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Frohe Festtage! 
Der Kalender wird immer dünner, Weih-
nachten und das neue Jahr stehen vor der 
Tür. Wir möchten uns bei allen, die uns auch 
in diesem Jahr bei den verschiedensten 
kommunalpolitischen Themen und Projekten unterstützt 
haben, ganz herzlich bedanken. Glücklicherweise konnten 
wir dieses Jahr die Pandemie etwas hinter uns lassen, 
dennoch gibt es andere Probleme, die uns leider noch eine 
Weile beschäftigen werden.  
Liebe Ettlinger, bisher haben wir solidarisch und intensiv für 
unser Städtle mit angepackt. Bleiben wir auch im 
kommenden Jahr dabei. Denn es gibt bekanntlich keine 
Probleme, es gibt nur gute Lösungen.  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. 
Für die Fraktionen der CDU im Gemeinderat und in allen 
Ortschaftsräten 
Lorenzo Saladino, Fraktionsvorsitzender 

« Diese Weihnachtszeit findet uns als ein ziemlich ratloses 
Menschengeschlecht. Wir haben weder Frieden in uns noch 
Frieden um uns. Überall quälen lähmende Ängste die 
Menschen […] Unsere Welt ist krank an Krieg. […]. Und doch, 
meine Freunde, kann die Weihnachtshoffnung auf Frieden 
und guten Willen unter allen Menschen nicht länger als eine 
Art frommer Traum abgetan werden. »  
Mit diesen Worten begann Martin Luther King 1967 seine 
Weihnachtspredigt. 55 Jahre später ist der Text erschreck-
end aktuell: Wer Unsicherheit oder Hilflosigkeit empfin-
det, kann die Kraft der Hoffnung besser wertschätzen. 
Und neben allem Schrecklichen haben wir Zeichen der 
Hoffnung gesehen: Aufnahme von Geflohenen, Bereit-
stellung von Wohnungen, Spenden und Zusammenhalt 
geben Zuversicht.  
Wie auch immer Sie Weihnachten feiern – wir wünschen 
Ihnen Ruhe, Erholung und Kraft für 2023. 

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

PS: Nach dreijähriger Pause findet unser Neujahrsempfang 
am 19.01.2023, 19:00 Uhr im Schloss - Musensaal statt. 

  www.gruene-ettlingen.de 

 

Wenn uns bewusst wird, 
dass die Zeit, die wir uns 

für einen anderen Menschen 
nehmen, das Kostbarste ist, 
was wir schenken können, 

haben wir den Sinn der 
Weihnacht verstanden. 

- Roswitha Bloch 
 

Wir wünschen allen BürgerInnen eine gesegnete 
Weihnacht und einen gesunden Start ins Jahr 2023! 

 

 
Ihre  

SPD
Fraktion 

Zum Jahresende die Metapher zum (politi-
schen) Kompromiss  Die Geschichte vom 18.
Kamel (gelesen bei William Ury) ist für mich eine
Metapher dafür,  dass der bestmögliche Kompro-
miss etwas anderes ist als der kleinste gemeinsa-
me Nenner. Und sie geht so:  Es war einmal ein al-
ter Mann, der besaß eine Herde Kamele. Als sich
sein Leben dem Ende neigte, beschloss er, seinen
Nachlass zu regeln. Seinem ältestem Sohn ver-
sprach er  die Hälfte der  Kamele,  dem mittleren
Sohn ein Drittel, dem jüngsten ein Neuntel. Als der
Mann gestorben war und seine Söhne sich daran
machten, die Kamele aufzuteilen, stießen sie auf ein Problem: Die Her-
de zählte siebzehn Tiere. Sie ließen sich also weder halbieren noch
durch drei oder durch neun dividieren. Die Brüder gerieten in einen erbit-
terten Streit. Schließlich suchten sie Rat bei einer weisen Frau. „Ich
weiß nicht, ob ich Euch helfen kann“, sagte sie. „Aber ich habe hier
auch noch ein Kamel herumstehen. Ihr könnt es gerne haben.“ Die Brü-
der hatten nun ein achtzehntes Kamel. Und ihr Problem war gelöst: Der
älteste Bruder bekam die Hälfte, also neun Kamele. Der mittlere ein Drit-
tel, also sechs. Der jüngste ein Neuntel, also zwei ergibt siebzehn. Ein
Kamel blieb übrig. Das gaben sie der weisen Frau zurück.
Auch für scheinbar unlösbare Konflikte gibt es am Ende eine Lösung. Vi-
elleicht sollten auch wir im Gemeinderat uns öfter die Mühe machen,
das 18. Kamel zu finden.

Jetzt wünschen wir Ihnen allen Frohe Weihnachten mit vielen Lichtbli-
cken in diesen oft dunklen Zeiten und heute schon ein friedliches, gutes
Neues Jahr.  

Dr. Birgit Eyselen, Stadträtin FW/FE www.fwfe.de
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Vereine und 
Organisationen

Kinderbewegungszentrum

Weihnachtsferien
Von 21.12.2022 bis zum 08.01.2023 sind Weihnachtsferien und 
es finden keine Kurse statt.
Wir wünschen allen Familien frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2023.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Weihnachtsferien
Von 21.12.2022 bis 08.01.2023 sind Weihnachtsferien, weshalb 
unser Kursprogramm pausiert. Wir starten am 09.01.23 wieder mit 
unseren Kursen!
Wir wünschen allen Familien frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Lauftreff Ettlingen

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Der LT Ettlingen wünscht euch und euren Familien frohe Weihnach-
ten und einen guten Start ins neue Jahr. Vor allem Gesundheit und 
weiterhin viel Spaß beim Walken oder Laufen. Für jede Läuferin und 
jeden Läufer findet sich eine geeignete Laufgruppe. Das macht uns 
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Liebe Ettlinger,

Herzlichst, Ihr Dr. Michael Blos, Stadtrat

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, Weihnach-
ten steht vor der Tür. Es ist die Zeit der Besinnung, der Jahresrück-
blicke und der Frage „Was wird das neue Jahr 2023 bringen?“. 
Eines ist bereits jetzt klar, das Jahr 2022 wird als ein Jahr der Kri-
sen und Kriege in Erinnerung bleiben: Ukraine-Krieg, Energiekrise 
und rasante Inflation, Asyl- und Flüchtlingskrise und dazu noch die 
Nachwirkungen von zwei Jahren Corona-Pandemie. Der Krisen-
modus wird zum politischen Alltag, neben der geopolitischen Groß-
wetterlage weithin durch falsches Handeln der Ampel-Parteien 
und ihrer Vorgänger-Regierungen selbstverschuldet. 

Etwas weihnachtlicher ist es aber auch in Ettlingen im Vergleich zu 
den vergangenen Jahren allemal. Dieses Jahr können Sie auf dem 
Weihnachtsmarkt sogar ganz gelassen einen Glühwein genießen, 
wenn Sie einfach nur gesund sind. Das war vor zwölf Monaten 
noch anders. Entspannter dürfte es - leider - auch bei den sonst 
stressigen Weihnachtseinkäufen zugehen. Wenn alle weniger 
Geld in der Tasche haben, wird weniger ausgegeben. Tun Sie den 
Ettlinger Geschäften und Einzelhändlern etwas Gutes, kaufen Sie 
dort ein und nicht im Netz! 

Trotz des für so viele von uns schwierigen Jahres 2022 sollten wir 
nun versuchen in den kommenden Tagen ein wenig in uns zu keh-
ren. Lassen Sie uns das Fest des Friedens nutzen, um uns auf das 
Wesentliche zu besinnen – die Familie und unsere Traditionen. Ich 
wünsche allen besinnliche Feiertage und einen guten Start in das 
neue Jahr.

Duft der Weihnacht
Die Weihnachtszeit, eine so wertvolle Zeit,
eine Zeit von ganz besonderer Wichtigkeit.

Eine Zeit, wo man sich die Hände gibt und verzich-
tet auf Streit,

eine Zeit, die Mensch und Mensch vereint.

War es nicht der Weihnachtsduft, der uns fehlt?
Dieser, der unsere Ettlinger Straßen durchzieht.

Der Übeltäter – unser Sternlesmarkt!
Den, den jeder vermisste, am alten Neuen Markt.

Am Marktplatz scheint der Baum im Licht der Nacht,
unterhalb des Baumes die Krippe untergebracht,

hier wird der Geburt Jesus Christi gedacht,
dieses Ereignis hat uns Weihnachten gebracht.

Der Ettlinger Jugendgemeinderat wünscht Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest,

ein Fest, das Sie und Ihre Nächsten glücklich werden lässt.
2022 neigt sich dem Ende zu – 2023 steht vor der Tür,

daher wünscht der Jugendgemeinderat Ihnen einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Sie fragen sich, was machen, die Zeit nutzen wofür?
Machen Sie Ihr Jahr zum Abschluss wunderbar.

Verfasser: Aleksander Matić, Sprecher

Liebe Jugendgemeinderäte,

ich lade Euch herzlich zur nächsten öffentlichen Sitzung des Ju-
gendgemeinderats am

Donnerstag, 12.01.2023, 18:30 Uhr

in den Bürgersaal im Rathaus am Marktplatz 2 ein.

Tagesordnung

1. Schülerbeförderung ÖPNV (Vanessa)

2. Cinemys (Präsentation von Frau Milanovic)

3. Aktuelle Projekte

4. Termine

5. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Aleksander Matić  
Sprecher
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