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Neuwahl bei der Kernstadt-Feuerwehr
Während der Corona Pandemie müssen viele Vereine
und Organisationen pausieren.
Ganz egal ob im Jugendbereich oder in den
Erwachsenen- bzw. Senioren-Abteilungen, sie dürfen
nicht trainieren, keine Übungsabende abhalten, keine
Chorproben und keine Treffen mit den Vereinskameraden wahrnehmen.
Anders sieht es bei unseren Feuerwehren aus.
Ob Brandeinsätze, Verkehrsunfälle oder Umweltschutz-Einsätze, trotz der
Corona Situation müssen unsere Feuerwehren funktionieren und die
Einsatzbereitschaft aufrechterhalten. Die Übungen finden sowohl Online
(theoretischer Unterricht), als auch vor Ort in kleineren Gruppen statt.
Die Feuerwehr der Abteilung Ettlingen-Stadt plante für den 10. April eine
Pandemie gerechte Jahreshauptversammlung, bei der eine neue Führung
gewählt wurde. Abteilungskommandant Marcel Früh mit seinen
Stellvertretern Sascha Bauchert und Manuel Doninger bilden die neue
Feuerwehrführung in der Kernstadt.
Oberbürgermeister Arnold sowie Bürgermeister Dr. Heidecker waren
ebenfalls vor Ort und konnten den Gewählten gratulieren.
Wir wünschen den oben Genannten ein gutes Gelingen und bedanken uns
für die Bereitschaft, solch wertvolle Aufgaben zu übernehmen. Der
Einsatzmannschaft ebenfalls recht herzlichen Dank für die treuen Dienste,
verbunden mit der Hoffnung, dass alle gesund und munter von den
Einsätzen zu Ihren Familien nach Hause zurückkehren können.
Lorenzo Saladino, stv. Fraktionsvorsitzender
lorenzo.saladino@ettlingen.de

www.cdu-ettlingen.de

Auch abseits von Corona gib es viel zu tun, besonders beim
Klimaschutz und bei der Reduzierung des Flächenverbrauchs.
Werden bei Corona in Ettlingen die Hausaufgaben nach
bestem Vermögen gemacht, ist beim Verbrauch von Flächen
noch immer kein Umdenken zu erkennen. Immer wieder
werden neue Flächen für eine künftige Bebauung in Planung
genommen. Klar ist, hat die Planung erstmal begonnen, dann
rollen auch bald die Bagger. Einsprüche dagegen werden
damit abgetan, dass die Stadt die Steuereinnahmen und das
Geld aus Grundstücksverkäufen braucht, um den Wohlstand
zu erhalten oder dass bereits getätigte Investitionen sich
auszahlen müssen. Wohlstand wird immer nur mit Geld
gleichgesetzt und kann angeblich nur mit Wirtschaftswachstum erkauft werden. Stetiges Wachstum ist aber eine
Illusion. Das Festhalten daran wird mit immensen Nebenwirkungen erkauft. Die Zeche zahlen dann andere.
Ein Umdenken ist erforderlich.

Richtigstellung?
Es wird nichts richtig dadurch, dass ein Artikel die
Überschrift „Richtigstellung“ trägt. AfD-Stadtrat
Blos schreibt in seinem Beitrag zur Haushaltsverabschiedung, es seien in Ettlingen „brandstiftende
Migranten aus Moria willkommen geheißen“ worden. Das hat aber niemand getan.
Richtig ist, dass Herr Oberbürgermeister Arnold dem Landkreis
gegenüber 2020 das Angebot gemacht hat, Geflüchtete aus
Moria aufzunehmen. Von „brandstiftenden Migranten“ war in
diesem Brief nirgends die Rede. Zur Erinnerung:
In dem für 2.800 Personen konzipierten Lager Moria lebten zeitweilig 20.000 Menschen; es war Europas größtes Flüchtlingslager und ein sogenannter Hotspot der EU. In dem Lager herrschten wegen der Überfüllung jahrelang katastrophale Verhältnisse.
Im September 2020 kam es durch Brandstiftung zu einem Großbrand, der das Lager und die Habe der Flüchtlinge fast vollständig zerstörte und 12.600 Menschen obdachlos machte, darunter
4.000 Kinder. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden. Im März 2021 wurden zwei Flüchtlinge wegen der Brandstiftung zu Haftstrafen von fünf Jahren verurteilt. Gegen vier weitere
mutmaßliche Brandstifter laufen die Verfahren noch. Alle anderen sind schon bestraft - indem sie im Wege der Sippenhaft zu
Brandstiftern erklärt werden, obwohl sie nur eines sind: Menschen ohne Heimat und auf der Suche nach einer menschenwürdigen Bleibe und einer Zukunft.
Damals wie heute unterstützen wir Herrn Arnolds Angebot. Verunglimpfungen und rechte Hetze von Herrn Blos haben dagegen
weder im Haushalt noch sonst im Gemeinderat einen Platz.
Für die SPD-Fraktion: Sonja Steinmann, Stadträtin

Es muss schon frustrierend sein, ständig Veranstaltungen zu organisieren,
die dann wieder abgesagt werden müssen, oder für Veranstaltungen Konzepte
zu erstellen, die dann nicht zu den gerade gültigen Verordnungen passen.
So geht es ja nun schon lange unserem
Kulturamt mit Christoph Bader an der
Spitze, der sich den Start in die neue Stelle als Amtsleiter sicher auch anders vorgestellt hat.
Glücklicherweise ist von Frust aber nichts zu erkennen,
wenn man sich das neue Programm der Literaturtage Entschuldigung - des Literaturjahrs anschaut, denn
auch hier wurde natürlich schon umgeplant. Eine Menge
Lesungen, aber auch Musik, Kabarett und Theater finden sich im Programm. Jetzt kann man nur hoffen, dass
sich die geplanten Veranstaltungen auch umsetzen lassen.

Wir haben nur einen Planeten. Wir müssen ihn bewohnbar
und als lebenswert erhalten und dürfen ihn nicht verantwortungslos dem Wohlstand opfern. Noch freie Flächen müssen
freibleiben. Einen besseren und kostengünstigeren Klimaschutz für alle gibt es nicht.

Und wenn nicht? Nicht frustrieren lassen! Mund abputzen und weitermachen, wie schon Oliver Kahn sagte.
Die Künstler werden es Ihnen danken. Der Applaus des
Publikums ist Ihnen, Herr Bader, und Ihrem Team, sicher.

Ihr Andreas Pérrin

Berthold Zähringer

https://grüne-ettlingen.de

www.fwfe.de
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Bäder geschlossen – keine Sportstunde, kein
Training, Spielrunde abgebrochen, keine Veranstaltungen und keine Geselligkeit. Die Coronakrise schlägt an der Basis des Sports voll
durch. Fitness ist leider nicht speicherbar.
Ohne Sport geht nun mal die Puste schneller aus, zumal jede*r wegen des Abstandgebots auf sich selbst gestellt ist. Kindern
und Jugendlichen fehlt ohne die analogen
Vereinssport-Angebote ein ganz zentraler
Entwicklungsbereich. Unbeschwerte, doch
verlorene Kinder- und Jugendjahre können
nicht nachgeholt werden. Deshalb sollten
nicht nur sie sich wieder in echt sehen und
nicht nur in Gedanken bei den Freunden, ihrer Trainingsgruppe, ihrem Team sein.
Noch nicht für alle gibt es Online-Meetings
oder virtuelles Training – leider. Auch mit
der über Instagram gestarteten Plattform
wird das nicht zu erreichen sein. Aber auf
jeden Fall eine Chance!

Vereine und
Organisationen
SSV Ettlingen 1847 e.V.
Onlinesport leicht gemacht
Trotz der langanhaltenden Phase des Lockdowns können SSV-Mitglieder ihren Sport
weiterhin durchführen. Unter dem Link:
https://konferenz.ettlingen.digital/ssvmachtonlinesport können alle Mitglieder
alle Kurse bei der SSV mitmachen. Ihr benötigt keine App oder müsst kein Programm
herunterladen, lediglich eine stabile Internetverbindung braucht´s.
Klickt euch bei uns auf der Homepage ssvettlingen.de ein und schaut euch an, wann
welcher Kurs stattfindet.
Auch die Kurse des neuen Sportangebots
Natursport sind unter diesem Link für alle
SSV-Mitglieder nutzbar.
Wir stehen das gemeinsam durch und freuen
uns auf euch.
buchstabensuppe
Habt ihr schon von unserem Outdoorspiel
gehört? Jeden Freitag werden auf der KiBeZHomepage Stationen hochgeladen, bei welchen sportliche Aufgaben absolviert werden
können. Wenn die Aufgaben geschafft sind,
könnt ihr euch vor Ort einen Buchstaben
mitnehmen und nach 5 Stationen gibt es
ein Lösungswort. Könnt ihr das Lösungswort
erraten?

Alle weiteren Infos zum Buchstabensalat
findet ihr auf www.kibez-ettlingen.de
Unterstützung durch lokales Unternehmen
Also traditionelles Familienunternehmen,
welches u.a. Reifen, Felgen anbietet, unterstützt Pneuhage unseren Verein!
Ihr könnt uns dabei helfen, die Vereinskasse
zu füllen. Alle Umsätze, die von unseren Vereinsmitgliedern innerhalb des Kalenderjahrs
getätigt wurden, werden dem Vereinskonto
gutgeschrieben. Zum Ende des Jahres werden die Umsätze ausgewertet und ein vereinbarter Prozentsatz wird uns rückvergütet.
Die Mitgliedskarte bekommt ihr direkt in der
Niederlassung in Ettlingen. Einfach vor Ort
sagen, dass ihr SSV-Mitglied seid und dann
kann es losgehen!
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei uns
melden.

TSV Ettlingen
Wichtige information an die mitglieder
Die angeordneten Beschränkungen lassen es
auch in diesem Jahr nicht zu, die Jahresversammlung zur gewohnten Zeit durchzuführen.
Doch sobald es die Bedingungen erlauben,
wird der Vorstand über die Ansetzung entscheiden. Die Vorstandsmitglieder sind immer
zeitnah über das aktuelle Geschehen informiert, damit der Vereinsbetrieb auch in dieser
unstabilen Zeit gewährleistet ist und bleibt.
Welch ein Jahr! Über Nacht wurde die Begeisterung abrupt ausgebremst und das Vereinsleben lahmgelegt. Plätze, Hallen und

Workouts für zu Hause
Na, vermisst ihr auch den regelmäßigen Sport
mit euren MannschaftskameradInnen?
Wir hätten da was, um fit zu bleiben... Auf dem
Instagram-Account des TSV Ettlingen werden
immer wieder interessante Workouts von unseren TrainerInnen und aktiven MitgliederInnen
gepostet. Da ist für jeden was dabei!
Also, schaut mal vorbei: tsv_ettlingen
Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen!
#stayfitathome #Zusammenhaltleben
#TSVEttlingen

TTV Grün-Weiß Ettlingen
Ja, ist denn heut‘ schon Weihnachten?

Osterüberraschung für TTV-Jugend
Foto: Lenny Lorenz
Seit über fünf Monaten steht der Tischtennisbetrieb in Ettlingen nun still. Darunter leidet nicht nur der Sport an sich, sondern auch
der soziale Aspekt, wenn man nicht mehr
wöchentlich in der Halle zusammenkommen
kann. Vor allem die Kinder und Jugendlichen
belastet es, dass der Ausgleich zum Schulalltag fehlt. Um ihnen eine kleine Freude
zu bereiten, hat unser BFD’ler Lenny Lorenz
kleine Osterkörbchen - alle selbst gebastelt
- zusammengestellt. Neben einem Schokohasen gab es eine kleine Karte mit ein paar aufmunternden Worten sowie drei selbsterstellte
Rotationsbälle, bei denen die eine Hälfte farbig bemalt wurde. Am Ostersonntag wurden
die kleinen Körbchen dann vor jede Haustür
in Ettlingen und Umgebung geliefert, um

