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„Anpassung  der  Schulbezirke  für  die 
Grundschulen in der Ettlinger Kernstadt“ 
Die momentane Situation: In der Schillerschule werden 
zusätzliche Räume benötigt, dagegen hat die 
Pestalozzischule noch Klassenzimmer zur Verfügung. 
So  wurde überlegt, die Schulbezirksgrenzen zu 
ändern, um der Pestalozzi- und Thiebautschule mehr Kinder zuzuführen, 
damit die Schillerschule entlastet wird und der dort geplante Neubau nicht 
noch größer ausfallen muss. 
Die einzelnen Schulen wurden zu den Plänen befragt und es zeigte sich, 
dass sowohl die Schillerschule, die dann nur noch zweizügige 
Grundschule wäre, als auch die Thiebautschule, die eine Klasse dazu 
bekäme, über die Situation nicht glücklich sind. Mancher pädagogische 
Ansatz dort, der von genügend Raumangebot profitiert, muss neu 
überdacht und überplant werden. Wir gehen davon aus, dass man sich 
über kurz oder lang mit der Umnutzung des früheren Schwimmbeckens 
befassen muss und hoffen, dass sich da eine finanziell tragbare und 
praktikable Lösung aufzeigt. 
Die Verwaltung ist auf die Einwendungen der Schulen eingegangen, hat 
Vorschläge zur Raumnutzung gemacht und auch zur Sicherung des 
Schulweges. Aber alle Beteiligten sind sich einig, dass man sich für eine 
finanziell verantwortbare Lösung entscheiden muss. 
Das sehen auch wir so und hoffen, dass die Schulen nach einer 
gewissen Umgewöhnungszeit mit der neuen Situation gut zurecht 
kommen. 
Elisabeth Führinger, Stadträtin 

Endlich wieder …. 
… mit Freunden und Familie feiern und lachen,   
… ins Lokal und ins Kino gehen,  
… Schlossfestspiele und Konzerte besuchen,  
… Begegnungen mit unseren Freunden der Partnerstädte !! 
Zwei Jahre Pandemie haben wir hinter uns und der Sehnsucht 
nach unbekümmertem Zusammensein kann endlich wieder 
mehr Freiraum gegeben werden. Das waren zwei Jahre mit zu 
viel Leid und komplizierten Tagesabläufen für viele Familien, 
mit vielen organisatorischen Herausforderungen für die 
Stadtverwaltung und Unternehmen, mit vielen wirtschaft-
lichen Folgen, die uns noch lange belasten werden.  
Auch wenn die Inzidenzwerte sinken, die Krankenhäuser und 
vor allem Ärzte und das Pflegepersonal etwas aufatmen 
können, dürfen wir nicht übermütig werden. Unser Verlangen 
nach der Rückkehr ins normale Leben darf uns nicht den Blick 
verstellen, dass die nächste kühle und feuchte Jahreszeit das 
Risiko einer Rückkehr des Virus in mutierter Form mit sich 
bringen kann. Nochmal dürfen wir nicht unvorbereitet auf 
dem falschen Fuß erwischt werden.  
Aber das soll uns nicht daran hindern, die Sommerzeit zu 
nutzen, um Sonne zu tanken, ins Schwimmbad und den 
Biergarten zu gehen … das Leben zu genießen. Der Masken-
schutz sollte aber nicht ganz unter den Tisch fallen.  

Ihr Reinhard Schrieber  https://grüne-ettlingen.de 

JUGENDGEMEINDERAT der Stadt Ettlingen 

Die nächste Sitzung des Jugendgemeinderats findet statt am 

Donnerstag, 02.06.2022, 18:30 Uhr 

im Bürgersaal im Rathaus am Marktplatz 2. 

Tagesordnung 

1. Die Jugendgemeinderäte stellen sich vor 

2. Kurze Einführung in die Aufgaben und Ziele des 
Jugendgemeinderats 

3. Aktionen und Projekte: Übergabe der Projekte an den 16. 
JGR und Ausblick auf künftige Themen  

4. Jugendhearing 2022 

5. Termine  

6. Verschiedenes 

gez. 
Aleksander Matić 
Sprecher 

Vereine und Organisationen

Kinderbewegungszentrum

Schnupperstunde Judo

 
Judo in Stufe 2 Foto: 
Isabella Zillober

Mit Stufe 2 und 3 waren wir zu Gast beim TV05 Bruchhausen und 
konnten Einblicke ins Judo Training bekom-
men. Für die Kinder war es sehr aufregend 
nicht in der Sporthalle, sondern in einem 
speziellen Trainingsraum für Kampfsport, 
dem sogenannten Dojo, zu trainieren. 
Vielen Dank an die Trainer des TV05 Bruch-
hausen für die tolle Stunde.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Neu im Natursport: Gravel
Wer hat Lust auf sportliches Radfahren mit wenig Autoverkehr - neu-
deutsch „Gravel“?

Gefahren wird z.B. auf Nebenstraßen, Radweg, Feldweg, Waldweg, 
kein Downhill und nicht unbedingt Singletrails oder Windschatten-
fahren, durchaus aber auch bergauf. 

Termin: Der Kurs findet donnerstags um 18 Uhr statt und startet ab 
dem 23.06. Treffpunkt ist der Pavillon im Horbachpark.

Voraussetzung: Idealerweise ein Gravel-Bike, aber Trekkingrad mit 
3-fach Kettenblatt vorn, Crossrad, MTB oder Rennrad mit mindestens 


