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Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands 

Familienfreundliches Ettlingen 
Auf Antrag der CDU Fraktion wurde der 
Wettbewerb „Familienfreundliches Ettlinden “ im 
Jahre 2006 ins Leben gerufen.Das damalige 
Konzept wurde nun 2017 überarbeitet. 
Waren es bis dato drei Sieger mit gestaffelten Preisgeldern, hat 
sich der Gemeinderat jetzt auf zwei gleich dotierte Preise 
verständigt, jedoch mit ganz unterschiedlichen Vorraussetzungen. 
Bei diesem Wettbewerb soll zum einen das Ehrenamt d.h. Vereine 
Organisationen oder Einzelpersonen, zum anderen Firmen bzw 
Arbeitgeber mit einem Preisgeld von jeweils 1000.- Euro bedacht 
werden, die ein familienfreundliches, innovatives, nicht alltägliches 
Projekt bzw. Konzept haben. 
Das Ansinnen unserer CDU Fraktion war schon in der vergangenen 
Jahren, dass Firmen in diesen Wettbewerb miteinbezogen werden 
sollen,was nun duch die Überarbeitung geschehen ist. 
Die Preisträger stehen nicht im Vergleich miteinander, denn das 
Ehrenamt und das Firmenengagement zum Thema 
Familienfreundlichkeit ist sehr unterschiedlich, und somit ist auch 
die Bewertung unter verschiedenen Vorraussetzungen zu sehen. 
Wir begrüßen das neue Konzept, und sind gespannt auf die  
Bewerbungen. 
 
Christa Stauch    Gemeinderätin                                           

 

 

SPD-Highlights 
Der eigentliche Höhepunkt der sehr gut besuchten Jahreshauptver-
sammlung  des Ettlinger SPD-Ortsvereins war die Verleihung der 
Willy-Brandt-Medaille an Helma Hofmeister. Diese Auszeichnung ist 
die höchste, die die Bundes-SPD zu vergeben hat. Helmas Aktivitäten 
für das effeff, das Netzwerk für Menschen mit Behinderungen und das
Hospiz und dessen Förderverein, aber auch ihre 22 Jahre lange aktive 
Tätigkeit für die Sozialdemokratie in Hockenheim, Ettlingen und im 
Kreistag waren der Gründe genug, ihren Einsatz entsprechend zu 
würdigen. Mit diesen Worten überreichte Norbert  Märkle, Vorsitzender
des Ortsvereins, der „Grande Dame“ der Ettlinger Sozialdemokratie die 
seltene Auszeichnung, die diese, begleitet von stehendem Applaus der 
Anwesenden, sichtlich bewegt entgegennahm. 
Ein weiterer wichtiger Höhepunkt im bisherigen Jahr war unser Fahr-
radmarkt. 172 gebrauchte Fahrräder wechselten dort ihre Besitzer. 
Von Kinderrädern über hochwertige Rennräder bis hin zu einigen E-
Bikes wurde alles angeboten, was sich potentielle Käuferinnen und 
Käufer wünschten. Der Erlös kommt jeweils zur Hälfte dem Jugend-
zentrum Specht und dem Kaffeehäusle Ettlingen e.V. zugute. Beim
„Specht“  kann  man  das  Geld gut für die Durchführung des geplanten 
                             Kinder-Sommerprogramms nutzen.       Beim Kaffee- 
                             häusle Ettlingen e.V.  betrachtet man den Betrag als 
                             willkommenen Zuschuss für den  neu  angeschafften 
                             Verkaufswagen. Dort sind nämlich noch diverse Um- 
                             bauten erforderlich,   wofür man natürlich einiges an 
                             Geld benötigt.   
                             Für die SPD-Fraktion: René Asché, Stadtrat 
   

  
                             
         
  
                                  
 
           
     

 
 

 

 

Bibliothek ein „Muss“
Laut Jahresbericht der Stadtbibliothek Ettlingen gab es von 2014 
bis 2016 weniger Gesamtausleihen von Printmedien, virtuelle 
Medien dagegen haben zugelegt. Die Stadtbibliothek hat schon 
vor Jahren mit einem Angebotsmix auf diesen Nutzungswandel 
reagiert und sich z.B. dem Verbund  „ebooks & more“ ange-
schlossen. Mit mehr als 20 000 Downloads erzielte sie 2016 das 
beste Ergebnis der 17 Verbundbibliotheken. Zwei weitere Da-
tenbanken liefern aktuelle, fachlich fundierte Informationen und 
Schülern gesicherte, zitierfähige Datenquellen sowie ein Lexikon 
mit dem gesamten Schulstoff der Sekundarstufe aller Schulfor-
men und dem Abiturwissen. Mit der Fernleihe kann zudem jedes 
Buch der Badischen Landesbibliothek oder einer anderen deut-
schen Bibliothek ausgeliehen werden. Die Bibliothek ist auch ein 
Ort der Begegnung mit Veranstaltungen für Jung und Alt – 2016 
waren es 120 mit über 4 000 Besuchern.
Eine wichtige Aufgabe ist Lese- und Sprachförderung. Vergan-
genes Jahr kamen über 200 Kindergartenkinder und mehr als 1 
600 Schüler/innen zu Führungen, Veranstaltungen und Autoren-
begegnungen. Die Stadtbibliothek unterstützt durch Bild- und
Lesematerial auch die Integration und das Erlernen der deut-
schen Sprache. FE unterstützt den Erhalt unserer Bibliothek. 
Ettlingen muss als Gegenwert zu Steuereinnahmen den Bürgern 
eine Bibliothek anbieten können - auch wenn sie Zuschüsse 
benötigt, denn es geht um Bildung und Förderung unserer Kin-
der. 
Für die FE-Fraktion Sibylle Kölper

 
– unabhängige Wählervereinigung –

www.fuer-ettlingen.de
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Radverkehrsinfrastruktur 
für Ettlingen: 
Radschnellwege 

Was für Autos die Autobahnen sind, sollen 
für Radler die Radschnellwege sein: Zehn 
solcher Strecken soll es bis 2025 in Baden-
Württemberg geben – so der Plan unseres 
grünen Verkehrsministers Hermann.  
Diese direkt geführten, qualitativ hochwerti-

gen, breiten und kreuzungsfreien Radverkehrsverbindungen 
sollen Wohn- und Gewerbegebiete bzw. Stadtzentren mit-
einander verknüpfen – schnell, geräuschlos, energiesparend 
– mit einem Wort: zukunftsweisend.  
Wie jede Autobahn Anschlüsse an das lokale Straßennetz 
hat, benötigen Radschnellwege Übergänge an das kommu-
nale Radwegenetz. Das ist doch der richtige Anlass die von 
uns Grünen seit langer Zeit geforderte Verbesserung der 
Radverkehrsinfrastruktur für Ettlingen, d.h. Kernstadt plus 
Ortsteile, auf den Weg zu bringen und die Förderprogramme 
zu nutzen. Das Förderprogramm Kommunale Rad- und 
Fußverkehrsinfrastruktur 2017 - 2021 des Landes umfasst 
bereits mehr als 350 Maßnahmen – aber Ettlingen ist (noch) 
nicht dabei.  - - - - - 

ANKÜNDIGUNG: 29.04.2017 | 15 - 18 Uhr | Neuer Markt 
Fahrradtour entlang der geplanten Radschnellwege 

zwischen Ettlingen, Karlsruhe und Rheinstetten 

Reinhard.Schrieber@ettlingen.de gruene-ettlingen.de 
Fraktionsvorsitzender facebook.com/gruene.ettlingen 
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SSV Ettlingen 1847 e.V.

Auf geht‘s – mit Schwung, guter Laune 
und sportlichem Ehrgeiz starten wir in 
die neue SPORTABZEICHEN - Saison
Sie wollten schon immer mal ein Sieger 
sein? Legen Sie das Deutsche Sportab-
zeichen ab, die offizielle Fitness-Medaille 
… dann haben Sie Großes geleistet und 
sich und anderen bewiesen, dass Sie fit 
sind. Die höchste sportliche Auszeich-
nung außerhalb des Wettkampfsports zu 
erringen ist natürlich nicht leicht. Aber 
jeder, der richtig trainiert, kann es schaf-
fen. Und zwar ganz nach seinen in-
dividuellen Neigungen und Fähigkeiten. 
Denn die vier altersgerechten Prüfungs-
Bedingungen, die man im Laufe eines 
Jahres erfüllen muss, wählt man selbst 
aus vielen verschiedenen Sportart-Mög-
lichkeiten aus, je nach Lust, Laune und 
Vorlieben. Mindestens so wichtig wie die 
Prüfung ist jedoch die Vorbereitung auf 
das Sportabzeichen, die sich über einen 
längeren Zeitraum erstrecken sollte. Wir 
geben Ihnen die Möglichkeit, sich re-
gelmäßig optimal unter professioneller 
Anleitung gemeinsam mit Gleichgesinn-
ten und vor allem mit viel Spaß darauf 
vorzubereiten. Alle Interessierten sind 
herzlich willkommen! Eine Mitgliedschaft 
im Verein ist nicht erforderlich.
LOS GEHT‘S! Das Vorbereitungstraining 
Leichtathletik findet jeden Montag ab 18 
Uhr im Stadion „Baggerloch“ des SSV 
Ettlingen statt, beginnend am 8. Mai.
Die Termine zur Abnahme der Prüfungen 
sind:
-   Schwimmen: 
 Albgau-Freibad Ettlingen
  2. Juli um 8 Uhr; der Nachweis der 

Schwimmfertigkeit kann darüber hin-
aus auch beim Bademeister erbracht 
werden

-  Leichtathletik: 
 SSV-Stadion Baggerloch
  12.06., 03.07., 07.08. und 04.09.2017, 

jeweils um 18 Uhr
-  Radfahren/Walking: Rückseite Fa. 

Flowserve, Grashofstraße, landwirt- 
schaftlicher Weg neben Fa. Wa-
cker/ Neuson, 07.07., 11.08. und 
08.09.2017, jeweils 18 Uhr

Der Termin zur Übergabe der erworbe-
nen Sportabzeichen ist Montag, der 13. 
November um 18 Uhr im Vereinslokal 
Baggerloch des SSV Ettlingen.
Weitere Termine und Abnahmen finden 
Sie unter www.sportkreis-karlsruhe.de
Das Sportabzeichen-Team freut sich auf 
Sie!!

Abt. Turnen

NEUER KURS NACH OSTERN
JOGGEN FÜR ANFÄNGER
Wir starten mit einem ganz leichten Wal-
king/Jogging Programm und steigern 
dann jede Woche die Joggingeinheiten. 
Zusätzlich machen wir leichte Kraft- und 
Koordinationsübungen am Ende jeder 
Stunde. 
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Frühlingserwachen 
Es wird wärmer, es ist Frühling. Man hat 
Lust, die Ärmel hochzukrempeln und allfäl-
lige Probleme anzugehen. 
So machen sich beispielsweise viele Bür-
ger Gedanken zu den Ettlinger Finanzen in 
den kommenden Zeiten.  
Die Kreisumlage, der Finanzbeitrag der 
Stadt an den Landkreis, damit dieser seine 
Aufgaben bewältigt, wird nicht sinken. Es 
kommen immer wieder neue, kostenträch-
tige Aufgaben hinzu, vom Breitbandaus-
bau bis zur Flüchtlingsthematik. 
Die Aufgaben der Stadt werden nicht we-
niger. Es wird gebaut, es wird saniert, es 
wird mehr, und das Mehr wird in späteren 
Jahren Folgekosten erzeugen. Auch stei-
gen die Anforderungen, z.B. beim Brand-
schutz, wegen der Bauauflagen, der An-
zahl der benötigten Gutachten, dem Ener-
gieverbrauch, der Barrierefreiheit und weil 
die Löhne und Preise steigen.  
Es wird gespart werden müssen. Die Ein-
nahmen hinken hinter den Ausgaben her. 
Deshalb sind die Anzahl der Buslinien, die 
Bedienfrequenz und die Fahrzeuggröße zu 
überdenken. Wir schätzen, beim nächsten 
Fahrplan wird eine Ausdünnung stattfinden 
müssen – die tagsüber leer fahrenden 
Busse sind nicht zu übersehende Zeichen. 
 
 
 
 

Vereine und
Organisationen

Ware Sport
Wie viele dies doch schon verwechselt 
haben. Denn es geht doch eigentlich 
um den wahren Sport. Deshalb sind die
Vereine ja auch gemeinnützig. Schon den 
Kleinsten wird gezeigt wie Bewegung 
Spaß macht. Die Ballsport-Interessierten 
sammeln erste Erfahrungen in und mit 
Mannschaftsspielen. Bei anderen „Talen-
ten“ geht es ums Laufen, Springen, ums 
Reiten oder ums „Kämpfen“. Mit etwa 
neun Jahren entwickelt sich meist ein 
Interesse an einer speziellen Sportart. 
Deshalb werden jetzt spezifische Grund-
fertigkeiten geübt. Mit zehn können die 
Kinder dann in den regulären Sportbe-
trieb wechseln. Wer derartige Anforde-
rungen nicht mag, der geht halt in eine 
freizeitsportlich orientierte Gruppe. Die 
gibt es auch für diejenigen, die keine 
Lust oder Zeit mehr auf regelmäßigen 
Sportbetrieb haben, aber trotzdem noch 
mitmachen möchten oder die es schon 
immer mal probieren wollten. Für das 
Engagement darüber hinaus gibt es für 
alle Sportarten ein System von Aus- und 
Fortbildungen für Trainer/innen,

Schiedsrichter/innen sowie den sich in 
der Verwaltung Engagierenden.
Solches Ideal leidet jedoch seit Monaten 
leider unter negativen Schlagzeilen in 
der Öffentlichkeit. Dabei geht es aber 
gar nicht um die Basis. Die Vorwürfe 
zu Finanzskandalen, Korruption, Doping 
und nicht durchschaubare Verbandsar-
beit betreffen die Sportverbände, welt-
weit. Diese negative Stimmung trifft 
aber leider auch Tausende von Aktiven, 
ebenso die Ehren- und Hauptamtlichen 
– zu Unrecht. Sie stehen für das eigent-
liche Anliegen des Sports. Lebenslanger 
Sport verlangt eine altersabhängige kör-
perliche Fitness. „Wer alt werden will, 
muss früh genug damit anfangen jung 
zu bleiben“. Dafür gibt es die Sport-
vereine, wo es auch gesellschaftliche 
Begegnung gibt. Der „Alltags-Fitness-
Test“ (AFT) thematisiert die persönlichen 
Empfindungen und bringt eine Prognose 
der Selbständigkeit bis ins hohe Alter. 
Deshalb nicht an der dort genannten 
Zahl stören und sich ruhig mal unter 
www.richtigfitab50.de informieren.

Antragstermine: 
1. Mai – Kooperation Schule – Verein 
15. Juni – „ Kindergarten - „
Lehrgänge: Sport-Assistent/in – 
7. – 11. Juni 2017
Übungsleiter-Ausbildung Profil Kinder - 
31.07.-04.08 und 30.10. – 03.11.2017; 
Prüfung 26. – 29.03.2018
www.badischer-sportbund.de


