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selina.seutemann@ettlingen.de  www.cduettlingen.de 

Wasenparkfest ein voller Erfolg! 
Am Samstag, den 07.09.2019, fand das Wasenparkfest 
im Wasenpark statt. Von Klein bis Groß, Jung bis Alt, für 
jede Generation war etwas dabei. Ein tolles Fest, 
welches es ohne den Jugendgemeinderat nicht gegeben 
hätte! Unterstützt wurde der Jugendgemeinderat durch 
die Stadt Ettlingen, den Seniorenbeirat, den Wasener Carnevals Club und 
das Studio 913.  
Das Programm bot tolle Angebote. Die Kleinen konnten sich schminken 
lassen und Spiele mit dem Spechtmobil ausprobieren. Der Seniorenbeirat 
organisierte ein Bouleturnier. Graffiti Workshops um sein Können zu 
zeigen und zu üben gab es ebenfalls, der ein oder andere Künstler wurde 
entdeckt! Für die Verpflegung sorgte der Wasener Carnevals Club und das 
Kaffehäusle Ettlingen. Musikalisch wurde das Ganze von Selina Cifric 
begleitet! Das Highlight des Tages war die Einweihung des Bolzplatzes mit 
einem Fußballturnier. Gewonnen hat der Jugendgemeinderat, herzlichen 
Glückwunsch dazu.  
 
Danke lieber Jugendgemeinderat für eure tolle Arbeit und euer 
Engagement im ganzen Jahr. Bleibt weiter am Ball, greift die Interessen 
der Jugendlichen auf und versucht diese zu verwirklichen! Wir freuen uns 
auf viele Veranstaltungen und auf ein weiteres Wasenparkfest in Ettlingen!  
 
Selina Seutemann, Stadträtin 
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Konsequenter Klimaschutz in Ettlingen:  
CO2 neutrales Bauen und Sanierungen  
Wir von B90/Grüne werden unsere Forderung nach 
konkreten Maßnahmen zum Klimaschutz in Ettlingen 
weiter intensivieren – es geht uns zu schleppend voran.  
So gibt es zahlreiche Bauprojekte (z. B. die Halle in 
Schöllbronn), neue Quartiere (z. B. Kaserne Nord) und 
Sanierungen (z. B. Ratsstubengebäude), die im Jahres-
mittel für eine CO2 neutrale Nutzung ausgelegt werden 
sollten. Aber dieses Kriterium ist in den Planungs- und 
Entscheidungsprozessen nicht fest verankert.  
Im Gegenteil – wegen der Hitzeperioden durch den Klima-
wandel werden zunehmend Klimageräte und -anlagen 
installiert. Der zusätzliche Energiebedarf verursacht 
zusätzliches CO2. Eine Kompensation durch die Installation 
von erneuerbaren Energiequellen (z. B. Photovoltaik auf 
Dachflächen) ist derzeit nicht Vorgabe für den Planungs-
prozess, sondern muss individuell durchgesetzt werden.  
Es ist Zeit, dass so systematisch wie die Finanzen von 
Projekten auch das CO2 behandelt wird, d.h. sowohl für das 
Errichten als auch die Nutzung von Gebäuden. Zum 
Erreichen der Klimaziele ist jedes Vorhaben zukünftig nur 
dann vertretbar, wenn Maßnahmen zur Klimaneutralität für 
die Entscheidungsvorlagen des Gemeinderates erarbeitet 
und dann auch konsequent umgesetzt werden.  

Ihr Reinhard Schrieber  www.gruene-ettlingen.de 

 

 

Gemeinsame Veranstaltung der Parteien zum 3. Oktober 

 

Am 3. Oktober findet die alljährliche Feierstun-
de anlässlich der Wiedervereinigung Deutsch-
lands in der Schlossgartenhalle statt. Diese 
Feierstunde wird seit jeher von allen im Ge-
meinderat vertretenen Parteien veranstaltet, 
alle fünf Jahre von der Stadt. 

Die Einladung löste bei manchem Betrachter Befremden aus, 
weil nun auch die AfD als Mitveranstalter genannt wird – neben 
der FDP als ausrichtende Partei und den anderen drei Parteien 
CDU, Grüne und SPD. Bekanntlich hat die AfD einen Sitz im 
Gemeinderat errungen. Ja, man hätte  die Regularien ändern 
können, um zu verhindern, dass die AfD auch mal an die Rei-
he kommt. Das wurde nicht getan. Und das ist richtig so.  
Es war nicht immer einfach, das Thema jedes Jahr wieder aus 
einem anderen Blickwinkel zu beleuchten. Und dennoch ist es 
gelungen. Wer erinnert sich nicht an die Gäste aus Korea, die 
ob der Teilung ihres eigenen Landes die deutsche Wiederver-
einigung als Vorbild sehen. Oder an die Veranstaltung mit 
Wolfgang Lorch als Moderator von brilliant inszenierten Kurz-
beiträgen. Nicht weniger interessant waren auch der Ritt durch 
tausend Jahre Geschichte durch Prof. Frankenberg oder das 
Podiumsgespräch u.a. mit dem Thüringer Minister Lauinger. 
CDU, Grüne, SPD und FDP haben hier Maßstäbe gesetzt. Im 
guten Miteinander. Das muss so bleiben. Liebe Bürgerschaft: 
Kommen Sie zur Feierstunde in die Schlossgartenhalle! 
Für die SPD-Fraktion: Sonja Steinmann, Stadträtin 

 
 
 

Freitags für die globale Zukunft!

Vergangenen Freitag waren meine Tochter
und ich, so wie weit über eine Million Men-
schen in Deutschland, für Klimaschutz de-
monstrieren. Vor allem junge Menschen wa-
ren in Karlsruhe zugegen, während die Ge-
neration  der  Hauptverursacher,  wohl  aus
Scham der Veranstaltung fern blieb. Anders
als  die  Reden  der  Bundespolitiker  nach
den  doch  dürftigen  10  €-Ergebnissen  aus
Berlin, wurden die Ursachen bei den Rednerinnen in Karlsruhe
doch eindeutig benannt.
Eine Wirtschaft,  die nach dem Prinzip "Wachsen oder Wei-
chen" aufgebaut ist, kann den Notwendigkeiten nach wirksa-
mem Klimaschutz nicht  entsprechen. Ein "Mehr" an Effizienz
wird durch ein "Mehr" an Konsum egalisiert oder sogar über-
kompensiert. So steigen die Emissionen immer noch weltweit
an, das Pariser Klimaabkommen bleibt bis heute weitgehend
wirkungslos.
Die letzten fünf Jahre waren die heißesten in der dokumentier-
ten Klimageschichte seit der Industriealisierung.  Nach zwei Kli-
maschutzkonzepten der Stadt Ettlingen, das letzte aus 2010,
fällt die Bilanz auch in Ettlingen ernüchternd aus.
Der Klimanotstand ist da und fast alle schauen weg.
 
Gerhard Ecker, Stadtrat und Ortschaftsrat
Ettlingenweier www.fwfe.de
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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Übungsleitersuche
Ab sofort können sich Interessierte bei uns 
melden! Wem die Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen Spaß macht 
und wer sich nebenher etwas dazu verdienen 
möchte, ist bei uns genau richtig. Zudem 
bieten wir die Möglichkeit einer Zertifizie-
rung in dem jeweiligen Bereich an. Werde 
Teil des größten Vereins in Ettlingen und ge-
nieße viele Vorteile des Vereinslebens. 
Wir freuen uns auf Dich!
Bei Interesse bitte melden unter: 
lucian.henkelmann@ssv-ettlingen.de oder 
unter der 07243-77121.

Abt. Jugendfußball

Juniorenspielgemeinschaft b2 Junioren 
(ssV)

Jsg b2
Eine ambivalente englische Woche erleb-
ten die B2 Junioren der JSG Ettlingen. Zum 
Hinrundenauftakt ging es zunächst zum FC 
Südstern 2. Nachdem man den stürmischen 
Beginn der Gastgeber überstanden hatte, 
gelang der JSG nach einem Konter die 1:0 
Halbzeitführung. Gleich nach dem Wechsel 
brachte sich die B2 mit einem Doppelschlag 

auf die Siegerstraße und gab das Spiel bis 
zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Hand. 
Am Ende gelang dem neu formierten Team 
ein klarer 5:0 Erfolg. Lehrgeld mussten sie 
dafür im Pokal gegen Kirchfeld/Neureut 2 
zahlen. Das Spiel hatte noch gar nicht rich-
tig begonnen, da lag der Ball bereits dreimal 
im Netz. Zur Halbzeit lag man mit 0:5 hinten 
und war nur einmal aussichtsreich vor das 
gegnerische Tor gekommen. Im Durchgang 
zwei ließ man dem Gegner weniger Freiräu-
me und kam zum Anschlusstreffer. Mit dem 
Schlusspfiff sah man sich mit einer bitteren 
1:7 Niederlage konfrontiert und verlor auch 
noch Yannik durch ein grobes Foul, dem wir 
gute Besserung wünschen.

Jugend D1

D1
In der Vorbereitung gab es viel zu tun für 
Trainer Quini, so waren alle gespannt, was 
zum Saisonstart am Fr. 13.9. daheim gegen 
Busenbach möglich ist. Vorsicht prägten 
die 1. Halbzeit. Dennoch ging es Dank ei-
nes Treffers von Miguel verdient mit 1:0 in 
die Pause. In der 2. Halbzeit führten 3 Tore 
von Joni und ein weiteres von Miguel zum 
wohlverdienten 5:1 Endstand. Am letzten 
Samstag ging es dann zum erwartet starken 
Gegner nach Durlach Aue. Das Spiel war von 
Taktik und hoher Laufbereitschaft geprägt, 
wobei sich beide Mannschaften neutralisier-
ten. Aue hatte insbesondere in der ersten 
Halbzeit mehr Spielanteile. Die klareren 
Chancen hatte der SSV. Nach einem schönen 
Pass aus dem Mittelfeld traf Mikail leider nur 

das Außennetz. Aber auch Dank toller Para-
den von Nick im Tor ging das Spiel letztend-
lich verdient mit 0:0 aus. Es spielten: Nick 
(Tor), Felix, Marco, Magnus, Moritz, Yasin, 
Raffi, Bjarne, Mikail, Leon, Nicola, Miguel, 
Jonathan. 

Handball Ettlingen
spielergebnisse vom vergangenen Hand-
ball-Wochenende:

M-VL HSG Ettlingen 1 - TSV HD-
Wieblingen 1

24:21

M-BzL HSG Ettlingen 2 - SSC Karls-
ruhe 1

20:43

M-KL HSG Ettlingen 3 - SSC Karls-
ruhe 2

28:31

mJC HSG Ettlingen - TGS Pforz-
heim

23:23

mJD1 TV Knielingen - HSG Ettlingen 14:20
mJD2 HSG Ettlingen 2 - TV Malsch 2 21:20
mJE HSG Ettlingen - HSG Walz-

bachtal 2
38:4

wJE WSG Ispringen-Pforzheim - 
HSG Ettlingen

verlegt

Einladung zum kommenden spielwochen-
ende:
Nachdem unsere Damen-Teams am vergan-
genen Wochenende spielfrei waren, konnten 
unsere Verbandsliga-Herren beim ersten 
Heimspielwochenende in der Franz-Kühn-
Halle die ersten Doppelpunkte einfahren. 
Gegen den TSV HD-Wieblingen gelang es 
in der zweiten Halbzeit, dank einer starken 
Mannschaftsleistung und eines blendend 
aufgelegten Simon Erndwein im Tor, die 
Partie zu drehen und die Platte als Sieger 

Mahnmal für Zwangsarbeiter in Ettlingen

Der  Ettlinger  Pfarrer  Roija  Weidhas  nutzte  die
Einweihung des  Mahnmals,  um öffentlich  gegen
die  AfD  zu polemisieren.  Wer  AfD wählt,  könne
nicht  Christ sein,  meinte er,  ohne zu begründen
warum.  Vermutlich  bezieht  er  sich  auf  die
„fremdenfeindliche“  Forderung  der  AfD,  die
bestehenden Asyl- und Einreisegesetze wie zum
Beispiel die Ausweiskontrolle an der Grenze, die
Rückweisung  von  unberechtigten  Asylanträgen
gemäß  §16a(2)  des  Grundgesetzes,  sowie  die
Ausweisung von illegal Eingereisten zu beachten
und durchzusetzen. 

Ein  Christ  hat  demzufolge  die  unbegrenzte  Einreise  von
Armutsflüchtlingen  zu  dulden  und  die  dadurch  steigenden
Sozialausgaben  und  Steuererhöhungen  stillschweigend  zu
akzeptieren  -  ohne  Recht  auf  selbständiges  Denken  und  eine
etwaige gegensätzliche Meinung. Viele Christen teilen diese Ansicht
nicht.

Die Bevölkerung in Afrika kann sich jetzt  schon nicht  ausreichend
ernähren, wächst aber um 30 Millionen pro Jahr. Wenn wir diesen
Zuwachs in Europa aufnähmen, würden wir die Hungersnot in Afrika
nicht lindern, wohl aber den Zusammenbruch Europas einleiten. Die
Lösung  heißt  Unterstützung  von  Familienplanung  in  Afrika  statt
Masseneinwanderung nach Europa. Man kann sehr wohl Christ sein
und dennoch der Realität entsprechend verantwortlich handeln.

Pfarrer Weidhas sollte statt zu pauschalisieren und Menschen „von
der  Kanzel  herab“  zu diffamieren das  Gottvertrauen  haben,  seine
Argumente mit ihnen direkt auszutauschen. Vielleicht können beide
Seiten in einem solchen Dialog etwas lernen.

Für die AfD Ettlingen, Stadtrat Dr. Michael Blos
https://www.facebook.com/ettlingenafd

JgR-Volleyballturnier

Es ist sO WEit!!!

Ihr habt Lust auf Volleyball, Musik und coole Preise?
Dann kommt am Donnerstag, 3.Oktober, um 11 Uhr zum Beach-
volleyballplatz hinter dem AMG.
Wenn ihr am Turnier teilnehmen wollt, müsst ihr uns nur auf 
Facebook oder Instagram euren Gruppennamen und eure Spie-
leranzahl bis zum 2. Oktober schicken.
Die Teilnahmevoraussetzungen sind:
ein Team von mindestes 3 Spielern und einen Volleyball zum Tur-
nier mitzubringen.
Der Spielplan wird am Vorabend auf Facebook und Instagram ver-
öffentlich.
Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns auf den sozialen 
Medien.
Wir freuen uns auf euch,

Der JGR Ettlingen


