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Noch ein Vorsatz für 2023? 
Vorsätze wie immer? Mehr Sport? Gesündere 
Ernährung? Mehr Freundlichkeit und 
Rücksichtnahme? Alles prima, und wir hoffen und 
wünschen allen, dass die Wirkung lange anhält. 
Dieses Jahr aber kommt gewiss noch eine weitere 
Variante dazu: Energie sparen! Jeder kennt ja viele Möglichkeiten, wo 
man einen Beitrag leisten kann, um mit unseren Kapazitäten und 
Reserven über die Runden zu kommen. Viele Tipps dazu gibt’s bei den 
Stadtwerken und auch der Energiepakt leistet Nützliches. Ein weiteres 
damit verbundenes Thema hat es vor kurzem auf die Titelseite unserer 
Tageszeitung geschafft: „Das Stromnetz stützen“! Es bedeutet Rücksicht 
zu nehmen auf die sich immer wieder verändernde Strommenge, die uns 
zur Verfügung steht. Unsere Netzgesellschaften kaufen ja bei Bedarf im 
europäischen Verbundnetz zu, und trotzdem ist in diesem angespannten 
Winter nicht auszuschließen, dass es in bestimmten Gebieten zu 
kontrollierten und zeitlich begrenzten Stromabschaltungen kommen 
könnte. Erwähnt wurde aber auch die App „StromGedacht“. Sie 
informiert aus erster Hand über den aktuellen Zustand des Stromnetzes 
und fordert bei drohender Knappheit auf, den Stromverbrauch möglichst 
zu reduzieren,  um unser Netz stabil zu halten. Hier kann dann jeder 
mithelfen: z.B. einfach die Wasch- oder Spülmaschine ein paar Stunden 
später anschalten oder die Akkus nicht in einer kritischen Stunde 
aufladen. Viele kleine Einsparungen vieler Nutzer addieren sich! Also, 
noch ein Vorsatz für 2023? 
 
Elisabeth Führinger, Stadträtin 

 

am 19. Januar 2023 um 19.00 Uhr 
im Schloss, Musensaal 

Es spricht  
Andreas Schwarz,  
Fraktionsvorsitzender der B90/Grüne im Landtag 

Grußworte von 
Barbara Saebel,  
Mitglied B90/Grüne des Landtags 

Reinhard Schrieber,  
Fraktionsvorsitzender B90/Grüne im Gemeinderat  

Wir freuen uns nach der langen pandemiebedingten 
Pause endlich wieder mit unseren Mitgliedern, mit 
Freundinnen und Freunden und Gästen das Jahr 2023 
begrüßen zu dürfen. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. 

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Stadt ein friedvolles Neues Jahr.  

Vorsitzende  Vorsitzender 
Ortsverband Ettlingen Gemeinderatsfraktion 
Ingrid Thoma Reinhard Schrieber  

https://grüne-ettlingen.de 

 
Sigi Masino ist verstorben 
Wir sind alle sehr, sehr traurig. Noch um Weih-
nachten herum klangen die Nachrichten aus dem 
Krankenhaus wieder etwas ermutigender. Und 
jetzt das!  
Sigi Masino war eine wichtige Stütze unserer 
Fraktion. Vor etwas mehr als drei Jahren war er 
zu uns gestoßen. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass er mit seiner 
sozialen Einstellung prima zu uns passte. Sigi war ein Macher. Er 
packte einfach an, wo es vonnöten war.   
So besorgte er zu Beginn der Pandemie FFP2-Masken für das Hos-
piz, als es landesweit so gut wie keine mehr zu kaufen gab. Mit einigen 
Geschäftspartnern übernahm er die Entsorgung der Brandreste nach 
dem Großfeuer in der Kleingartenanlege in Ettlingen-West. Außerdem 
fand er einen Sponsor für Eisportionen als Dankeschön für die tollen 
Leistungen der Kinder im Kinderchor der Schlossfestspiele. Den ge-
samten Sommer über unterstützte er das „Kaffeehäusle“, indem er 
dessen Verkaufswagen von Ort zu Ort brachte. 
Zwei Themen hatte er für 2023 fest auf seiner To-do-Liste. So wollte 
er ein Konzept für eine geeignetere Verortung des Wohnmobilabstell-
platzes vorlegen und ein modernes, kostensparendes und nachhalti-
ges Nutzungskonzept von Erdaushub aus Ettlinger Großbaustellen 
entwickeln. Dazu ist er nun leider nicht mehr gekommen. Wir werden 
Sigi sehr vermissen, sowohl als Fraktionsmitglied als auch als sehr 
guten Freund und Berater. 
Für die SPD-Fraktion: René Asché 
Für den SPD-Ortsverein: Sonja Steinmann und Michael Helfer 

Moderate Preise für SWE-Kunden
Ausgehend von der schwierigen finanziellen
Lage vieler mittlerer Stadtwerke und der Sor-
ge um die eigenen Stadtwerke (SWE), die
auch der Oberbürgermeister (OB) jüngst in
einem Brief an Bundestagsabgeordnete im
Wahlkreis  äußerte,  hat  die  FWFE-Fraktion
den Antrag gestellt, dass der OB Gemeinde-
rat und Aufsichtsrat umgehend und detailliert
über die finanzielle Situation und Leistungs-
stärke der SWE informiert. Der Antrag konn-
te laut OB nur im Aufsichtsrat behandelt werden. Der Gemein-
derat  hat  am  20.12.2022  dem  SWE-Wirtschaftsplan  zuge-
stimmt. Das Ergebnis 2022 mit einem Gewinn von fast 500.000
Euro ist weit besser als erwartet, die Gewinnaussicht für 2023
mit einem weiteren Plus ebenfalls erfreulich. Dies ist dem sehr
klugen,  frühzeitigen Energieeinkauf  der  Verantwortlichen bei
den SWE zu verdanken. Die SWE-Kunden profitieren von mo-
deraten Preisanpassungen für Strom und Gas. Um die noch ne-
gative Liquidität zu verbessern hat der Gemeinderat eine Zufüh-
rung zum Eigenkapital von 1,1 Millionen Euro beschlossen.
Die FWFE-Fraktion ist froh, dass die SWE nicht zu den Werken
gehören, die in finanziellen Schwierigkeiten sind. SWE-Chef Jo-
chen Fischer ist zum Jahresende ausgeschieden, er hat Nach-
folger Steffen Neumeister ein finanzielles Polster hinterlassen,
mit dem sich gut wirtschaften lässt. Die FWFE-Fraktion dankt
beiden für ihr Engagement.

Sibylle Kölper, Stadträtin www.fwfe.de
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Vereine und 
Organisationen

Kinderbewegungszentrum

Schnupperstunde Judo

 
Judostunde: „Wie 
fliege ich richtig?“
 Foto: Lisa Lorenz

Vor den Weihnachts-
ferien war unsere 
Stufe 2 zu Gast beim 
TV05 Bruchhausen. 
In deren Judohalle 
durften die Kinder 
erste Eindrücke über 
das Judotraining 
sammeln und erste 
Judogriffe lernen.
Auch nächste Woche 
steht wieder eine 
Stunde beim TV05 
an, auf die wir uns 

schon freuen.
Danke an die Judotrainer für die spannende 
Stunde bei euch!

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Neujahrsvorsätze?
Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtsfe-
rien und seid gut ins neue Jahr gekommen. 
Diese Woche ist unser Kursprogramm wieder 
gestartet und wir freuen uns sehr, dass wir 
wieder mit euch aktiv werden können.
Ihr seid noch nicht im Verein, habt euch aber 
für das neue Jahr vorgenommen mehr Sport 

zu treiben? Dann schaut gerne in unseren 
Gesundheits- und Athletikkursen vorbei, 
wir freuen uns über motivierte Mitglieder. 
Unser Kursprogramm findet ihr auf unserer 
Homepage, bei Fragen könnt ihr jederzeit 
in der Geschäftsstelle unter 07234-374155 
anrufen.
Wir wünschen euch alles Gute für das neue 
Jahr!

Abt. Fußball

Abt. Jugendfußball

Jugend E1

Jahresabschluss im Schnee

 
 Foto: P. F.

Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt 
hatten unserer E1-Jugend, genauso wie die 
meisten Gegner in der Hinrunde, nur we-
nig entgegenzusetzen. Warm eingepackt 
und damit gut gerüstet für das kalte Wetter 
wanderten die Jungs und die Trainer Peter 
und Ilija zum vorweihnachtlichen Jahres-
abschluss am vierten Adventswochenende 
nach Moosbronn. Statt wie gewohnt mit Ball 
auf grünem Rasen, spielten wir im weißen 

Schnee einige Teambuilding-Spiele, um so 
den sowieso schon tollen Teamgeist weiter 
zu stärken. Die Jungs hatten dabei sichtlich 
genauso viel Spaß wie beim Fußballspielen. 
Nach der Übernachtung ging es am nächs-
ten Tag zurück nach Ettlingen. Ein besonde-
rer Dank für diese Aktion geht an Ludmilla 
Fortmeier, die sich um die Organisation und 
Verpflegung gekümmert hat.
Mit neuem Schwung und Motivation geht es 
im neuen Jahr weiter und wir sind sicher, 
dass das Team weiterhin so tolle Leistungen 
wie in diesem Jahr erbringt und sich jeder 
Einzelne nochmal weiterentwickelt.

Abt. Leichtathletik
Zweimal Platz 1 in der deutschen Bes-
tenliste für SSV-Athleten
Im Laufe der zurückliegenden Woche wurde 
vom deutschen Leichtathletik-Verband die 
abschließende Bestenliste für das Jahr 2022 
veröffentlicht. Erfreulicherweise sind darin 
zweimal SSV-Athleten auf dem ersten Platz 
zu finden.
Bei den Männern/Aktiven hat Christoph 
Kessler in diesem Jahr mit der auch interna-
tional beachtlichen Zeit von 1:45,27 min die 
Spitzenposition über die 800m-Distanz er-
reicht. Die weitere Top-Platzierung hat sich 
Maximilian Köhler (Jugend U20) mit seiner 
ausgezeichneten Zeit von 50,85 sec über die 
400 m Hürden geholt.
Neben diesen beiden Spitzenpositionen ha-
ben die SSV-Athleten auch noch die folgen-
den, sehr guten Platzierungen in der Bes-
tenliste vorzuweisen:
Christoph Kessler (Männer/Aktive): 
Platz 3 über 1.500 m (3:36,63 min)
Maximilian Köhler (Jugend U20): 
Platz 7 über 400 m (47,80 sec)
Tobias Gehrig, David Braitmeier, Maximilian 
Köhler und Tim Anstett (MTV Karlsruhe): 
Platz 3 in der 4 x 400 m Staffel Jugend U20) 
– als Staffel der LG Region Karlsruhe mit drei 
SSV-Läufern.
Markus Görger (Männer/Aktive): 
Platz 6 über 5.000 m (13:31,70 min)
Caesar Konz (Jugend U18): Platz 9 im Fünf-
kampf, Platz 11 im Zehnkampf
Sophia Seiter (Jugend U20): Platz 12 über 
800 m (2:09,60 min)

Abt. Badminton
Auswärtsspieltag am 17.12.2022
Es ist der 17. Dezember, die ganze Welt ist 
mit Advent, Weihnachtsmärkten und Fußball 
beschäftigt. Die ganze Welt? Nein! Eine klei-
ne olympische Sportart namens Badminton 
spielt noch. Und die dritte Mannschaft hat 
eine Mission: direkter Aufstieg. Aktuell ist 
man im Soll. Alle bisherigen Spiele wurden 
mit 8:0 gewonnen – ohne einen einzigen 
Satz abzugeben. Gegen Rastatt IV und Sinz-
heim/Bühl wollte man das fortsetzen. Dank 
der Unterstützung von Mara gelang das in 
beiden Partien jeweils sehr souverän. Kleine 
Wackler gehören einfach dazu – und trotz-
dem gab es weiterhin keinen verlorenen 

 

 

Was bringt 2023? 
Rückblickend auf das vergangene Jahr ist 
jeder von uns schlau. Was aber kommt auf 
uns zu in diesem neuen Jahr? 
Ein Ende des Krieges in der Ukraine? Das 
wäre wunderbar. Aber was ist dann, wie 
wird ein Frieden gesichert, das Land wie-
der aufgebaut, und von wem? 
Dass Energie teuer und knapp bleibt, ist zu 
erwarten. Was können wir tun, außer weni-
ger zu verbrauchen? Uns irgendwo festkle-
ben? Oder ergebnisoffen und sachlich über 
unsere Energieversorgung diskutieren? 
Warum kostet Strom im Nachbarland im 
Vergleich weniger als die Hälfte, produziert 
durch Windkraft und (!) Kernkraft? 
In Ettlingen werden wir sparen müssen, 
nicht nur durch Verkleinern und Verschie-
ben, sondern auch durch Überlegungen zu 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Es muss 
nicht immer das Beste und Teuerste sein, 
für das wir uns entscheiden, sonst steigen 
die Schulden weiter und die Schlaglöcher in 
den Straßen bleiben.  
Das 49 €-Ticket ist fein, aber wird dafür 
nicht etwa Geld ausgegeben, das für die 
Zukunft des ÖPNV investiert werden sollte?  
Zuversicht und Optimismus wünschen wir 
Ihnen, und ganz besonders – Gesundheit! 


