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CDU Neujahrsempfang 
Der  Beginn  eines  neuen  Jahres  ist  stets  ein  Anlass 
zum Rückblick  und  zu Planungen  für  das  kommende 
Jahr.  Traditionell  bieten  auch  die  Parteien  den 
Bürgerinnen  und  Bürgern  die  Möglichkeit,  sich  im 
Rahmen  eines  Neujahrsempfanges  über  Positionen 
und Planungen  für  unsere  Stadt  und  darüber  hinaus  zu  informieren.  In 
diesem  Jahr  konnte  die  CDU  eine  besondere  Rednerin  für  ihren 
Neujahrsempfang gewinnen. Denn 

Dr. Susanne Eisenmann 
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport 

steht  sicherlich  für  viele  interessante  Themen  weit  über  den  Bildungs
bereich hinaus. 
Sie  sind  daher  herzlich  eingeladen  zum  CDUNeujahrsempfang  am 
kommenden  

Samstag, den 18. Januar 2020 
11:00 Uhr, im Rittersaal, Schloss Ettlingen. 

Natürlich  stehen  auch  die Mitglieder  von  CDUStadtverband  und  CDU
Gemeinderatsfraktion  für  Ihre  Fragen,  Anregungen  und  Gespräche  zur 
Verfügung. Wir freuen uns über Ihr Kommen. 
 
Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender 

Verkehrswende fängt vor der Haustüre an 

Umfragen zeigen, dass die Mehrheit  der Bevölkerung 
für Klimaschutz auch  in  Form der Verkehrswende  ist. 
Verkehrswende  steht  hier  nicht  als  Synonym  für  
emobilität.  Sondern  für  die  Frage,  die  sich  jede/r 
Einzelne/r stellen muss, der Zugriff zu einem KfZ hat: 
brauche  ich  das  Fahrzeug  wirklich  für  diesen  Weg? 
Carsharer fragen sich das ohnehin. Autobesitzer nicht, 
denn das  ‚heilix Blechle‘ steht  ja vor der Tür. Deshalb 
benutzt  man  das  gute  Stück  häufig  für  Wege,  die 
genauso gut mit Rad oder per pedes erledigt werden 
können.  Natürlich  gibt  es  Stadtteile,  wo  das  nicht  so 
einfach möglich ist.  
Es gibt viel zu tun, damit Radverbindungen in und um 
Ettlingen so optimiert sind, dass mehr BürgerInnen öfter 
auf das Fahrrad umsteigen. Deshalb sind wir froh, dass 
die ADFC Gruppe Ettlingen sich mit ihrem KnowHow in 
die  Radwegeplanung  und  Verbesserung  bestehender 
Wege sowie Abbau von Hindernissen einsetzt.  
KVV  Nextbike  ist  mit  Rädern  und  Lastenrädern  zum 
Leihen in Ettlingen vor Ort, so dass man testen kann, ob 
das  machbare  Alternativen  sind.  Als  Kommune  und 
Gemeinderäte  sorgen  wir mit  allen  Akteuren  für  gute 
Rahmenbedigungen.  Ab  da  ist  die  Initiative  der 
BürgerInnen gefragt.  

Ihre Beate Hoeft  www.grueneettlingen.de 

 

Verleihung der Ehrenmedaillen der Stadt Ettlingen 

 

Das Ehrenamt hat in Ettlingen einen hohen Stellenwert in 
der Bürgerschaft – ein Blick  in das Amtsblatt zeigt, wie 
viele Organisationen und Vereine im Ehrenamt geführt 
werden – nicht selten schon jahrzehntelang.  
Dieses Engagement heißt es angemessen zu würdigen. 

Traditionell erfolgt dies an zentraler Stelle beim Jahresempfang der Stadt. 
Wie wichtig diese Auszeichnung für die Geehrten ist, kann man daran 
erkennen, dass diese zur Verleihung nicht alleine kommen, sondern mit 
Familie, Freunden und Weggefährten. Und alle freuen sich aufrichtig! 
Wir freuen uns mit den Geehrten, sagen „Danke!“ und gratulieren allen 
herzlich! Wohlwollend nehmen wir zur Kenntnis, dass mehr und mehr 
Frauen mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet werden - so sind wohl die 
Zeiten vorbei, in denen Frauen den Männern „nur“ den Rücken stärken, 
während jene nach außen aktiv sind – wenngleich auch dies zweifelsohne 
eine Medaille wert ist – auch im umgekehrten Fall . Nein, es kommen jetzt 
die Frauen zum Zuge, die der jüngeren Generation den Weg bereitet ha-
ben, indem sie neben der Haus- und Familien-, teilweise auch Erwerbsar-
beit noch ehrenamtliches Engagement bewältigt haben. Oft genug sorgten 
und sorgen sie gerade im sozialen Bereich oder bei Bildung und Betreuung 
dafür, dass das soziale Gefüge in Stadt und Gesellschaft intakt bleibt. 
Eine besondere Freude ist es für uns, dass mit Veronika Bauer und Sibylle 
Thoma auch zwei unserer verdienten Mitglieder diese Auszeichnung u.a. 
auch für ihre langjährigen Vorstandstätigkeiten in unseren Ortsvereinen 
erhalten haben.  

Für die SPD-Fraktion: Sonja Steinmann, stellv. Fraktionsvorsitzende 

 

Unser  OB  hat  es  in  seiner  Neujahrsansprache
schon gesagt: Es gibt einige Stadträte, die befürch-
ten es könne zu viel für den Klimaschutz getan wer-
den.  Diese Befürchtung ist  allerdings anbetracht
der Erfahrungen der letzten Jahre eher unbegrün-
det. Zur Begründung dieser Befürchtungen werden
gerne Klimaschutzauflagen bei  Neubauten ange-
führt, vermutlich da die Auflagen die Mieten verteu-
ern könnten - gerade in Ettlingen, wo die Mieten oh-
nehin schon so hoch sind. Da fragt man sich natür-
lich, ob in Ettlingen die Klimaschutzauflagen höher
sind als dort, wo die Mieten niedriger  sind.  Das ist
natürlich nicht der Fall. Die höheren Mieten sind in hohen Grundstücks--
preisen und der hohen Nachfrage an Wohnraum begründet. Daher wür-
den die Mieten bei niedrigeren "Klimaschutzkosten" auch nicht günsti-
ger. 

Bei Bauherren, die ihre Neubauten selbst nutzen, ist die Bereitschaft
groß freiwillig bessere Klimaschutzstandards zu realisieren als sie die
Gesetzgebung vorsieht. Auf Grund der Meinungsverschiedenheiten be-
züglich der Wirtschaftlichkeit von höheren Klimaschutzstandards hat die
Stadt bei einem Kindergartenneubau verschiedene Varianten untersu-
chen lassen und sich dann für den höchsten Standard entschieden, da
er bei Betrachtung der Bau- und Unterhaltungskosten  langfristig am
kostengünstigsten war.  

So denken natürlich Investoren, die Miet- oder Eigentumswohnungen
bauen, meist nicht. Die bei niedrigen Klimaschutzstandards höheren Ne-
benkosten bleiben dort schließlich an den Mietern oder Käufern hängen.
Gut also, dass der Gesetzgeber für diese Bauherren hohe Standards
festlegt. Die Mieten werden weiter vom Markt bestimmt, aber zumindest
werden so die Nebenkosten günstiger.

Berthold Zähringer www.fwfe.de
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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

bock auf sport? 

Die guten Vorsätze in die tat umsetzen?  
Das ganzjährige Sportprogramm der SSV bie-
tet allen Sportlern und Nichtsportlern, die 
bei Schmuddelwetter nicht gern vor die Tür 
gehen, ein Dach überm Kopf zum trainie-
ren. Informiert euch über unsere Homepage 
(www.ssv-ettlingen.de), schreibt uns eine 
Mail (info@ssv-ettlingen.de) oder kommt 
in unserer Geschäftsstelle vorbei (Kronen-
straße 2). Wir informieren sehr gerne über 
unser Sportprogramm.
Jetzt anmelden und gemeinsam etwas für 
die eigene Gesundheit tun!

beitragseinzug
Liebe Mitglieder der SSV Ettlingen,
Ende Januar wird der Beitrag für die Mit-
gliedschaft fällig und per Lastschrift ein-
gezogen. Falls sich Ihre Bankverbindung 
geändert haben sollte, teilen Sie uns diese 
bitte zeitnah mit, um zusätzliche Kosten 
und Verzögerungen zu vermeiden. Wenden 
Sie sich auch an uns, wenn sich die Adresse, 
Abteilung o. a. bei Ihnen geändert haben 
sollte. Das Geschäftsstellenteam dankt.

Günther Scheefer organisierten Trainingsla-
gers auf Teneriffa beim dortigen Silvester-
lauf über 5 km an den Start. Bei den Frauen 
lief Johanna Flacke hinter der norwegischen 
Meisterin in 18:04 min auf Rang 2 ins Ziel, 
gefolgt von Sophia Kaiser auf Platz 3 (18:09 
min). Bei den Männern kam Christoph Uhl 
nach einem fulminanten Schlusskilometer 
in sehr guten 16:31 min ins Ziel, was ihm 
Platz 3 sicherte.

Lauftreff Ettlingen

28. Dreikönigslauf des tus großweier 
(06. Januar)
Zum Start des neuen Jahres bot der TuS Groß-
weier wieder einen 10 km und gleichzeitig 
einen Team-Wettkampf im Zweierteam über 
2 x 5 km an. Über 450 Teilnehmer gingen 
auf die Strecke rund um die Schloßfeldhalle.
Beim Team-Wettkampf gingen Bernd und 
Lukas Wendling für den LT Ettlingen an den 
Start und erreichten in einer Gesamtzeit von 
41:41 min souverän den 10. Platz in der 
Team-Wertung.

38. Winterlaufserie Rheinzabern  
(12. Januar)
Bei bestem Laufwetter, es war trocken 
bei kühlen drei Grad, fand der zweite Lauf 
über 15 km der Winterlaufserie Rheinz-
abern statt. Eine Neuerung gab es bei der 
Streckenführung aufgrund Änderungen der 
Fahrpläne der Deutschen Bahn. Es geht nun 
nicht mehr auf den letzten 5 km nochmals 

Abt. Turnen

Wichtige informationen
Kursänderungen ab dem 7.1. in der turn-
abteilung.
Die neuen Kurse / Termine / Orte stehen auf 
der Hauptseite www.ssv-ettlingen.de, unter 
dem Punkt „Informationen aus den Abtei-
lungen“. Der neue Kursplan der Turnabtei-
lung liegt in der Geschäftsstelle aus sowie 
an unserem Aushang.

Abt. Leichtathletik

ssV-leichtathleten mit klasse Ergebnis-
sen bei silvesterläufen
Viele unserer SSV-Langstreckler aus dem 
Stadtwerke Ettlingen-LG Region Karlsruhe-
Laufteam liefen bei verschiedenen Silves-
terläufen dem neuen Jahr entgegen.
Die „Daheimgebliebenen“ fanden sich tra-
ditionell beim Forchheimer Silvesterlauf 
über 10 km an der Startlinie ein. Hier zeigte 
Jannik Arbogast, dass er nach seiner un-
fallbedingten Pechsträhne im Jahr 2019 
nun wieder in deutlich aufsteigender Form 
ist. In der sehr guten Zeit von 32:09 min 
gewann Jannick überlegen die Wertung bei 
den Männern.
Beim Silvesterlauf in Pfalzdorf lief David 
Mahnke über die 5 km-Strecke in sehr star-
ken 15:37 min als schnellster U20-Läufer 
auf Gesamtrang 2.
Bei wesentlich wärmeren Temperaturen und 
strahlendem Sonnenschein gingen einige 
unserer Läufer während des von LGR-Trainer 

Wir sind für 
Sie da
Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,
das neue Jahr hat bereits begonnen, trotzdem wollen wir es 
nicht versäumen, Ihnen und Ihren Familien, Freunden und Be-
kannten ein gutes und zufriedenes neues Jahr zu wünschen.
Auch die Unabhängige Liste Ettlingen hat das neue Jahr mit 
einem neuen Vorstand, einem neuen Vertreter im Gemeinderat 
und vielen neuen Ideen begonnen und das alles losgelöst von 
bisherigen bekannten und nicht bekannten Sachverhalten, die 
den Vorstand, die Mitglieder und deren Fürsprecher bisher sehr 
belasteten. 
Das Jahr 2020 bringt uns sehr viel Zuversicht und wir freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit mit allen städtischen Dienststel-
len sowie auf eine konstruktive und transparente Zusammen-
arbeit mit allen politischen Gremien. Vor allem aber wünschen 
wir uns von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Ettlingen 
zahlreiche Anregungen, für die wir uns als Unabhängige Liste 
Ettlingen einsetzen möchten. Als Neustart unserer Aktivitäten 
planen wir ein kleines Event, zu dem wir Sie bereits heute schon 
recht herzlich einladen. Ort und Datum geben wir frühzeitig be-
kannt. Sie können uns auch unter folgenden Kontakten errei-
chen: E-Mail: info@uli-ettlingen.de oder unter 1. Vorstand Ralf 
Postler Telefon -Nr.: 0151/28785886, oder Stadtrat Sigi Masino 
unter 0172/7247555.
Herzlichst Ihr Sigi Masino
Stadtrat

Ein frohes neues Jahr 2020!
sehr geehrte mitbürgerinnen und mitbürger,
ein noch junges Jahr ist erneut angebrochen, ein neues Jahrzehnt 
hat mit dem Übergang auf den 01.01.2020 begonnen. Man merkt, 
dass das Jahr sich demnächst dem Ende neigt, wenn nach Weihnach-
ten der Pyrotechnik-Verkauf rasant steigt, der Raclettekäse in den 
Läden nur bedingt vorhanden ist und unsere Ettlinger Bäckereien 
haufenweise Bestellungen von Neuhjahrsbrezeln erhalten. Nach den 
weihnachtlichen Festtagen ist der Silvesterabend nochmals einer 
der wichtigsten Abende im Jahr, der zum besinnlichen Zusammen-
kommen von Familien, Freunden und Bekannten dient. Man sitzt 
zusammen, macht Raclette, Fondue oder andere Speisen und genießt 
zusammen die restlichen Stunden des bald vergehenden Jahres. Ge-
spannt behalten wir den Zeiger der Uhr im Blick und freuen uns nach 
dem Schlagen um null Uhr nachts über die wunderschönen Feuer-
werke, die über Ettlingen strahlen und die Nacht wieder zum Tag ma-
chen. Jedem werden schöne Worte für das nun vor der Tür stehende 
Jahr mitgegeben und die Neujahrsbrezel gegessen. Somit beginnt 
das Jahr fröhlich und munter, das einzig nicht wirklich erfreuliche 
ist der Blick auf die Waage nach dieser Zeit, aber das ist Nebensache.
Hiermit darf ich ihnen ein fröhliches Jahr 2020 wünschen, 
mögen sie uns weiterhin gesund und munter bleiben, mögen 
sie ihre Vorhaben in die tat umsetzen können und denken sie 
stetig an ihre nächsten.
mit freundlichen grüßen Aleksander matic 
Jugendgemeinderat
www.ettlingen.de/startseite/Bildung+_+Soziales/Jugendgemein-
derat.html


