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Stadtwerke Ettlingen – unterstützen 
Unser Lokalversorger Stadtwerke Ettlingen muss die 
Strompreise zum 01. Januar 2020 auf Grund einiger 
Faktoren anpassen. Die wesentlichen Gründe liegen 
unter anderem in einer weiter steigenden EEG Umlage.  
Wichtig ist jedoch, dass wir unsere Stadtwerke hierfür 
nicht an den Pranger stellen, sondern weiterhin die Stange halten. Auch 
sind sie ein guter Arbeitgeber und eine gute Ausbildungsstätte. Als Kunde 
kann man vor Ort jederzeit eine gute und fachliche Beratung erfahren.  
Viele Vereine und Organisationen sowie einige Jugendeinrichtungen 
werden seit Jahren von den Stadtwerken Ettlingen gefördert und 
unterstützt. Ebenso verwalten die Stadtwerke unser Hallenbad sowie das 
Ettlinger Freibad, das Freibad in Schöllbronn und den Buchtzigsee in 
Bruchhausen. Die Buhlsche Mühle wird ebenfalls unterhalten. Nicht zu 
vergessen, sind unsere Grünabfall-Sammelplätze in der Kernstadt und 
allen Ortsteilen (außer Schluttenbach), die sie ebenfalls bewirtschaften. 
Deshalb unsere höfliche Bitte an alle Anwohner, die Altverträge mit 
anderen Stromanbietern haben, vergleichen Sie die Konditionen. 
Vielleicht ist für den einen oder anderen doch ein Tarif dabei, mit dem 
man sich anfreunden kann.  
An dieser Stelle gilt unser Dank der kompletten Belegschaft und der 
Geschäftsführung unserer Stadtwerke.  
Lorenzo Saladino, stv. Fraktionsvorsitzender 

Ausbau von Photovoltaik intensivieren  
Wir brauchen mehr Unterstützung und Entscheidungen im 
Gemeinderat, um unseren Ettlinger Beitrag zur Energie-
wende zu erbringen. Unverzichtbare Ressourcen sind 
Sonne, Wind und Erdwärme.  
In der letzten Legislatur war die Planung von Freiflächen-
Photovoltaik (PV) - z. B. entlang der A5 beim Heiligenfeld-
Süd - leider nicht mehrheitsfähig. Dem Ausbau auf 
Dächern wurde Vorrang gegeben, obwohl das Aufwand-
Nutzen-Verhältnis dagegenspricht. Wie steht es aber mit 
der Erschließung des Potentials Dachflächen aktuell aus?   
Nach einer Aufstellung aus 2006 - die Aktualisierung steht 
aus - haben 26 städtische Liegenschaften mit 10.185 m2 
gute und sehr gut geeignete Dachflächen für PV. Neu-
bauten der letzten 13 Jahre und in Bau bzw. Planung 
befindliche Neubauten sind dabei nicht mit eingerechnet. In 
2020 sollen neue PV-Anlagen realisiert werden, aber das 
recht nicht. Wir setzen uns dafür ein, dass das Potential der 
Dachflächen schneller und konsequenter erschlossen wird.   
Einen großen Beitrag leistet die BürgerEnergiegenossen-
schaft, die am 11. November für ihr vorbildliches Engage-
ment ausgezeichnet wurde. 27 Anlagen mit ca. 1.000 kWp 
sind bereits in Betrieb und weitere z. B. auf dem neuen 
Tribünengebäude des Albgaustadions werden folgen. Gut, 
dass so viele Bürger ihre Ersparnisse für das Gelingen der 
Energiewende zur Verfügung stellen.  

Ihr Reinhard Schrieber  www.gruene-ettlingen.de 

 

Haushalt 2020 
In den letzten Monaten haben landauf, landab die Kämmereien mit 
akribischem Fleiß den Haushaltsplanentwurf für 2020 erstellt. So auch in 
Ettlingen. Wahrlich ein Kraftakt. Im Rahmen der Einbringung des HH-
Plans wurde den Mitgliedern des Gemeinderats ein 764 Seiten umfas-
sendes Zahlenwerk überreicht. Darüber wird nun in den Fraktionen 
diskutiert und debattiert. Der Kämmerer, Herr Schlee, muss beim Besuch 
in den Fraktionen zu den vielen Fragen Rede und Antwort stehen. (Dan-
ke für Ihre Geduld, Herr Schlee). Jetzt geht es darum, mit entsprechen-
den Anträgen und Diskussionen dem Entwurf ein endgültiges Gesicht zu 
verleihen, damit am 18.12.2019 der Haushalt verabschiedet werden 
kann. Wohlwissend, dass lediglich knapp 20% des Gesamthaushaltes 
bedingt beeinflussbar sind, ist die Möglichkeit des Justierens an entspre-
chenden Stellschrauben äußerst gering. Der „Streit“ ums Geld ist jedes 
Jahr eine neue Herausforderung; sowohl für – oder gegen - die großen 
Projekte als auch für – oder gegen - die kleinen Ausgaben. Dunkle 
Wolken ziehen bereits über den Konjunkturhimmel. Man murmelt von 
Rezession. Sei uns bewusst, dass die Handlungsfähigkeit unserer 
Kommune dadurch massiv eingeschränkt wird - falls es wirklich so weit 
kommt -. Was tun? Schulden machen? Ist nicht generationengerecht. 
Grund- und Gewerbesteuern erhöhen? Ist nicht populär. 

Das Ziel der Haushaltsberatungen in der nächs-
ten Woche mit Verwaltung und den Vertretern der 
anderen Fraktionen ist ein ausgeglichener Haus-
halt. Deshalb: Sparen ist ein oberes Gebot -   
an der richtigen Stelle sparen ist das oberste 
Gebot.  
Für die SPD-Fraktion, Rolf Deckenbach 

 
Bun desl  
   
                           
                                                 

Für soziales Klima
Die 1971 gegründete Stadtbau Ettlingen (S-
BE) ist zu 100 % Tochter der Stadt und hat
sich zu einem unverzichtbaren lokalen Wohn-
bauunternehmen entwickelt.  Die SBE stellt
Wohnraum – Sozial- oder Mietwohnungen –
zur Verfügung, auf den die Stadt dauerhaft
Zugriff hat - ein wichtiges Steuerelement in
diesen Zeiten knappen und teuren Wohnrau-
mes. Durch Großprojekte wie Generationen-
park  Festplatz,  Stadtquartiere  „Alte  Feuer-
wehr“, Kaserne Nord  und andere – auch in den Stadtteilen,
wie etwa Seniorenwohnen in Oberweier oder Sanierungen Ett-
lingen-West – in die rund 95 Millionen Euro investiert werden,
wird der Wohnungsbestand in den kommenden Jahren um 270
auf rund 710 Einheiten ansteigen. Doch nicht nur Neubau prägt
die SBE, auch die Modernisierung und energetische Sanierung
des Bestandes wird fortgesetzt.
Das Aufgabenspektrum der SBE ist noch umfangreicher: 45 ge-
werbliche Einheiten, 307 Stellplätze, neue Wohnheime für Ob-
dachlose und Anschlussunterbringung sowie Verwaltung von
68 Einheiten für die Stadt sowie Hausmeisterdienste werden
betreut bzw. angeboten. Dahinter steckt viel Arbeit und Verant-
wortung. Die SBE stellt  Wohnraum für  breite Bevölkerungs-
schichten bereit und sorgt so für ein sozialverträgliches Mitein-
ander in unserer Stadt. Dafür danken FE/FW dem Stadtbau-
team um  Geschäftführer Steffen Neumeister.

Sibylle Kölper, Stadträtin www.fwfe.de
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Vereine und  
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SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Turnen
montags-Powerkurse 
Du willst an unserem Powermontag einen 
Kurs besuchen und so richtig ins schwitzen 
kommen?
Wir zeigen dir welche Kurse du besuchen 
kannst:
18-19 Uhr Bodyworkout (Spiegelsaal)
19.-20 Uhr Zirkeltraining (Turnhalle)
20-21.30 Uhr Bodyfit (Turnhalle)
Alle Kurse finden in der Wilhelm-Lorenz 
Realschule statt.

Abt. Fußball
Abt. Jugendfußball
Jugend D1
Hartplatzhelden
Die beiden letzten Spiele mussten auf dem 
Hartplatz stattfinden. Am Dienstag stand es 
zur Halbzeit 0:2 für Beiertheim. Wie ausge-
wechselt und mit dem erforderlichen Kamp-
feswillen kam der SSV aus der Kabine. Leon 
eröffnete mit einem schönen Treffer die 
Aufholjagd. Miguel erzwang den Ausgleich, 
nachdem er sich gut im Strafraum durchge-
setzt hatte und verwandelte später einen 
Strafstoß zum verdienten SSV-Sieg. Diesen 

Richtungen des Badner Land. Unsere erste 
mannschaft machte sich auf den Weg nach 
Bad Säckingen, um dort dem Aufsteiger aus 
der Verbandsliga die Grenzen aufzuzeigen. 
Der Start war verheißungsvoll und es wur-
den alle drei Doppel in 2 Sätzen gewonnen. 
Adrian konnte an der Seite von Alex sein 
erstes Spiel in der Badenliga gewinnen. Als 
weitere Spiele konnten das 2. und 3. Her-
reneinzel und das Dameneinzel gewonnen 
werden, so dass als Endergebnis schließlich 
ein deutliches 6:2 zu Buche stand. Weiter 
ging die Fahrt nach Stockach zum TV Zi-
zenhausen. Die lange Fahrt (2,5h) machte 
sich bemerkbar und es fanden alle nur sehr 
schwer ins Spiel, so dass gleich beide Her-
rendoppel verloren gingen. Selbst das bis-
her ungeschlagene Herrendoppel Jakob und 
Linus hatte heute nicht seinen besten Tag. 
Auch das Damendoppel schien schon fast 
verloren, als man den ersten Satz verlor und 
im zweiten 10:16 zurücklag. Aber Rosi und 
Romina drehten nochmal auf und sicherte 
sich den zweiten Satz knapp und fanden 
schließlich im dritten Satz zu ihrer Routi-
ne zurück. Im Einzel machte es Rosi gleich 
besser und holte sehr souverän ihren 4. Ta-
gessieg. In den ersten beiden Herreneinzeln 
hatten wir nicht viel zu melden, einzig Linus 
mobilisierte am Ende des Tages noch einmal 
all seine Kräfte und gewann mit grandioser 
Laufleistung in drei Sätzen. Derweil konnte 
das Mixed leider nicht mehr punkten. Letzt-
lich – mit etwas mehr Glück war sogar hier 
beim BW-Liga Absteiger etwas mehr drin 
gewesen, was hoffentlich im Rückspiel in 
eigener Halle gezeigt werden kann.
Am 23.11. stand auch für die zweite mann-
schaft der erste Auswärtsspieltag der Sai-
son an. Erster Gegner des Tages war die SG 
Heilbronn-Leingarten. Gegen den starken 
Gegner konnte sich leider nur das zweite 
Herrendoppel durchsetzen und so ging diese 
Begegnung mit 1:7 verloren. In der zwei-
ten Begegnung war die zweite Mannschaft 
zu Gast beim TSG Weinheim. Trotz der hoch 
ausgerechneten Chancen und der starken 
Herrenspiele konnte nach einem spannen-
den ersten HE und Mixed leider nur ein 4:4 
erspielt werden.
Die dritte mannschaft spielte gegen die BSG 
Sinzheim/Bühl 1. Im Herrendoppel retteten 
sich Gerhard und Manuel im ersten Satz er-
folgreich in die Verlängerung und gewannen 
auch den zweiten. Christian und Michael be-
nötigten den dritten Satz um zu gewinnen. 
Manuel entschied sich für ein 3-Satz-Spiel, 
aber in der erfolgreichen Variante. Durch 
die starke Leistung von Lisa und Michael im 
gemischten Doppel konnte ein 4:4 erreicht 
werden. Das zweite Spiel war gegen die BSG 
Sinzheim/Bühl 2. Die Herrendoppel Michael 
und Michel sowie Fabian und Gerhard gin-
gen verloren. Viel besser machte es da Lisa 
im Einzel: Mit 22:20 / 22:20 holte sie den 
ersten Punkt für die dritte Mannschaft. Im 
gemischten Doppel verloren Lisa und Michel 
knapp in 2 Sätzen. Anschließend gingen 
alle 3 Herreneinzel über 3 Sätze: Fabian und 

Einsatzwillen hatten sich die SSV-Kicker bis 
zum Freitag für den KSC konserviert. So viel 
Laufbereitschaft und Leidenschaft hatte der 
KSC wohl nicht erwartet und ging etwas frus-
triert mit 0:0 in die Pause. Auch in Halbzeit 
2 ließ der SSV nicht nach. Obwohl Tormann 
Nick mehrfach brillierte, fiel dann doch das 
einzige und entscheidende Tor für die Gäs-
te. Mit dieser Leistung unserer Hartplatz-
helden freuen wir uns auf die Fortsetzung 
der Staffel im März. Nick (Tor), Felix, Marco, 
Magnus, Moritz, Yasin, Bjarne, Nicola, Emre, 
Mikail, Raphael, Jonathan, Leon, Miguel

Abt. Leichtathletik
Einladung zur Abteilungsversammlung
Die Mitglieder der Leichtathletikabteilung 
sind am Donnerstag, 12. Dezember, ab 19 
Uhr, zur Abteilungsversammlung in den 
SSV-Vereinsraum im Restaurant King‘s Pala-
ce (ehemals Restaurant Baggerloch in der 
Dieselstraße/Baggerloch) eingeladen.
Nachdem im Moment die Zeichen dafür gut 
stehen, dass im kommenden Frühjahr der 
Neubau der Tribüne im Albgaustadion fer-
tiggestellt sein wird, sollten wir uns inner-
halb der Abteilung nun langsam gemeinsam 
Gedanken machen, welche Veranstaltungen 
und Wettkämpfe wir künftig im Albgaustadi-
on ausrichten möchten.

Abt. Badminton
Dritter spieltag
Am vergangenen Samstag stand für alle drei 
Mannschaften der Badmintonabteilung der 
erste Auswärtsspieltag an. Es ging in alle 

  

 
 

Dr. Jörg 
Schneider, 

Stadtrat &  
Ortschaftsrat 
FDP/Bürgerliste  

   w
ww

.fd
p-

et
tli

ng
en

.d
e 

Der Ettlinger STERN-
LESMARKT öffnet! 
Ab Donnerstag, 28. November bis 29. De-
zember 2019 hat unser Ettlinger STERN-
LESMARKT nahezu täglich von 11:00 bis 
21:00 Uhr geöffnet und hält eine breite Pa-
lette an Unterhaltung, Handwerk und Kuli-
narik in unserer wunderschönen Ettlinger 
Altstadt für Sie bereit. 
Dafür möchte ich werben. Lassen Sie sich 
von unserem Einzelhandel verführen. An 
den Adventssamstagen haben die meisten 
Geschäfte für Ihre Weihnachtseinkäufe bis 
18.00 geöffnet. 
Der Marktplatz mit dem historischen Rat-
haus und die Martinskirche bilden eine Bil-
derbuchkulisse für die etwa 40 Stände. 
Auf der Sternlesbühne (Marktplatz) und 
auf der Pilz-Bühne (Neuer Markt) stimmt 
uns Musik auf die Weihnachtszeit ein. 
Selbst Karlsruhe hat die Bedeutung unse-
res einmaligen Weihnachtsmarktes er-
kannt und lässt an den Adventssamstagen 
die Straßenbahnen für Karlsruher und Um-
landgäste gratis zu uns fahren. 
Herzlich willkommen! Eine wunderschöne 
Vorweihnachts- und Adventszeit wünschen 
wir Ihnen. 


