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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Der neue Wasenpark – ein Erfolg
jugendfreundlicher Politik
Jeden Tag bolzen rund um die Uhr sowohl Jugendliche,
als auch Erwachsene auf dem neuen Fußballplatz am
Wasen. Ein erneuter Ort in Ettlingen für Begegnungen,
Spielen und Spaß. Somit ist der neue Wasenpark ein bisher beispielloses
Ergebnis einer städtischen Politik, die Jugendliche miteinbezieht und
somit erfolgreich und lobenswert ist.
Der Wunsch unseres Jugendgemeinderates nach einem neuen Bolzplatz
in der Innenstadt war nicht nur berechtigt, sondern auch nötig für
Ettlingen. Denn auch junge Menschen müssen gehört und ihre
Anregungen respektiert werden. Unser Gemeinderat hatte ein offenes
Ohr für diesen Wunsch der Jugendlichen und nun ist ein schöner,
offener, einladender und liebenswerter Park das Ergebnis davon.
Es war eine richtige Entscheidung, diesen Fußballplatz nicht im Baggerloch, sondern am Wasen zu platzieren, denn so ist er für alle jederzeit
einfach und schnell zu erreichen. Man kann sich spontan verabreden, am
Wochenende ein kleines Turnier organisieren oder einfach hingehen und
neue Fußballer/innen kennen lernen. Nun kann man dort das ganze Jahr
über Sport treiben, denn dank dem Kunstrasen können einem
Fußballspiel weder der Regen, noch die Kälte im Wege stehen.
Wir wünschen allen Sportlerinnen und Sportlern viel Spaß und jede
Menge Tore!
Für die CDU-Fraktion:
Dominik B. Sara, Vorsitzender der Jungen Union Ettlingen

dominik.sara@ju‐ettlingen.de

Entscheidung zugunsten der betroffenen Bürger

An der Adenauerstraße befindet sich ein Treppenaufgang hin
zum Berliner Platz. Dieser wird überwiegend von Müttern mit Kinderwagen und Kleinkindern genutzt, die ihre Kleinen in den Kindergarten Wiesenzwerge, zum Tageselternverein oder zum dortigen
Spielplatz bringen wollen.
Aber auch viele gehbehinderte Seniorinnen und Senioren müssen
dieses Hindernis überwinden, wenn sie am Berliner Platz einkaufen
oder ihre Bankgeschäfte erledigen wollen. Bislang müssen die
Mütter und die Senioren ihre Fahrräder, Kinderwagen und Rollatoren nämlich mühsam die siebzehn Treppenstufen hinauftragen.
Seit Jahren hatten die SPD-Fraktion und der dortige Bürgerverein
wiederholt beantragt, diesen Aufgang bequemer nutzbar zu machen. Bislang aber leider ohne Erfolg. Immer wieder sprachen irgendwelche Gründe gegen eine Neuerung.
Seit Jahresbeginn sind die Zuständigkeiten in der Verwaltung nun
anders geregelt und der neue Bürgermeister, Herr Dr. Heidecker,
hat sich des Problems sofort angenommen.
Ergebnis: Der Treppenaufgang wird im Herbst dieses Jahres
end
endlich „entschärft“.
Die SPD-Fraktion bedankt sich auf diesem Wege
für die schnelle und unbürokratische Hilfe im
Sinne der betroffenen Bürgerinnen und Bürger
von Neuwiesenreben.
Bundesl

Für die SPD-Fraktion: René Asché, Vorsitzender

www.cdu-ettlingen.de
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Ein Zaun für die Zauneidechse
www.fuer-ettlingen.de

www.freie-waehler-ettlingen.de

Eine Veränderung, die ankommt

Ich habe das Marktfest schon immer gemocht - noch bevor ich
überhaupt Ettlinger Bürger geworden bin. Doch schon seit Jahren haben wir darüber diskutiert, wie schön es wäre, schon am
Freitag feiern zu können. Denn am Sonntag war unsere Feierlaune immer dadurch beschränkt, dass wir am Montag wieder
arbeiten mussten. Und nun durften wir zum ersten Mal schon
am Freitag mit einem Bierchen oder einem Glas Schampus die
Musik und die Stimmung genießen. Es war wirklich ein gelungener Abend. Das Wetter spielte mit, es waren viele Besucher da,
aber es war keine drängende Enge, alle waren entspannt und
fröhlich. Danke an alle Beteiligten, die dies ermöglicht haben!
Danke an die Vereine, Gastronomen, das Kulturamt und alle
helfenden Hände. Ich hoffe, für alle, die auf die Einnahmen angewiesen sind, hat sich diese Änderung auch gelohnt, so dass
wir auch im nächsten Jahr das Marktfest schon ab Freitag genießen können.

Sabine Meier fuerettlingen@email.de

Als Anwohnerin wurde ich nun schon
mehrfach gefragt, warum um das
Gelände Diesel/Ecke Rastatterstraße,
wo der neue Kindergarten und die
Wohnungen der Stadtbau entstehen
sollen so ein 'komischer' Zaun aufgebaut
wurde.
Es geht darum festzustellen, ob von den
streng geschützten Mauer und
Zauneidechsen mehr als nur einzelne
'Streuner' auf diesem Gelände zu finden sind. Tatsächlich
ist das Gelände in der Gesamtheit eher nicht geeignet für
eine große Population, denn die Rasenfläche bietet wenig
bis keine Versteck bzw. Rückzugsmöglichkeit und auch
das Nahrungsangebot ist begrenzt. Als Winterquartier für
die wechselwarmen Echsen ist der Festplatz schon gar
nicht geeignet. Aber an den Rändern, wo der eine oder
andere Begrenzungsstein liegt, auf dem man sich sonnen
oder unter dem man sich verstecken kann (wenn man eine
Eidechse ist), könnten kleinere Gruppen siedeln. Bisher
wurde davon ausgegangen, dass die einzelnen Exemplare
'Besucher' waren, die vom Sportpark kamen, wo die alten
Stufen im Stadion ein ganz hervorragendes Habitat für
Echsen sind. Der Zaun ist also eine rechtlich sichere
Methode zu klären, welche und wie viele Tiere dort leben.
Beate Hoeft
Stadträtin

grueneettlingen.de
facebook.com/gruene.ettlingen
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10. Karwendelmarsch 2018 (Tirol)
(25. August)
mm und Andreas Klumpp laAuch 37
Claudia
gen im 37,5
Urlaub nicht auf der faulen Haut.
Beide hatten zusammen mit über 2.000
24,5 mmLäufern und Wanderern
99 am
mmgroßen Jubiläumslauf teilgenommen. Die Strecke führte
über 52 Kilometer und99,5
2.281 Höhenmeter
durch den Naturpark Karwendel.
143 mm
Lauftreff-Ergebnisse
52 km:
Name 142,5
Zeit
AK
Rang
Klumpp, Claudia 6:46:56 W40 7
Klumpp, Andreas 6:51:59 M40 70
Alle Ergebnisse, Links zu Berichten und
Bilder unter www.laufinfo.eu.
Informationen zu Aktivitäten des Lauftreffs unter www.lt-ettlingen.de.

2019 fängt schon jetzt an

Der Sommer geht vorbei. Erstes Herbst
licht erinnert uns gelegentlich an den
Wechsel der Jahreszeiten.
Was kommt danach? Wettermäßig der
Herbst und der Winter, dann Weihnachten.
Wir werden, was heute kaum vorstellbar
ist, Schnee schippen und Glühwein genie
ßen. Die Heizkosten werden uns plagen.
Politisch starten die Vorbereitungen für die
Kommunal, Kreistag, Ortschafts und Eu
ropawahlen. In Ettlingen zudem noch für
die Oberbürgermeisterwahlen, die bedau
erlicherweise an einem anderen Termin
stattfinden als die Kommunalwahlen. Das
geht, so die Auskunft, nicht anders.
Die politische Willensbildung erfolgt über
die Parteien, sagt das Grundgesetz. Das
heißt, dass Sie, liebe Mitbürger, auf der
Kommunalwahlliste einer Partei kandidie
ren können, ohne der Partei anzugehören,
wenn Sie es nicht nur anderen Mitbürgern
überlassen wollen, was in Ettlingen pas
siert, sondern mitentscheiden wollen.
Wir, FDP, handhaben dies pragmatisch.
Es geht ja nicht um die Partei, sondern um
Ettlingen. Dazu bedarf es eines Gemein
derats, dem viele Berufe, Altersstufen,
Frauen und Männer angehören, damit dort
gute Entscheidungen gefällt werden.

Vereine und
Organisationen
SSV Ettlingen 1847 e.V.
Abt. Karate
Neuer Anfängerkurs im „Jiu-Jitsu“
ab dem 2. Oktober: Jetzt Anmelden!
Jiu-Jitsu ist ein Kampfsport für Jedermann. Die Verteidigung gegen übliche
Akte körperlicher Gewalt, mit und ohne
Waffen, in allen erdenklichen Situationen, steht im Mittelpunkt des Trainings.
Bei intensiver Ausbildung ist Jiu-Jitsu
geeignet, schon nach recht kurzer Zeit
einfache Angriffe sehr effektiv abwehren
zu können.
Die Teilnehmer lernen sich in typischen
Notwehrsituationen zu behaupten, bzw.
sich erst gar nicht in die Gefahr einer solchen Situation zu begeben. Die
Furcht vor Belästigungen oder möglichen Angriffen von Gewaltverbrechern
wird gemindert oder schwindet ganz.
Der neue Anfängerkurs findet im Zeitraum vom 2.10.18 bis zum 20.11.18
jeweils dienstags von 19:30 bis 21:00
Uhr in der Turnhalle des EichendorffGymnasiums statt. Das Training ist für
Personen ab 14 Jahren geeignet.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Die Kursgebühr für den Anfängerkurs
beträgt für Erwachsene 40€ und für Er-

TSV Ettlingen

Lauftreff Ettlingen

TSV blickt auf erfolgreiches
Marktfest-Wochenende zurück
Trotz Temperaturabsturz ist der TSV Ettlingen mit dem Ergebnis des Marktfests
2018 außerordentlich zufrieden. Regen,
Wind, Kälte – davor schreckten selbst
die Gäste am TSV-Stand nicht zurück.
Mit hochwertigen Weinen der Waldulmer
Winzergenossenschaft, spritzigen Cocktails und erfrischenden Softgetränken
bescherten die TSV-Verantwortlichen
den Gästen des Ettlinger Marktfest fröhliche Stunden in einem tollen Ambiente
auf dem Kirchplatz. Auch das Essensangebot „FRITTEN – Same same but
different“ wurde von Groß und Klein mit
Freude verspeist.
Am Sonntagvormittag erfreute sich der
AH-Stammtisch an Kaffee, Kuchen und
netten Gesprächen in der Sonne. Außerdem führte der Vorstand, vertreten
durch Siegbert Böhm, Ralph Jancke
und Bernd Rau, mit Wortwitz durch die
jährlich auf dem Marktfest stattfindenden Vereinsehrungen. Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre „runden Mitgliedschaften“ geehrt. Highlight der Ehrung
war die Vergabe der TSV-Nadel an Peter
Worms (Foto 3.v.re.), der in diesem Jahr
ein halbes Jahrhundert Teil des TSV Ettlingen ist. Herzlichen Glückwunsch!

39. Engadiner Sommerlauf (CH)
(19. August)
Sommerzeit Urlaubszeit .... Marianne
Krauss hat während ihres Urlaubs am
wunderschönen Landschaftslauf von
Sils über Silvaplana, St. Moritz und Pontresina nach Samedan teilgenommen.
Beim Start um 10:00 Uhr am Morgen
war es noch angenehm kühl und der
Ausblick auf die Berge und vorbei an
sechs Engadiner Seen entschädigte für
die Wärme um die Mittagszeit. Die 919
Teilnehmer bewältigten auf Naturwegen
etwas mehr die 100 Höhenmeter.
Lauftreff-Ergebnisse 25 km:
Name
Zeit
AK Rang
Krauss, Marianne 2:45:21 D5 11

Der Verein bedankt sich außerdem bei
allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung, sowie bei den Gästen für ihren
großen Hunger und Durst!

mäßigte (z.B. Schüler, Studenten) 28€.
Bei einer Anmeldung bis zum 31.8.18
reduziert sich die Kursgebühr um 8-10€.
Die Anmeldung ist vorab telefonisch
über die Geschäftsstelle der SSV unter
07243/77121 oder per Mail karate@ssvettlingen.de möglich. Bei Fragen stehen
wir Ihnen gerne in der Geschäftsstelle
zur Verfügung.
Wer sich das Training vorher einmal
ansehen möchte, ist jederzeit zum Zuschauen willkommen (Trainingszeit nach
den Sommerferien: Di + Fr 19:30 bis
21:30 Uhr).

