaft machte das Spiel und konnte 
sich in Minute 48 den so herbei gesehnten 
und verdienten Ausgleich durch J. Rohsaint 
erkämpfen. Die Freude hielt nur sehr kurz: 
durch einen schnellen Konter belohnte sich 
der FV durch M. Woznikowski mit dem 2:1. 
Doch man durfte auf keinen Fall wieder ver-
lieren. Deshalb wechselte Trainer Scherer in 
Minute 67. und 69. Steffen und Badawi ein. 
Altmeister Reitenbach konnte mit einem 
flachen Ball ins lange Eck in der 71. Spiel-
minute seinen erste Saisontreffer markieren 
und rettete somit auch den ersten Punkt der 
Saison zum 2:2 Unentschieden.

SSV Ettlingen II - FV Malsch II  1:0 (1:0)
Bei ungemütlichem Wetter begann die Par-
tie für die zweite Mannschaft des SSV stür-
misch. Sofort war klar, dass die Gastgeber 
den Takt vorgeben und so war es auch ein 
unnötiger Elfmeter in der 7. Minute, den 
Malsch durch D. Kara verwandelte und damit 
gleichzeitig den Endstand herstellte. Die 
Mannen vom SSV kamen im gesamten Spiel 
nur zu harmlosen Abschlüssen vor dem ge-
generischen Tor. Harmlos und zerfahren war 
das gesamte Auftreten der Mannschaft an 

diesem Sonntag. Eine verdiente Niederlage 
ohne entscheidende Anteile am Spiel.
Vorschau 30. September: 13 Uhr SSV Ettlin-
gen II - ASV Hagsfeld II und danach SSV Ett-
lingen - ASV Hagsfeld im Baggerloch

Abt. Jugendfußball
C2 im Derby
Die C Junioren erfreuen sich aktuell sehr 
vieler Spieler, daher wurde kfr. eine dritte 
Mannschaft ins Rennen geworfen. Nachdem 
sich der Verband in dieser Sache sehr flexi-
bel gezeigt hat, trafen gleich im ersten Spiel 
die beiden Ettlinger Teams aufeinander. Von 
Anfang an merkte man allen Akteuern auf 
dem Platz an, dass sie dieses Prestigeduell 
für sich entscheiden wollen. Den besseren 
Start erwischte SSV3, da SSV2 viel zu vie-
le gute Chancen liegen ließ. Zwei Tore von 
Daniel sorgten für das 2:0 bzw. 0:2 aus Ett-
linger Sicht. Kurz vor der Halbzeit gelang 
Paul der Anschlußtreffer zum 1:2. Nach dem 
Wechsel kam SSV2 besser in Fahrt, erzielte 
durch Samuel den Ausgleich und drehte nun 
richtig auf. 2x Tristan, Paul und Leo drehten 
das Spiel aus Sicht von SSV2 und Ettlingen 
konnte sich über einen 6:2 Sieg freuen. Viel 
wichtiger war aber an diesem Nachmittag, 
dass alle Spaß am Fußball hatten und zum 
Einsatz gekommen sind.

D1 SSV1
D1 führt mit einem 3:1 Heimsieg gegen den 
SVK Beiertheim die Tabelle in der Kreis-
liga an. In der ersten Hälfte hielt der SVK 
zweikampfbetont und spielerisch gut mit. 
Lenny hatte den SSV mit einem schönem 
Sololauf in Front geschossen. Der Gegner 
aus Beiertheim agierte unerschrocken und 
der Ausgleich fiel nicht unverdient. Mit ei-
nem Distanzschuss sorgte Lenny für den 2:1 
Halbzeitstand. In Hälfte zwei der SSV dann 
spielerisch besser und leider fahrlässig in 
der Chancenverwertung. David, Mario, Raul 
und Basti liessen keine gegnerischen Akti-
onen vor unserem eigenen Tor mehr zu und 
Lenny sorgte erneut mit einem starken Ab-
schluss für den 3:1 Endstand. Es spielten : 
Jakob, Felix, Raul N, Jaki, David, Fathi, Niki, 
Raul S, Sebastian, Mario, Miguel und Lenny.

D1, SSV2
Letzten Samstag ging es zum Auswärtsspiel 
nach Forchheim. Von Beginn stand die Ab-
wehr um Luca sicher. Paul im Tor war somit 
selten gefordert, doch wenn es drauf ankam, 
war auf ihn Verlass. Jason trieb den Ball mit 
viel Energie immer wieder nach vorne. Die 
spielerische Überlegenheit wurde belohnt, 
als Joni (Jonathan) mit einem sehenswer-
ten Schuss den SSV vor der Pause in Führung 
brachte. In Halbzeit zwei wurde weiter aus 
der sehr zuverlässigen Abwehr agiert. Trotz 
einiger Chancen wurde das emsige Bemü-
hen jedoch nicht belohnt. Da von Seiten 
der Forchheimer keine Offensivbemühungen 
mehr kamen, blieb es beim verdienten 0:1 
und somit dem ersten Sieg in der jungen Sai-
son. Die Mannen der Trainer Thorsten und 
Quini konnten zufrieden die Heimfahrt an-

Die nächste öffentliche Sitzung des Jugendgemeinderats 
findet statt am

Dienstag, 2. Oktober 2018, 18 Uhr,

im Kinder- und Jugendzentrum Specht im Rohrackerweg 24.

Tagesordnung

1.  Jugendprojekt der Stadtbau Ettlingen GmbH: „Verschöne-
rung einer Hausfassade mit Graffiti durch eine Jugendgrup-
pe in Zusammenarbeit mit dem JGR“ (Steffen Neumeister)

2. Rückblick Kinderfest

3. Volleyball/Fußballturnier

4. Faschingsparty

5. Verschiedenes

gez.

Carla Simon
Sprecherin


