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Familienfreundliches Ettlingen
Im Jahre 2006 wurde auf Anregung der CDU Fraktion
der Wettbewerb „Familienfreundliches Ettlingen“ ins
Leben gerufen. Bei diesem Wettbewerb sollen
innovative, nicht alltägliche Projekte von Vereinen,
Firmen, Institutionen und Einzelpersonen hervorgehoben und mit einem Preisgeld ausgezeichnet werden.
Im aktuellen Wettbewerb wurde das „Hallo-Wach-Frühstück“ der
evangelischen Luthergemeinde an der Pestalozzischule mit dem ersten
Platz bedacht. Dabei richtet die Verantwortliche der Luthergemeinde
einmal in der Woche mit viel Liebe ein Frühstück für ca. 15-20
Schülerinnen und Schüler her. Die Kosten hierfür werden von der
Luthergemeinde übernommen. Der 2. Preis geht an ein Projekt des
Diakonischen Werks: „Welcome, praktische Hilfe nach der Geburt“. Hier
finden junge Eltern und Alleinerziehende Unterstützung im Alltag.
Der 3. Preis wurde zweimal vergeben: an den Alleinerziehenden Treff
des eff-eff und die “Demenzpaten“ des Arbeitskreises demenzfreundliches Ettlingen.
Leider ist es nicht gelungen, Ettlinger Arbeitgeber, die familienfreundliche
Ideen und Konzepte haben, für eine Bewerbung zu begeistern. Bei der
nächsten Auflage des Wettbewerbs sollen Firmen daher stärker
einbezogen werden, denn sie tragen mit günstigen Arbeitsbedingungen
einen bedeutenden Anteil zu einem familienfreundlichen Ettlingen bei.
Wir wünschen Ihnen allen frohe Ostern und bedanken uns bei den
Preisträgern herzlich für ihr ehrenamtliches Engagement.
Christa Stauch, Stadträtin
christa.stauch@ettlingen.de
www.cdu-ettlingen.de

Ettlingen erblüht wieder!
Auch wenn in den letzten Tage der Frühling schwächelte, die Natur lässt
sich nicht aufhalten! Und es beginnt – pünktlich zu Ostern – die Zeit, in
der Ettlingen sich von seiner schönsten Seite zeigt.
Viele Bürger waren im letzten Jahr begeistert von der Idee der Gartenbauabteilung, Grünstreifen mit Blumen- statt Grassamen einzusäen.
Diese boten über Monate eine wechselnde Blumenvielfalt, selbst in den
Trockenperioden, als die Rasenflächen gelb verbrannt waren. Hoffentlich
wird diese Aktion auf noch mehr Flächen fortgesetzt, denn sie ist auch
ein Beitrag zu mehr Artenvielfalt und entspricht dem Bündnis „Biodiversität“, dem Ettlingen vor Jahren beigetreten ist.
Nun scheint das gleiche Amt aber einem neuen „Trend“ (pflegeleichteren?) zu folgen: Randstreifen werden mit Kies bestreut, selbst
Kreisel. Aus der Kiesfläche wachsen dann verschiedene Stauden. Ob
diese Art der Grüngestaltung zur Stadt passt – Ettlingen war bisher für
sein vieles Grün bekannt und beliebt – und bei Bürger und Besuchern auf
Begeisterung stößt? Lassen Sie uns Ihre Meinung dazu wissen.
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, wir wünschen Ihnen ein frohes
und gesegnetes Osterfest und erholsame Feiertage mit etwas mehr
Sonnenschein! Unsere guten Wünsche möchten wir wieder mit einem
Ostergruß unterstreichen bei unserer traditionellen
„Ostereieraktion“ auf dem Marktplatz,
am Ostersamstag zwischen 9.00 und ca. 12.00 Uhr,
die tatkräftig wieder von den Jusos unterstützt wird. Da auch wieder ein
Osterhase mit dabei ist, sind besonders die Kinder eingeladen, sich ihr
Ei abzuholen und mit ihm ein „Selfie“ zu schießen.
Für die SPD Ettlingen und die Fraktion: Helma Hofmeister
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Ein schönes, friedliches und sonniges
Osterfest
wünschen Ihnen
die Fraktion und der Vorstand
von Für Ettlingen – FE
www.fuer-ettlingen.de

Ein Dank an Feuerwehr und Notfallseelsorge
Bei der Jahreshauptversammlung der Ettlinger
Feuerwehren wurden beeindruckende Zahlen
präsentiert. So gab es im letzten Jahr 355 Feuerwehreinsätze, davon alleine 75 Brände und zahlreiche technische Hilfeleistungen, z.B. das Herausschneiden
von Personen aus Fahrzeugen nach Verkehrsunfällen.
Mehrere Menschen konnten von der Feuerwehr nur noch tot
geborgen werden. Daneben gab es auch drei Gefahrgutunfälle. Leider wurden 2014 zwei Feuerwehrleute im Einsatz
verletzt, glücklicherweise nur leicht. Immer wichtiger wird in
diesem Zusammenhang auch die Notfallseelsorge, die nicht
nur die Opfer und deren Angehörige, sondern auch die Helfer
betreut, die oftmals ihre Einsatzerlebnisse, die direkte Konfrontation mit Leid und Tod, nur schwer verarbeiten können.
Ebenso wie bei unseren Feuerwehrleuten handelt es sich bei
der Notfallseelsorge um Mitbürger, die sich dieser Aufgabe
ehrenamtlich in ihrer Freizeit, bei jeder Witterung und rund um
die Uhr widmen. Dafür kann man nicht genug danken und wir
sind stolz darauf, dass wir so viele engagierte und mutige
Bürger unter uns haben, die sich in den Dienst des
Gemeinwohls stellen und so schwere Aufgaben übernehmen.
Die Feuerwehr Ettlingen hat einen anerkannt sehr hohen
Ausbildungsstandard, und es ist Verpflichtung der Stadt der
Wehr zur Erfüllung ihrer Aufgaben die bestmögliche
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Im Hinblick auf die
städtischen Pflichtaufgaben insgesamt wird man aber auch
bei der Feuerwehr nicht umhin kommen in Zukunft darauf zu
achten was notwendig, was Wunsch und was machbar ist.
Juergen.Maisch@ettlingen.de

