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Ettlingen = Vielfalt und Toleranz 
Die sinnlosen Morde von Hanau haben uns allen deutlich vor 
Augen geführt, welche fürchterlichen Auswirkungen Hass und 
Hetze gegenüber Minderheiten haben können. Ein gesell-
schaftliches Klima, in dem solche Taten möglich sind, darf es 
nicht geben. Wir alle müssen dazu beitragen, ein anderes, ein 
besseres Miteinander zu leben. 
Deshalb setzen wir uns für die Werte ein, die in unserem 
Grundgesetz fixiert sind, für die Freiheit des Einzelnen, sein 
Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Deshalb wollen 
wir zeigen, dass Ettlingen eine Stadt ist, in der Vielfalt gelebt wird 
und in der Toleranz gegenüber Minderheiten selbstverständlich 
ist.  
Bei der letzten Kommunalwahl haben 95% der Ettlinger 
Bürgerinnen und Bürger NICHT Ultrarechts gewählt. Stellver-
tretend für diese Ettlingerinnen und Ettlinger wollen wir zusammen 
mit vielen anderen ein deutliches Zeichen setzen. 
Sie finden uns und andere Organisationen, Gruppen und 
Vereine am 18. März ab 17:00 Uhr am Infostand auf dem 
Marktplatz. 
Heiko Becker, Prof. Dr. Albrecht Ditzinger, Elisabeth Führinger, 
Rainer Iben, Helmut Obermann, Alfredo Palermo, Lorenzo 
Saladino, Selina Seutemann, Christa Stauch, Elke Werner 

Ettlingen = Vielfalt und Toleranz 
Unsere offene Gesellschaft wird von einer wachsenden 
Minderheit in Frage gestellt. Ausgrenzung und Mobbing 
bis  hin  zu  Hass  und Gewalt  sind  zu  oft  Alltagserfah
rungen,  sowohl  in  den  sozialen  Medien,  als  auch  im 
persönlichen  Umgang.  Wir  und  viele  Mitmenschen 
sehen diese Entwicklung mit großer Sorge.  
Unser  Leitbild  ist  das  Grundgesetz.  Die  Menschen
würde  und Freiheit  des Einzelnen  sind  unantastbar – 
unabhängig  von  Glaube,  Herkunft,  Hautfarbe  und 
sexueller  Identität.  Völkisches  Gedankengut  ist  mit 
diesem Leitbild unvereinbar.  
Eine  offene Gesellschaft  ist  nicht  statisch,  sie  ist  wie 
unsere ganze Welt permanent Änderungen unterworfen 
 manchmal so schnell, dass es Menschen verunsichert 
und nicht selten überfordert.  
Alle  StaatsbürgerInnen  sind  der  Souverän  unseres 
demokratischen Staates, sie tragen die Verantwortung 
unsere  Demokratie  zu  gestalten  und  zu  verteidigen.  
Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.  
Sie  finden  uns  und  andere  Organisationen, 
Gruppen und Vereine am 18. März ab 17.00 Uhr am 
Infostand auf dem Marktplatz. 

Christa BeckerBinder, Kay Dittner, Hans Hilgers, 
Beate Hoeft, Jannik Obreiter, Andreas Pérrin, Ingrid 
Thoma, Reinhard Schrieber  https://grüneettlingen.de 

 

Ettlingen = Vielfalt und Toleranz 

Unser Ettlingen ist eine bunte Stadt. Wir stehen dafür ein, dass 
alle die hier leben, zu uns gehören! Egal an welche Religion man 
glaubt, welche Hautfarbe man hat oder wo man herkommt. Wer 
hier lebt ist Teil unserer Stadtgemeinschaft und das ist gut so. 
  
Doch nun werden Werte wie Toleranz, Vielfalt und Menschlich-
keit von einigen vermehrt in Frage gestellt. Rechte Parteien 
nutzen Vorurteile und Hass, um ganze Menschengruppen ins 
Abseits zu stellen.  
 
Dem müssen wir entschieden entgegentreten. Ganz nach Geor-
ge de Santayana, der sagte:  

 
„Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu 

verdammt, sie zu wiederholen.“ 
 
Lassen Sie uns gemeinsam Flagge zeigen für Vielfalt und Tole-
ranz. 
 
Sie finden uns und andere Organisationen und Vereine am 
18. März ab 17:00 Uhr am Infostand auf dem Marktplatz. 
 
René Asché, Simon Hilner, Siegbert Masino, Kirstin Wandelt, 
Jörg Schosser und Sonja Steinmann  
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         Ettlingen = Vielfalt und Toleranz          

Bereits 2016 hat die Bundeskanzlerin in einer Rede gesagt: 
„Es heißt ja neuerdings, wir leben in postfaktischen Zeiten.“ 
Damit meinte sie, dass die Menschen nicht mehr den Fakten, 
sondern den Gefühlen folgen. Viele interessieren sich leider 
überhaupt nicht mehr für Tatsachen und nehmen nur noch auf, 
was nach ihren eigenen Vorstellungen richtig ist. Die Gründe 
dafür können ehrenhaft, ideologisch geprägt, aber auch von 
Ängsten bestimmt sein. Gefährlich für die Demokratie wird es 
dann, wenn die Meinungsfreiheit ignoriert wird, wenn welche 
meinen, dass nur ihre Wahrheit zählt, und sie vergessen, dass 
niemand über dem Gesetz steht. Wenn Andersdenkene be-
kämpft anstatt überzeugt und mitgenommen werden. Wir ste-
hen dafür, dass in Ettlingen kein Platz für Hetze, Beleidigung, 
Verleumdung, Ausgrenzung und Gewalt gegen Andersdenkende 
ist, egal in welcher Form und egal aus welcher Richtung. Un-
ter dem Motto „Ettlingen = Vielfalt und Toleranz“ möchten sich 
die Fraktionen und die Gruppe der FDP im Gemeinderat, zu-
sammen mit  anderen Organisationen am Tag der AfD-Veran-
staltung  auf dem Marktplatz präsentieren. Auch Vertreter von 
fwfe stehen Ihnen für Fragen zu unserer Politik, unseren Wer-
ten und Zielen und für sachliche Diskussionen zur Verfügung. 
Sie finden uns und andere Organisationen, Gruppen und 
Vereine am 18. März ab 17 Uhr am Infostand auf dem Markt-
platz. 

Für die Fraktion fwfe:  
Jürgen Maisch, Sibylle Kölper, Dr. Birgit Eyselen, Berthold 

Zähringer, Gerhard Ecker, Benigno Baroni, Dr. Daniela Plathow, 
Norbert Jörger, Torsten Schekat, Ralf Biehl, Silvia Heckmann
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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Kurse für schwangere, mütter und babys
Die SSV Ettlingen bietet ab 22.04. drei neue 
Kurse an:
MamaWORKOUT mit Babybauch
  8:30 – 9:20Uhr
• Ganzkörperkräftigung während der 

Schwangerschaft
• steigert körperliches Wohlbefinden und 

mentales Gleichgewicht
• präventive / mildernde Effekte bei Be-

schwerden
MamaWORKOUT  9:30 – 10:20 Uhr
• für frischgebackene Mütter und Mütter, 

deren Geburt/en schon eine Weile zu-
rück liegen

• mit Babys (bis 1 Jahr)
• Schwerpunkt: Bewusste Wahrnehmung 

und systematisches Training der Körper-
mitte (Beckenboden, Bauch- und Rü-
ckenmuskulatur)

Die Angebote MamaWORKOUT mit Baby-
bauch und MamaWORKOUT umfassen jeweils 
10 Einheiten à 50 Minuten. Der Teilnehmer-
beitrag pro Kurs beläuft sich auf 150€, Kran-
kenkassen übernehmen 80% der Kosten.
Baby-Massage  10:30 – 11:20 Uhr
• intensive liebevolle Berührungen
• Schmerzen mildern, heilen, trösten oder 

Spannungen abbauen

• für alle Babys (bis 1 Jahr), insbesondere 
bei

- Schlafstörungen & Unruhe
- Blähungen oder Dreimonatskoliken
- Nach längerem Klinikaufenthalt
• Hilfestellungen zum Tragen, Drehen und 

Halten
• spielerische Gymnastik
10 Einheiten à 50 Minuten, Teilnehmerbei-
trag 100€
Wo:  Schleinkoferstraße 2a, 2. OG Omnia 

Studio, Ettlingen
Wann:  mittwochs, 10 Termine fortlaufend 

ab dem 22.4.

Alle Kurse werden von einer speziell aus-
gebildeten trainerin mit langjähriger Er-
fahrung angeleitet.
Informationen und Beratung, sowie Anmel-
dung vorab:
lucian.henkelmann@ssv-ettlingen.de

Abt. Jugendfußball

bambinis

Der sammelspaß startet jetzt!
stickerbilder der ssV Fußballer! In Zusam-
menarbeit mit der Firma Stickerstars und 
Piston´s Edeka Markt haben wir uns ein ganz 
besonderes Highlight für diese Saison ein-
fallen lassen – Sammelsticker von unseren 
Fußballern des SSV Ettlingen im individuel-
len Sammelalbum. Für alle unsere Spieler, 
Mitglieder und Fans ist das Album eine ganz 
besondere Erinnerung. Mit der Realisierung 

dieses Projektes unterstützt jedes Album 
den Jugendfußball des SSV. 

 
 Foto: Achim 
Figlestahler

Somit können wir zu-
künftig weitere Ver-
einsprojekte schnel-
ler und einfacher 
umsetzen. An dieser 
Stelle gilt ein großer 
Dank allen Sponso-
ren, Sammlern und 
dem Piston´s Edeka 
Markt, bei dem das 
Album und die Sti-
cker bis zum 23.05. 

exklusiv erhältlich sind. Kommt zum Start 
und dem Rahmenprogramm am 24. März 
beim Piston´s Edeka Markt. Wir freuen uns 
auf das „Sammelfieber” rund um unseren 
Verein und auf viele verkaufte Alben und 
Sticker. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß 
beim Sammeln, Kleben & Tauschen!

Abt. Leichtathletik

Drei deutsche meistertitel und viele 
medaillen 
Mit drei deutschen Meistertiteln und einer 
weiteren unglaublich tollen Medaillenaus-
beute kehrten die dem LG Region Karlsruhe- 
Stadtwerke Ettlingen-Laufteam angehören-
den Lang- und Mittelstrecker des SSV von 
den deutschen Meisterschaften im Cross-
lauf am Samstag aus Sindelfingen zurück. 
Auf dem ungewöhnlichen, innerhalb eines 
Schwimmbades ausgesteckten Laufparcours 
holten die Ettlinger Läufer in der Einzel- und 
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Dr. M. Keydel 

Ettlingen = Vielfalt und Toleranz 
Unsere Stadt kommt uns oft vor wie die In-
sel der Glückseligen – so ziemlich viel ist 
in guter Ordnung. Natürlich gibt es immer 
Gründe zu klagen, aber letztendlich geht 
es uns gut. Das spiegelt sich in den Er-
gebnissen der Gemeinderatswahlen wider. 
Wo in anderen Kommunen radikale Strö-
mungen großen Zulauf haben und viele 
Sitze in den Gremien besetzen, haben die 
Rechten hier nur einen Sitz bekommen, 
die Linken sind nicht vertreten. 
Das bedeutet, dass Ettlingen nicht der Bo-
den ist für Gesellschaftsveränderer, für 
Gegner unserer demokratischen Ordnung, 
für Ideologen mit ganz anderen Werten. 
Die Ettlinger Gemeinderäte, die den demo-
kratischen Werten verpflichtet sind und 
eher auf Evolution als auf Revolutionen 
bauen, ebenso weitere Vereine und Orga-
nisationen treffen sich mit Ihnen, liebe 
Bürger, zum Meinungsaustausch und um 
zu zeigen, dass nicht die Lauten das Man-
dat haben, für unsere Stadt zu sprechen. 
Sie finden uns und andere Organisatio-
nen, Gruppen und Vereine am 18. März, 
17:00 Uhr, am Infostand auf dem Markt-
platz. Wir sehen uns dort?  
Herzlich grüßen Ihre FDP-Gemeinderäte  
Dr. Jörg Schneider und Dr. Martin Keydel. 

JUGENDGEMEINDERAT der Stadt Ettlingen  
 
 
 

    
 
 
 

sitzung findet nicht statt

Die heutige Jugendgemeinderatssitzung findet 
nicht statt. 

Neuer Termin folgt.


