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Es geht weiter
Zugegeben, es gab schon schönere Wahlabende
für uns. Dies umso mehr, als der Misserfolg zu
einem wesentlichen Teil durch das Fehlverhalten
einiger weniger bestimmt wurde. Aber das kann
keine Ausrede sein, die Wählerinnen und Wähler waren
unzufrieden und das haben sie in der Wahlkabine gezeigt. Es ist
nun an uns, insbesondere in der Landes- und Bundespolitik, das
Signal zu verstehen und besser zu werden.
Es war schon ein eigenartiger, durch die Pandemie bestimmter
Wahlkampf, der in weiten Teilen online ablief. Die bekannten
Veranstaltungsformate waren plötzlich nicht mehr durchführbar,
alles war von Grund auf neu zu organisieren. Aus diesem Grund
haben unsere Mitglieder, die diesen schwierigen Wahlkampf
durchgeführt haben, unseren besonderen Dank verdient.
Ganz besonders bedanken möchten wir uns auch bei unseren
Wählerinnen und Wählern. Durch Ihre Stimmen wird Christine
Neumann-Martin auch weiterhin Ettlinger Interessen im Landtag
vertreten. Wir gratulieren ihr herzlich zu diesem Erfolg.
Nach der Wahl ist die Periode der Sprachlosigkeit an dieser Stelle
beendet. In Zukunft werden wir Sie wieder regelmäßig über unsere
Haltung zu den aktuell im Gemeinderat anstehenden Entscheidungen informieren.
Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender
albrecht.ditzinger@ettlingen.de

www.cdu-ettlingen.de

Nach der Wahl ist vor der Wahl
Wir gratulieren Barbara Saebel, Christine
Neumann-Martin und Alena Trauschel zu ihrem
persönlichen Wahlerfolg und dem (Wieder-)Einzug
in den Landtag. Damit ist der Wahlkreis Ettlingen
durch drei Frauen vertreten. Das freut uns. Noch
mehr hätte uns gefreut, wenn auch unsere Kandidatin den Sprung in den Landtag geschafft hätte.
Aber Wahlkampf unter Pandemiebedingungen ist schwierig und
spielt den Regierungsparteien in die Hände. Der SPD hat es trotz
wichtiger und richtiger Themen, einem exzellenten Spitzenkandidaten Andreas Stoch und einer herausragenden Landtagskandidatin im Wahlkreis, Aisha Fahir, nicht zu einem Wahlergebnis
verholfen, mit dem wir zufrieden sein können, auch wenn wir vor
der AfD und vor der FDP zu Recht auf dem dritten Platz gelandet sind. Zum Nachteil hat es Aisha Fahir gereicht, dass sie nicht
– wie alle anderen Kandidierenden – aus Ettlingen stammt, sondern aus Pfinztal, wo sie übrigens mit 15 % das beste SPDErgebnis im Wahlkreis erreicht hat. Dass sie dennoch ein so
respektables Ergebnis erzielt hat, ist ihrem außerordentlichen
persönlichen Einsatz mit vielen digitalen Veranstaltungen und
hochkarätiger Besetzung und einem tatkräftigen Wahlkampfteam
zu verdanken, das seinesgleichen sucht. Darüber hinaus sind ihr
die Themen aus dem Wahlprogramm auf den Leib geschrieben
und mit ihrer Empathiefähigkeit erreichte sie diejenigen Menschen, die sie persönlich treffen konnte.
Allen Wählerinnen und Wählern, die ihr und der SPD ihre Stimme
gegeben haben, danken wir herzlich!
Für die SPD-Fraktion: Sonja Steinmann, Stadträtin und
Stadtverbandsvorsitzende

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Ettlingen,
neben unserer Freude über das Ergebnis der Landtagswahl
möchten wir in diesem Beitrag als Fraktion unser Entsetzen,
unsere Abscheu und Empörung über die Haushaltsrede der
AfD (Amtsblatt Nr. 9) zum Ausdruck bringen.
Es ist demokratisches Prinzip, dass im Gemeinderat unterschiedliche Standpunkte ausgetauscht und vertreten werden.
Dazu gehört es, dass diese Auseinandersetzungen respektvoll
und die Würde des Menschen achtend geschehen. Das ist für
alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen selbstverständlich, außer für die AfD. Die Aussage, die Stelle des Integrationsbeauftragten der Stadt diene dazu, „brandstiftende
Migranten aus Moria willkommen zu heißen“, ist nicht nur
eine verbale Entgleisung. Es ist Rassismus und Fremdenfeindlichkeit pur und eine Beleidigung für Herrn Pulimoottil,
unseren Integrationsbeauftragten, und aller Flüchtlinge in
Ettlingen. Wir verurteilen das aufs Schärfste!
Ihre Grüne Fraktion

fraktion.gruene@gr.ettlingen.de

Christa Becker-Binder, Kay Dittner, Hans Hilgers,
Beate Hoeft, Jannik Obreiter, Andreas Pérrin,
Reinhard Schrieber, Ingrid Thoma

Ettlinger Corona-Teststrategie
OB Johannes Arnold hat sich mit einem Aufruf an alle Bürger und unsere Abgeordneten
im Landtag gewandt. Es geht darum in Ettlingen eigenständig zunächst Lehrer, Kitaund Hortmitarbeiter sowie Schüler und später möglichst alle zu testen, die dies wünschen. Damit werden für den Unterricht in
den Schulen, für das städtische Leben sowie
für das Einkaufen in der Stadt gute Voraussetzungen geschaffen, trotz Pademie. FW/FE steht voll hinter der Aktion des OB. Nebenbei: Wenn Kinder wieder ihren gewohnten Alltag haben, nützt das auch berufstätigen oder alleinerziehenden Eltern. Schule, Kita und Einkaufen gehen aber nur, wenn Sicherheit durch das Testen möglichst vieler BürgerInnen besteht. Das Testzentrum in der Albgauhalle läuft bisher reibungslos. Die SchulrektorInnen wurden
ebenfalls im Schnelltesten ausgebildet damit sie die Schüler
bei Schulbeginn anleiten können. Seit 15. März sind zwei Stunden Testzeit täglich für kostenlose Tests 1x/Woche für jedermann reserviert. Sowohl mit, als auch ohne Termin. Info unter
ettlingen.de/coronaschnelltest. Desweitern ist in Kooperation
mit DM-Markt geplant, in der Fußgängerzone Tests anzubieten. Nach wie vor arbeitet die Verwaltung im Krisenmodus um
die schrittweise Öffnung nach dem Lockdown zu ermöglichen.
Die FW/FE-Fraktion dankt allen, auch Ihnen liebe MitbürgerInnen für Verständnis, Zusammenhalt und Ihre Treue zu unseren
Händlern und Gastronomen nach dem Lockdown.
Sibylle Kölper, Stadträtin
www.fwfe.de
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JUGENDGEMEINDERAT der Stadt Ettlingen
Liebe Jugendgemeinderäte,
ich lade Euch herzlich zur nächsten Sitzung des Jugendgemeinderats am montag, den 29.3.2021, 17 Uhr ein. Die Sitzung findet online statt.
tagesordnung
1. Rückblick: Wie war der JGR-Talk am 8. März?
2. Jugendgemeinderatswahl 2021 – aktueller Stand und Termine
3. JGR-Jahresbericht 2019/20/21 und Präsentation im GR
4. Übergabe der Projekte an den 15. JGR und Ausblick auf künftige Themen (Ettlingen - klimaneutral? JGR-Stimme im Gemeinderat?)
5. Termine 2021
6. Verschiedenes
Im Anschluss an die JGR-Sitzung findet ab 18.30 Uhr ein OnlineAustauschtreffen für alle Interessierten statt. Unter dem Link
https://konferenz.ettlingen.digital/ kann sich jeder in das Meeting „Jugendgemeinderat“ einloggen.
gez.
Emely Grethler
Sprecherin

Vereine und
Organisationen
SSV Ettlingen 1847 e.V.
ssV-natursport-sprechstunde
Interessiert am Natursport? Es gibt aber
noch die ein oder andere Frage?
Jeden Dienstag um 17:30 Uhr und Donnerstag um 18:30 Uhr gibt es für ca. 15 Minuten
ein moderiertes Online-Treffen zusammen
mit Lisa oder Lucian. Wir stehen euch für
Fragen oder mehr in einer offenen Runde zur
Verfügung.
Der Raum steht jederzeit für den Austausch
oder Verabredungen offen.
sport mit Abstand für Kinder/
Online-Kurse für Erwachsene
Wie letzte Woche schon angekündigt, dürfen
wir mit Kindern bis einschließlich 14 Jahren
wieder Sport im Freien machen!
Spiel & Spaß im Baggerloch, Ballschule und
Kinderturnen erwarten euch im Sportpark.
Ihr könnt euch über unsere Homepage zu
den Kursen anmelden. Bitte beachtet unbedingt, dass die Anmeldung zum Kurs einen
Tag vorher und für jede Woche neu erfolgen
muss. Sollte die Inzidenz drei aufeinanderfolgende Tage über 100 liegen, so müssen
wir das Angebot leider wieder stoppen.

Bis zu den Osterferien findet noch weiterhin
das Online-Tanzen bei Heike statt, welches
ihr über unsere Homepage besuchen könnt.
Ihr seid keine Mitglieder? Gerne dürft ihr
euch natürlich auch als Nicht-Mitglieder zu
den Kursen anmelden und schnuppern kommen, bevor ihr euch für eine Mitgliedschaft
entscheidet.
Angebote für Erwachsene finden weiterhin
online statt! Hier haben wir Grundlagentraining Calisthenics neu im Angebot für euch!
Schaut gerne mal vorbei, wir freuen uns auf
euch.

Abt. Leichtathletik
U14 leichtathletik gruppe trainiert
wieder
Ab kommendem Mittwoch, 24. März sind unsere zukünftigen Stars wieder aktiv und bereiten sich auf die anstehende Wettkampfsaison vor.
Jeden Mittwoch und Freitag zwischen 17
und 18:30 Uhr treffen wir uns im Stadion
und arbeiten an Kondition und Technik, damit 2021 ein gutes und erfolgreiches Jahr
werden kann.
Wir freuen uns, alle Jungs und Mädels der
Jahrgänge 2008 und 2009 bei uns zu begrüßen, die Lust haben auf schnelle Sprints,
hohe oder weite Sprünge und natürlich ganz
weite Würfe. Wer die Ausdauer mag und
lieber gleich drei Runden am Stück rennen

möchte, sollte selbstverständlich auch unbedingt bei uns vorbei schauen.
Wir freuen uns auf Euch, Sabrina und Bernd
Auch alle anderen traininigsgruppen
der Abteilung nehmen ab sofort wieder
zu den bekannten Zeiten ihr training im
Albgaustadion auf, da leider momentan
aufgrund der Corona-Regelungen ein
training in den sporthallen noch nicht
erlaubt ist.
PS: Selbstverständlich gilt diese Ankündigung vorbehaltlich der aktuellen Regelungen und Situation, die zum Zeitpunkt, als
der Artikel verfasst wurde, ein Training mit
bis zu 20 Kindern erlaubt hat!

TSV Ettlingen
mädels aufgepasst:
mitglied werden und sparen!
Laut Statista sind im Jahr 2020 rund 2,4 Millionen Männer und circa 1,6 Millionen Frauen in Sportvereinen in Baden-Württemberg
angemeldet. Das macht durchschnittlich
einen Frauenanteil von 40%. 291 Mädchen
und Frauen zählt der TSV Ettlingen zu seinen
insgesamt 813 MitgliederInnen. Damit liegen wir etwas unter dem regionalen Durchschnitt. Da geht doch noch was!
Mädels aufgepasst – anlässlich zum Weltfrauentag haben wir eine Aktion gestartet:
wer sich noch in 2021 beim TSV Ettlingen
anmeldet und das Stichwort "Weltfrauentag

