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Erstattung der Elternbeiträge 
Endlich kann der Unterricht wieder starten, und die 
Horte und Kindergärten sind schon länger wieder 
geöffnet, nach einer doch für alle sehr schwierigen 
Zeit. Was haben die Kiga- und Schulkinder nicht 
alles hinter sich: Unterricht daheim am Laptop, 
wenige oder gar keine Treffen mit Freunden, Langeweile oder 
Überforderung, je nachdem, wie sie mit den Umständen klar kamen. 
Und die Eltern waren in der Zeit Lehrer, Betreuer und Animator in einer 
Person. Gewiss keine leichte Aufgabe, die man in mehr oder weniger 
guter Verfassung und mit unterschiedlichen Fähigkeiten leisten 
musste. 
Deshalb halten wir es für selbstverständlich und mit Hinblick auf die 
Belastungen aller während des 2. Lockdowns für unbedingt angezeigt, 
auf die Elternbeiträge aus den Kindergärten, Grundschulbetreuungen 
und Horten für die Zeit der Schließungen zu verzichten und die Beträge 
für die Monate Januar und Februar zurück zu erstatten. 
Eigentlich lag ja die Zusage des Landes vor, diese Kosten mit 80% zu 
übernehmen. Leider sind daraus jetzt nur 57 % geworden. Das 
bedeutet für die Stadt, rund 272 Tausend Euro selbst für diese 
Erstattungen einzusetzen. Aber das sind uns unsere Kinder und deren 
Eltern wert. Wir danken allen für die Geduld in dieser schwierigen 
Situation und hoffen doch inständig, dass sie sich nicht wiederholen 
wird. 
Elisabeth Führinger, Stadträtin 

 

Vor einem Jahr befasste sich der Gemeinderat während einer 
Klausurtagung mit dem Integrierten StadtEntwicklungs-
Konzept (ISEK) für Ettlingen. Jetzt - wegen Corona mit erheb-
licher Verzögerung - soll es im Rahmen einer 2-tägigen 
Klausur weiter gehen.  Als Schwerpunkte geplant sind die 
Fortschreibung des seit 2020 ausgelaufenen Klimaschutz-
konzepts und ein Mobilitätskonzept für Ettlingen.  

ISEK als ganzheitlicher Ansatz zur Lösung der Herausforde-
rungen der Stadtplanung ist für uns Grüne das richtige Mittel. 
Die Teilbereiche der Stadtentwicklung wie Mobilität, Energie, 
Digitalisierung, Wohnen, Wirtschaft, Arbeiten, stehen in 
einem engen Zusammenhang miteinander. Eine nur teilweise 
Betrachtung muss zu Fehlern führen. Die Planung darf sich 
auch nicht auf die Kernstadt beschränken, sondern muss alle 
Ortsteile einbeziehen. Unser Anteil zur Erreichung der 
Klimaneutralität gemäß den internationalen und nationalen 
Zielsetzungen muss definiert werden.  

Der Klimaschutz muss immer im Fokus bleiben.  

Vor einem Jahr hatten wir den ISEK-Prozess begonnen. In der 
jetzt kommenden Klausurtagung wollen und müssen wir den 
Weg festlegen für uns und die nachfolgenden Generationen. 

Ihr Andreas Pérrin https://grüne-ettlingen.de 

 

 

Luftfilter für Kindergärten und Schulen 
Die Corona Pandemie hat gezeigt, wie wichtig das Lüften von 
Räumlichkeiten ist, um das Ansteckungsrisiko niedrig zu halten. 
Das ist besonders für Kinder in Kindergärten und Schüler*innen 
sowie deren Erzieher*innen bzw. Lehrer*innen eine große Heraus-
forderung. Denn egal ob es klirrend kalt oder brüh warm ist, in den 
Zimmern muss regelmäßig gelüftet werden. Deshalb hatten wir für 
den Haushalt 2021 Geld beantragt, um die Ettlinger Schulen und 
Kindergärten mit entsprechenden Belüftungssystemen auszustat-
ten. Auf Grund der hohen kalkulierten Kosten ist unser Antrag 
gescheitert. Doch so leicht geben wir nicht auf. Bereits seit einigen
Wochen führen wir einen Feldversuch mit dem AWO Kindergarten
Regenbogen 1 durch. Unser Fraktionsmitglied Siegbert Masino hat 
dafür einen mobilen Luftfilter von der Firma Kemper besorgt. Zu-
sammen mit den Erzieherinnen im Kindergarten haben wir das 
Gerät aufgestellt. Bei einem Besuch vor 2 Wochen haben wir dann 
mit den Erzieherinnen über Ihre Erfahrungen mit dem Gerät ge-
sprochen. Die meisten Rückmeldungen waren sehr positiv. Aktuell
            laufen auch wissenschaftliche Studien über die 
            Wirksamkeit solcher mobilen Luftfilter. Sollte sich 
            die Wirksamkeit bestätigen, sind solche Geräte 
            eine perfekte Alternative zu teuren fest eingebau-
            ten Luftfiltersystemen. Wir danken den Verant-
            wortlichen bei der AWO und den Erzieherinnen für 
            Ihre Unterstützung. 

     Für die SPD-Faktion: Simon Hilner    
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Vorteil  für Einheimische: Steigende Grund-
stücks- und Immobilienpreise in Ettlingen ma-
chen es einkommensschwächeren und vor
allem jüngeren ortsansässigen Familien zu-
nehmend schwerer,  angemessenen Wohn-
raum in Ettlingen zu erwerben und ihren Le-
bensmittelpunkt langfristig in Ettlingen zu si-
chern. Deshalb hat die FWFE-Fraktion einen
Antrag gestellt, für die Vergabe städtischer
Baugrundstücke  ein  Einheimischenmodell,
zu  erstellen.  Ziel:  Einheimische  profitieren
bei der Vergabe von städtischem Bauland. Ein bestimmter Pro-
zentsatz neuer Baugrundstücke – FWFE möchte dabei deutlich
über 50 Prozent festlegen – sollen so vergeben werden.  
FWFE möchte damit verhindern, dass die betroffenen Gruppen
von Einheimischen wegen des Wohnungs- und Preisdrucks ins
Umland abwandern. Ein wichtiger Effekt der Regelung könnte
auch sein, die zunehmende Überalterung Ettlingens durch Ab-
wanderung junger Familien zu stoppen oder sogar umzukeh-
ren. Zudem ist Wohneigentum ein wesentlicher Baustein der Al-
tersabsicherung und damit ein Vorbeugen der derzeit vieldisku-
tierten Altersarmut. Der Europäische Gerichtshof hat Einheimi-
schenmodelle für rechtmäßig erklärt, sie müssen transparent
und nachvollziehbar sein. In Frage kämen für FWFE etwa die
Baugebiete Kaserne-Nord/Kernstadt und Lange Straße Nord/-
Schluttenbach. Weiterer Schritt könnte sein, das Modell auch
auf den Verkauf bereits bebauter Grundstücke anzuwenden.

Sibylle Kölper, Stadträtin www.fwfe.de
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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

sportkurse für die Kleinen (U14)
Endlich ist es soweit und unsere Sportkur-
se für die Kleinen können wieder starten. 
In den Pfingstferien haben wir bereits den 
Sportpark wieder belebt und die ersten Kur-
se durchgeführt. Ab sofort findet ihr bei uns 
wieder ein großes Angebot. Von „Ballschu-
le“ über „Kinderturnen“ bis „Spiel & Spaß“ 
ist für jeden was dabei. 
Schaut einfach auf unserer Homepage vor-
bei und meldet eure Kids für die Kurse an. 
Jeden Freitag werden die Kurse für die da-
rauffolgende Woche hochgeladen und die 
Anmeldung frei geschalten. 
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Be-
wegung und den Spaß mit den Kleinen!!

sportkurse für Erwachsene (Ü14)
Wir dürfen wieder, nie war die Motivation 
so hoch! Fast wie vor Corona dürfen wir 
aufgrund der niedrigen Inzidenzzahl wieder 
Sport durchführen. 
Drinnen ist es momentan noch schwierig, da 
alle Personen ab 6 Jahren einen negativen 
Test vorweisen, genesen oder geimpft sein 
müssen. Deshalb finden die meisten Kurse 
draußen statt.
Das Kursprogramm steht jetzt und alles was 
ihr machen müsst, ist euch anmelden und 
runter ins Baggerloch kommen. Am Ende 

Seit dieser Woche sind alle unseren Jugend-
mannschaften wieder im Trainingsbetrieb 
mit den Jahrgängen für die neue Saison 
2021/22. Wenn auch du Lust hast, zu kicken, 
dann komm doch einfach mal im Training bei 
uns vorbei – seit dieser Woche geht das auch 
ohne Schnelltest. Infos zu den Trainings-
zeiten und Kontaktdaten der Trainer findest 
du unter https://fussball.ssv-ettlingen.de/
fussball/. Wir freuen uns über Zuwachs in 
allen Altersklassen!

Jugend A1
sichtungstraining der A-Jugend für die 
Jahrgänge 2003/04
Unsere höchste Jugendmannschaft sucht 
fußballbegeisterte, talentierte und teamfä-
hige Spieler der Jahrgänge 2003 und 2004, 
die in der kommenden Runde im Trikot der 
SG Ettlingen die Herausforderung Landesliga 
annehmen wollen.
Wenn du Lust hast, Team und Trainer ken-
nen zu lernen, dann schau bei einem unse-
rer Sichtungstrainings gerne vorbei. Termine 
sind Montag der 14.06. und Mittwoch der 
16.06., jeweils um 19:00 Uhr im Ettlinger 
Sportpark Baggerloch.
Kontakt über unsere A1-Trainer Stefan Maag 
oder Mirco Böhm:
E-Mail: stefan.maag@ssv-ettlingen.de o. 
mirco.boehm@ssv-ettlingen.de
Mobil: 0176/ 48082211 o. 0177/ 8923267

Jugend D1
Probetraining für die Jahrgänge 
2009/2010
Die beiden D-Jugend Mannschaften der 
SSV Ettlingen suchen fußballbegeisterte, 
talentierte und teamfähige Spieler*innen 
der Jahrgänge 2009 und 2010, die sich in 
der kommenden Runde das SSV-Trikot über-
streifen wollen. Unsere D1 tritt auch diese 
Saison in der höchsten Karlsruher Spielklas-
se, der Kreisliga, an und unsere D2 spielt in 
einer der Kreisstaffeln.
Wenn du Lust hast, Team und Trainer ken-
nenzulernen, dann schau bei einem unserer 
Probetrainings gerne vorbei. Komm ger-
ne einfach an diesem Donnerstag, 10.06., 
oder nächsten Dienstag, 15.06., jeweils um 
17:00 Uhr im Ettlinger Sportpark Bagger-
loch vorbei. Weitere Infos und Kontakt über 
unsere D1-Trainerin Saskia Loth:
E-Mail: saskia.loth@ssv-ettlingen.de
Mobil: 0160/918 166 01

Abt. Leichtathletik
Köhler und schwarzwälder auf Platz 1 
und 2 der deutschen bestenliste
Unsere beiden U18-Jugendlichen Maximili-
an Köhler und Philipp Schwarzwälder pushen 
sich in diesem Frühjahr von Bestleistung 
zu Bestleistung und haben nun sogar die 
Spitze der aktuellen deutschen Bestenliste 
erreicht. Bei einem Ländervergleichskampf 
von Mannschaften aus Baden-Württemberg, 
Hessen und Bayern trugen die beiden mit 
ihren tollen Leistungen zum Sieg der baden-
württembergischen Mannschaft bei.

jeder Woche werden die Kurse für die dar-
auffolgende Woche hochgeladen und die 
Anmeldung freigeschalten.
Wir haben für jedes Alter ein passendes 
Programm, welches sehr gerne nach Bedarf 
angepasst werden kann. Schnupperstunden 
können ebenso für Freunde und Interessier-
te gebucht werden.

 
Outdoorkurse  
 Foto: Lisa Lorenz

Anmelden könnt ihr 
euch ganz einfach 
unter ssv-ettlingen.
de/SportmitAbstand.
Unser abwechslungs-
reiches Programm: 
Fit Mix: Ein Ganzkör-

perworkout für euer Wohlbefinden
BodyFit: Ein sportliches Training für alle Al-
tersklassen
Wirbelsäulengymnastik: Ein gesundheitli-
ches Training für den Rücken
AthletikFit: Für alle, die sich so richtig aus-
powern möchten
Stockkampf: Kampfsporttraining für ein 
besseres Körperbewusstsein
Lasst uns gemeinsam den Staub von den 
Sportschuhen weglaufen oder trainieren.
Wir freuen uns auf euch!

Abt. Jugendfußball

Alle Altersklassen wieder im trainings-
betrieb – komm vorbei!
Endlich wieder Fußball – endlich wieder (so 
gut wie) keine Einschränkungen. Nach Mo-
naten des Wartens können wir nun endlich 
wieder auf dem Platz durchstarten und unse-
rer geliebten Sportart nachgehen.


