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Gemeinderats-/Ortschaftsratsseite

Frohes und zufriedenes Fest!
Im Namen unserer ganzen CDU-Fraktion wünsche
ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und uns gemeinsam
einen guten Start ins neue Jahr 2022.
Es liegt uns sehr am Herzen, den vielen Menschen unserer Stadt,
die sich auf unterschiedlichste Weise einbringen, zu danken. Ob
den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für das gute Miteinander, allen Ortschaftsräten für ihr Engagement gerade in
schwierigen Zeiten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung für ihre stete Unterstützung, den Ehrenamtlichen
für ihren selbstlosen Einsatz und nicht zuletzt Ihnen allen, liebe
Ettlingerinnen und Ettlinger für das Vertrauen, das Sie uns
entgegenbringen, sowie für die vielen guten Kontakte im zu Ende
gehenden Jahr. Unser Angebot, auf Ihre Wünsche und Vorschläge
einzugehen und diese wenn möglich umzusetzen, halten wir auch
im kommenden Jahr aufrecht und bitten Sie darum, Ihre
Anregungen an uns weiterzugeben. Denn nur gemeinsam können
wir unsere liebenswerte Stadt mit allen Ortsteilen auf diesem hohen
Niveau halten oder sogar noch weiter ausbauen.
Lassen Sie uns die Festtage genießen und gemeinsam auf ein
wirklich gutes Neues Jahr hoffen!
Elke Werner, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Ortsvorsteherin von Spessart
elke.werner@ettlingen.de

www.cdu-ettlingen.de

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,
wer hätte letztes Weihnachten geahnt, dass wir auch in
diesem Jahr immer noch von zahlreichen Krisen und dem
Pandemiegeschehen so stark beherrscht werden. Auch in
diesem Jahr fehlten uns im Advent die gemütlichen
Zusammenkünfte auf Weihnachtsmärkten und -feiern und
auch die anstehenden Gottesdienste werden vermutlich
im Freien stattfinden müssen. Statt wohliger Wärme,
Orgel und Kerzenschein in der Kirche, sind wir nun eine
sehr begrenzte Zeit der Kälte und Witterung ausgesetzt.
Ein wirklich kleines Problem verglichen mit dem Leid
vieler Menschen in den Krisenregionen dieser Welt.
Weihnachten ist mehr als sonst eine Zeit, innezuhalten,
zu reflektieren und sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren und dankbar zu sein, für das was man hat.
Wir bedanken uns für ihr Feedback und Vertrauen, dass
wir von Ihnen erhalten haben und wünschen Ihnen frohe
Feiertage und ein gesundes Jahr 2022!
Ihre Christa Becker-Binder, Kay Dittner, Hans Hilgers,
Beate Hoeft, Beate-Maria Horstmann, Andreas Pérrin,
Ingrid Thoma und Reinhard Schrieber
PS: Unser traditioneller Neujahrsempfang muss auch in
diesem Jahr coronabedingt leider ausfallen.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Jedesmal,
wenn zwei Menschen einander verzeihen,
ist Weihnachten.
Jedesmal,
wenn Ihr Verständnis zeigt für Eure Kinder,
ist Weihnachten.
Jedesmal,
wenn Ihr einem Menschen helft,
ist Weihnachten.
Jedesmal,
wenn ein Kind geboren wird,
ist Weihnachten.
Jedesmal,
wenn Du versuchst, Deinem Leben
einen neuen Sinn zu geben,
ist Weihnachten.

Mit dieser Weisheit aus Brasilien wünschen wir
allen Ettlinger Bürgerinnen und Bürgern ein
friedvolles Weihnachtsfest, Glück und
Gesundheit im neuen Jahr.
Ihre SPD Ettlingen

die FW/FE-Fraktion wünscht Ihnen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest.
Für das neue Jahr 2022 Glück, Gesundheit und
Zuversicht.
Trotz der angeordneten
Beschränkungen hoffen
wir, dass Sie mit lieben
Menschen, Familie und
Freunden über die Feiertage zumindest eingeschränkt feiern können.
Gemeinsam mit Ihnen hoffen und wünschen wir,
dass wieder die Zeit zum Hände Schütteln kommt,
die Zeit zum Umarmen und die Zeit, in der Kinder
wieder unbeschwert miteinander spielen und lachen können.
Für die FW/FE-Fraktion,
FE-Für Ettlingen und
Freie Wähler Ettlingen
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Weihnachten, Jahresende, Neujahr 2022

Weihnachten

SSV Ettlingen 1847 e.V.
Schöne Weihnachten!
Wir lassen wieder ein schwieriges Vereinsjahr mit unzähligen Bestimmungen und
Verordnungen hinter uns. Wir sind sehr froh
darüber, dass wir im Sommer unser Vereinsangebot wieder starten und dem OnlineSport den Rücken zukehren konnten. Das
hat uns gezeigt wie wichtig das Zusammenkommen in Sportkursen und wie schön doch
das Vereinsleben ist. Wir möchten uns ganz
herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns,
trotz der schwierigen Zeit, treu geblieben
und weiterhin Teil unseres Vereins seid!
Unser Vereinsleben kann nur durch euch
aufrechterhalten werden, wofür wir wirklich
dankbar sind.
Wir wünschen euch eine wunderschöne
Weihnachtszeit und einen guten Start ins
neue Jahr 2022!

Abt. Turnen
Rehabilitationssport
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
bisherigen Herzsportgruppe, liebe Interessierte an unserem Sportprogramm,
Mitte des Jahres mussten wir notgedrungen
den Herzsport ruhen lassen. Nach vielen

Das Jahr ist an Festen reich,
jedoch ist kein Fest dem Feste gleich,
Weihnachten steht vor der Tür,
welch uns mit Plätzchenduft verführ‘.
Dieses Jahr vom Virus geplagt,
es ist Corona, weshalb jeder klagt,
es ist das Virus, das uns nicht in Ruhe lässt,
welches uns nicht unter normalen
Umständen feiern lässt.

Dr. J. Schneider

Man mache das Beste draus,
mit der Familie im warmen Haus,
mit dem besten Weihnachtsschmaus,
wenn der Schnee fällt, ja erst dann geht es hinaus.
So wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachten,
auf Ihre Nächsten sollen Sie achten,
Sie und die Kinder sollen die Bescherung bestens erleben,
und nach Nächstenliebe streben.

Dr. M. Keydel

www.fdp-ettlingen.de

Liebe Ettlinger, wir wünschen Ihnen viele
gute Dinge in diesen Tagen. Vor allem Gesundheit. Sollten weitere Wellen, Lockdowns und Virusvarianten kommen, müssen wir diese ertragen. Wir können allerdings vorsichtig sein, impfen und boostern.
Millionen haben dies erfolgreich gemacht
und halten Intensivbetten frei.
In 2022 werden wir Liberale im Gemeinderat dafür arbeiten, dass die Prioritäten mit
Vernunft gesetzt werden und nicht einzelne Ziele und Interessengruppen bevorzugt
werden zu Lasten der anderen.
Eine Stadt hat viele Aufgaben, aber nur eine Kasse. Ist sie leer, bleiben Aufgaben
unerledigt oder aber wir machen Schulden,
für die die nächsten Generationen aufkommen müssen, ob sie wollen oder nicht.
Unsere Arbeit im Gemeinderat wird weiterhin sein, jedes Mal, wenn es heißt „dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen“
zu fragen, woher denn das Geld kommen
soll und welche anderen Vorhaben dadurch benachteiligt werden.
Das machen wir für Sie, denn die Finanzen kommen aus des Bürgers Tasche.
Wir wünschen wir Ihnen ein gutes 2022!

Vereine und
Organisationen
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Es ist der Jugendgemeinderat Ettlingen,
der lässt die Weihnachtsglocken erklingen,
wir hoffen wir konnten Ihnen eine Freude machen,
jetzt liegt es an Ihnen, Weihnachten zu etwas Wunderschönem zu machen.
Frohe Weihnachten!
[Verfasser: Aleksander Matic]

Der Jugendgemeinderat Ettlingen wünscht Ihnen und Ihren Familien ein
wunderschönes und besinnliches Weihnachtsfest.
Mit lieben & weihnachtlichen Grüßen
gez.
Aleksander Matic
Sprecher

Versuchen den Kurs wieder stattfinden zu
lassen, haben wir uns schweren Herzens dafür entschlossen, den Herzsport dauerhaft
stillzulegen.
Wir haben nun eine Übungsleiterin für den
Rehasport im Bereich Orthopädie und starten mit unserem Programm bereits ab dem
31.1.2022.
Rehasport Orthopädie richtet sich an Menschen, die Probleme mit dem Stütz- und
Bewegungsapparat haben. Diese können
Rücken- oder Nackenschmerzen oder aber
Probleme mit Gelenken wie Hüfte, Knie, Fuß
oder Schulter sein.
Der neue Kurs findet immer montags von 18
bis 19 Uhr und 19 bis 20 Uhr in dem Eichendorff-Gymnasium als Gruppentraining statt.
Der Eingang befindet sich an der hinteren
Halle nahe der Bahnschienen.
Um an dem Kurs teilnehmen zu können,
muss ein bewilligtes Formular der Krankenkasse vorliegen.
Gerne stehen wir euch telefonisch oder per
E-Mail unter info@ssv-ettlingen.de nach
den Winterferien ab dem 10.1.2022 zur Verfügung.

Lauftreff Ettlingen
Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche...
der LT Ettlingen wünscht euch und euren Familien frohe Weihnachten 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 so vielseitig.

Wir freuen uns wieder auf weitere gemeinsame Laufrunden im nächsten Jahr und
gesellige Zusammenkünfte beim geplanten
Gründungs- und Sommerfest. Vielen Dank
auch an alle ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer, die uns bei vielen unterschiedlichen Veranstaltungen des Lauftreffs immer
wieder unterstützen.

TSV Ettlingen
#Zusammenhaltleben
Unser Jahresmotto wurde auf eine harte
Probe gestellt. Ständig wechselnde Verordnungen haben das Geschehen geprägt
und bestimmten den Gang. Die Politik beschließt den Prozess, die Vereine sind in
Not. Seit September darf zwar wieder gesportelt werden, doch machen Hygienekonzept, Dokumentation, Maske und ständige
Auflagenänderungen, Aktiven, Eltern und
ganz besonders den Ehrenamtlichen Probleme, Mühen und Arbeit. Der Höhepunkt
wurde ausgerechnet am Tag des Ehrenamts
erreicht, als es innerhalb von 4 Tagen drei
Regelungen gab, bevor dann doch wieder
zum vorherigen Zustand zurückgekehrt wurde. Die Basketballer sind schier verrückt geworden, um ihren Heimspieltag durchführen
zu können.
Aber wir haben gelernt, wie wichtig Zusammenhalt ist. Die Pandemie fordert uns alle
in vielerlei Hinsicht und unser Leben hat
sich verändert - es ist anders geworden. Auf
der Wunschliste steht Normalität jedenfalls
ganz oben. Im „Anderssein“ steckt jedoch

