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Neue Herausforderungen im neuen Jahrzehnt 
Die  Gemeinderatsfraktion  der  CDU 
wünscht allen Leserinnen und Lesern 
ein  glückliches  und  erfolgreiches 
neues  Jahr.  Wir  werden  auch 
zukünftig  unsere  Ideen  in  Aus
schüssen  und  im  Gemeinderat 
einbringen, um für die im kommenden 
Jahr  anstehenden  Entscheidungen 
die  bestmöglichen  Lösungen  im 
Sinne unserer Stadt zu finden. 
Dabei  setzen  wir  auch  weiterhin  auf 
Ihre  Vorschläge  und  Anregungen. 
Bitte  zögern  Sie  nicht,  uns  anzu
sprechen.  
 
Die  Mitglieder  der  CDUGemeinde
ratsfraktion:  
Dr.  Albrecht  Ditzinger,  Selina 
Seutemann,  Helmut  Obermann, 
Elisabeth  Führinger,  Heiko  Becker, 
Elke  Werner,  Lorenzo  Saladino, 
Christa  Stauch,  Rainer  Iben,  Alfredo 
Palermo 

Liebe Ettlinger Bürgerinnen und Bürger,  
mit dem Jahreswechsel begrüßen wir nicht nur ein neues 
Jahr, sondern ein entscheidendes Jahrzehnt für das Wohl 
und  Wehe  unseres  Planeten  und  für  die  (Über)Lebens
bedingungen der Menschheit. Das sind große Worte, aber 
um weniger  geht es auch nicht.  In diese globale Verant
wortung eingebettet  ist  unser  regionales Handeln  hier  in 
Ettlingen.  Herausfordernde Aufgaben  stehen an: Welche 
Mobilität  wollen  und  brauchen  wir?  Wie  können  wir 
bezahlbaren Wohnraum für Familien, für ältere Menschen 
und  für  "Normalverdiener"  schaffen  und  dabei  verant
wortlich  mit  der  Ressource  Boden  umgehen?  Welche 
Energieformen brauchen wir, damit sich unser Klima nicht 
weiter  aufheizt?  Was  müssen  wir  tun,  damit  unsere 
Umwelt,  unser  Wald  und  die  Tier  und  Pflanzenarten 
erhalten bleiben? Wie muss sich unsere Stadt weiterent
wickeln, um die Lebensqualität zu erhalten? Ettlingen hat 
viel  Potenzial,  und  es  gibt  viel  zu  tun.  Packen  wir  es 
gemeinsam, konstruktiv, sach und zielorientiert an.  
Wir wünschen Ihnen allen ein glückliches Jahr 2020. 
Ganz  herzlich  laden  wir  unsere  Mitglieder,  Freunde  und 
Bürgerinnen und Bürger zu unserem  

Neujahrsempfang am 16. Januar 2020 um 19.00 Uhr  
im Musensaal des Schlosses 

ein mit unserer MdL Barbara Saebel und Zoe Mayer, 
Fraktionsvorsitzende der Grünen in Karlsruhe.  

Ihre Christa BeckerBinder   www.grueneettlingen.de 

 

Gescheite Lastenradförderung gescheitert
Bereits im Kommunalwahlkampf 2019 haben wir uns für eine 
Förderung von Lastenrädern in Ettlingen eingesetzt. Bei unse-
ren Wahlkampfständen und beim Fahrradmarkt haben wir 
Werbung gemacht. Dafür haben wir viele positive Rückmel-
dungen aus der Bevölkerung erhalten. Auch andere Städte 
haben gute Erfahrungen mit der Förderung von Lastenrädern 
gemacht. Deshalb haben wir bei den Haushaltsberatungen im 
Dezember Geld für einen Fördertopf beantragt. Entgegen 
vorheriger Ankündigungen gab es von den anderen Fraktionen 
dafür keine Unterstützung. Vorneweg die beiden großen 
Fraktionen von CDU und Grüne. Besonders enttäuscht hat 
uns hier die Ablehnung der Grünen. Das Argument: Es reiche, 
wenn die Stadt erst einmal drei Mietlastenräder am Stadtbahn-
hof und anderswo zur Verfügung stellt! 
UNS REICHT DAS NICHT! Das Fördergeld soll vor allem ein 
Anreiz sein, auf ein eigenes Auto zu verzichten und damit eine 
bezahlbare Alternative zum Auto ermöglichen. Wie mühsam ist 
es aber,  zum Stadtbahnhof  zu kommen,  um dann mit einem 
 Mietlastenrad einzukaufen, nach Hause zu 

fahren, das Lastenrad wieder zurückzubrin-
gen, um dann wieder nach Hause zu fahren. 
Klimaschutz muss einfacher, aber auch mit 
kleinem Geldbeutel möglich sein! 

Für die SPD Fraktion: Simon Hilner 
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Dr. M. Keydel 

Golden Twenties 
 

Wir, die Freien Demokraten, wünschen 
Ihnen, liebe Ettlinger, einen guten, erfolg-
reichen und gesunden Start in die neuen 
„Goldenen Zwanziger“! 
 
Wie schon beim traditionellen ersten Neu-
jahrsempfang der Liberalen in Ettlingen am 
06. Januar 2020 von Benjamin Strasser 
(MdB) angemerkt, sind einige Bedingun-
gen ähnlich wie vor 100 Jahren. 
 
Lassen Sie uns darauf gut vorbereitet sein: 
miteinander, konstruktiv, innovativ, nach-
haltig, damit das nächste Jahrzehnt kein 
böses Erwachen nach sich bringt.  
 
Lassen Sie uns wissen, was Ihrer Meinung 
nach besser, effizienter, zielführender ge-
macht werden kann in Ettlingen. Wir wer-
den uns, im Rahmen des Möglichen, dafür 
engagieren. 

 
Mit herzlichen Grüßen, Ihre FDP-
Gemeinderäte Dr. Jörg Schneider und Dr. 
Martin Keydel. 
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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

neujahrsgrüße 
Ganz gleich,

wie beschwerlich das Gestern war,
stets kannst du im Heute von Neuem 

beginnen. 
- Buddha

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, 
Sponsoren und Freunden der SSV Ettlingen 
einen guten Start ins neue Jahr.

bock auf sport? Die guten Vorsätze in 
die tat umsetzen?  
Das ganzjährige Sportprogramm der SSV bie-
tet allen Sportlern und Nichtsportlern, die 
bei Schmuddelwetter nicht gern vor die Tür 
gehen, ein Dach überm Kopf zum Trainieren. 
Informiert euch unter www.ssv-ettlingen.de, 
schreibt uns eine E-Mail an info@ssv-ettlin-
gen.de oder kommt in unserer Geschäftsstel-
le vorbei: Kronenstraße 2. Wir informieren 
sehr gerne über unser Sportprogramm.
Jetzt anmelden und gemeinsam etwas für 
die eigene Gesundheit tun!

Abt. Turnen
Wichtige informationen
Kursänderungen ab dem 07.01.2020
Liebe Mitglieder und Interessierte,
bitte beachtet unser geändertes Kursplan-
angebot in der turnabteilung.

Die neuen Kurse / Termine / Orte stehen auf 
der Hauptseite www.ssv-ettlingen.de, unter 
dem Punkt „Informationen aus den Abtei-
lungen“.
Seit dem 16.12.2019 liegt der neue Kursplan 
der Turnabteilung in der Geschäftsstelle aus 
sowie an unserem Aushang.

Abt. Badminton

Wintertrainingslager
Vergangenes Wochenende fand das Win-
tertrainingslager der Badmintonabteilung 
statt, um den letzten Schliff für die anste-
hende Rückrunde zu erhalten.
Nach leichtem Aufwärmen ging es mit dem 
ersten der Teamwettbewerbe los, die sich 
durch das ganze Wochenende zogen. In ver-
schiedenen Disziplinen wurde gegeneinander 
ausgefochten, wer die Halle als nächstes 
wischen oder wer abbauen muss. Danach 
standen einfache und komplexe Schlagsi-
cherheitsübungen auf dem Plan, bei denen 
der ein oder andere schon an seine körperli-
chen Grenzen gehen musste. Nach einer Mit-
tagspause mit sportlicher Verpflegung ging 
es am Nachmittag zum Thema Laufrhythmus. 
Zuerst ohne, später dann mit Ball wurde an 
effizientem Laufen auf dem Feld gefeilt. Der 
letzte Teamwettbewerb brachte dann auch 
den Fittesten an die körperliche Leistungs-
grenze. Entspannung trat dann (ein wenig) 
beim ausgiebigen gemeinsamen Dehnen ein. 
Den Abschluss machte dann der gemeinsame 
Genuss von Kaltgetränken, Pizza und Burger 
bis in den Abend hinein, um alle Speicher für 
den nächsten Tag wieder aufzufüllen.

Sonntags stand zuerst Racketspeed auf 
dem Programm, gefolgt von Übungen für 
die Doppeldiziplinen. Am Nachmittag wur-
de dann in spielnahen Übungen (2gegen1, 
Angriff gegen Verteidigung etc.) nicht nur 
Taktik geschult, sondern auch die Kondition 
jedes einzelnen auf Herz und Nieren geprüft.
Gegen halb 6 war dann das sehr erfolgrei-
che Trainingslager beendet. Einerseits er-
folgreich wegen der großen Teilnehmerzahl 
(15 Spielerinnen und Spieler) und der tollen 
Stimmung, andererseits erfolgreich, weil 
über das ganze Wochenende kein einziger 
Verletzter zu beklagen war. Die Rückrunde 
kann nun kommen und startet am 25.1. mit 
Auswärtsspielen für alle drei Mannschaften.

�
Wintertrainingslager� Foto:�Rolf�Sauerbier

Lauftreff Ettlingen

38. Winterlaufserie Rheinzabern 
2019/2020
Richtig viel Glück mit dem Wetter hatte ein 
Großteil der Läuferinnen und Läufer des 10 
km Laufes der 38. Winterlaufserie in Rheinz-
abern. Zumindest diejenigen, die es unter 
50 Minuten ins Ziel geschafft haben, denn 
dann setzte der Regen wieder ein. Jedoch 
bei weitem nicht so heftig wie noch kurz vor 
dem Start. Dementsprechend nass und mit 
Pfützen übersäht war dann auch die Strecke. 
Bei den für diese Jahreszeit ungewöhnlich 
milden 13 Grad musste zudem mit der einen 
oder anderen Windböe gekämpft werden.

Dennoch war es wieder eine rundum gut 
organisierte Veranstaltung des TV Rheinz-
abern. Gilt es zu hoffen, dass der 15 km Lauf 
im Januar trockener sein wird. Auch vom 
Lauftreff Ettlingen hatten sich trotz der wid-
rigen Bedingungen einige Läuferinnen und 
Läufer auf den Weg über die Rheinbrücke in 
die Pfalz gemacht, um dabei zu sein.

lauftreff-Ergebnisse über 10 km:
name Zeit AK Rang
Christ, Tobias 41:27 M40 18
Grünewald, Dominika 44:20 W45 4
Garcia, Markus 46:09 M45 66
Schnepf, Steffen 47:05 M40 49
Schwarz, Jochen 47:37 M50 60
Vogel, Annette 47:45 W50 9
Rauenbühler, Dieter 47:50 M60 19
Frommhold, Jürgen 48:06 M50 62
Wendling, Bernd 48:06 M60 20
Kunz, Martin 53:18 M55 55
Möhlmann, Egon 54:05 M70 13
Möhlmann, Ulla 58:39 W65 6
Wipfler, Gerhard 1:00:45 M75 4
Graf, Holger 1:03:30 M45 108


