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Gemeinderat/Ortschaftsrat

 

wolfgang.matzka@ettlingen.de www.cdu-ettlingen.de 

Vereine & Ehrenamt in Ettlingen  
 

Der CDU Fraktion im Gemeinderat ist 
es auch in der aktuellen Legislatur-
periode ein wichtiges Anliegen, 
Vereine und Ehrenamt in Ettlingen zu 
fördern und zu stärken wo immer es nur möglich 
ist. Sei es die Beibehaltung der Vereinsförderung 
bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, den 
Hallenneubau in Schöllbronn, die Sanierung der 
Waldsaumhalle in Oberweier oder die Sanierung 
in Schluttenbach. Wir brauchen kein weiteres 
Konzept oder gar Luftschlösser. Was unsere 
Ettlinger Vereine benötigen, sind u.a. Räumlich-
keiten, um Ihrem Vereinszweck nachzukommen 
und sich zu präsentieren. Wir sind für den Erhalt 
der Vielfalt und sehen in den Vereinen und dem 
Ehrenamt einen der Grundpfeiler für unser 
lebens- und liebenswertes Ettlingen. Auch 
zukünftig wird sich die CDU dafür einsetzen. 
 

Wolfgang Matzka 
Stadtrat & Ortschaftsrat, Ortsvorsteher von Oberweier 

 

 

Der SPD-Stadtverband lädt alle interessierten  
Bürgerinnen und Bürger ein zu seinem 

 
Neujahrsempfang 

am Sonntag, den 20. Januar 2019 
um 11 Uhr im Karl-Still-Haus (Im Ferning 8) 

 
Freuen Sie sich mit uns auf  

 
Wilhelm Schmidt 

Thema: „Sozialpolitik in unruhigen Zeiten“ 
 

1978 – 1986 Mitglied des Landtages Niedersachsen 
1987 – 2005 Mitglied des Bundestages 

seit 2004 Vorsitzender des AWO Bundesverbandes 
ab 2008 Vorsitzender des Präsidiums  
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Lösung für die Franz-Kühn Halle
Der Ortschaftsrat von Bruchhausen hat sich viele
Jahre  darum  bemüht,  dass  in  der  Franz--
Kühn-Halle  eine  Behindertentoilette  installiert
wird. Diese Maßnahme wurde seit über 15 Jah-

ren immer weiter in die Zukunft geschoben und im Zuge der
Konsolidierung 2015 gar in das Jahr 2024.
Bei  der  Begehung am 08.11.2018 wurde  dem Ortschaftsrat
klar, dass es unmöglich ist, den jetzigen Zustand weiter zu tole-
rieren.
Als Ortschaftsrat und als Seniorenbeirat plädierte ich sehr da-
für, das lange Warten zu beenden und zusätzlich zur Behinder-
tentoilette eine Aufwärmküche einzurichten.
Deshalb begrüße ich, dass in der Haushaltsberatung und im
jetzt  verabschiedeten  Haushalt  mit  den  Stimmen  der  FE/F-
W-Fraktion 80.000,00 Euro für die Franz-Kühn Halle eingestellt
wurden. Mit diesem Geld wird nun eine kurzfristige Lösung für
eine Behindertentoilette und eine Aufwärmküche möglich. Zu-
dem soll die ehemalige Großraumküche ausgeräumt und für Ve-
reinszwecke nutzbar gemacht werden. 
Ich freue mich für alle Nutzer der Halle, dass zumindest ein An-
fang gemacht ist, der allen zu Gute kommt.
Hans-Joachim Baum
Ortschaftsrat in Bruchhausen 
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Stunde der Wintervögel 
 

Zum 9. Mal fand am letzten Wochenende 
die 'Stunde der Wintervögel' statt. Was es 
in England schon seit vielen Jahrzehnten 
gibt,  setzt  sich  in  Deutschland  langsam 
durch.  Eine  Stunde  an  einem 
festgelegten Wochenende im Winter und 
einem  weiteren  im  Mai  (Stunde  der 
Gartenvögel)  nimmt  man  sich  Zeit  (und 
vielleicht eine Tasse Tee) und beobachtet 
und  zählt  die Vögel  im eigenen Garten, 

vom Balkon aus oder  in einem Park. Diese  tolle Aktion  ist 
vom NABU  initiert.  Auf  der Website  (www.nabu.de)  finden 
sich jede Menge Informationen, Zählhilfen, Flyer, außerdem 
wichtige  Hinweise  zur  Fütterung  der  Vogelarten  im Winter 
und  im  Sommer.  Die  gesammelten  Daten  kann man  über 
eine Meldebogen einsenden oder auch online erfassen.  
Klar zeigt sich der Trend, dass Zahlen zurückgehen, bei den 
Amseln  vermutlich  aufgrund  des  UsutuVirus,  bei  anderen 
Vögeln hat man weniger genaue Erkenntnisse. Fakt ist aber, 
dass weniger Insekten zu weniger Nahrung für Garten und 
Waldvögel führen und man braucht kein Biologe zu sein, um 
den Zusammenhang zu erkennen. Die Entscheidung für ein 
glyphosatfreies Ettlingen ist ein wichtiger Schritt  (Nov. 2018). 
Wir  werden  uns  auch  weiterhin  für  Natur  und  Klima 
schutzziele einsetzen..  
Beate Hoeft  grueneettlingen.de 
Stadträtin  facebook.com/gruene.ettlingen 
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Abt. Turnen

Neuer Pilateskurs ab dem 28.01.19
Ab dem 28.01.2019 starten neue Pilates-
Kurse bei der SSV mit 10 Einheiten.
Die Einheiten finden immer montags von 19 
bis 20 Uhr und von 20 bis 21 Uhr in der Turn-
halle der Wilhelm-Lorenz Realschule statt. 
Die Kosten für einen Kurs betragen für Nicht-
Mitglieder 60 € und für SSV-Mitglieder 20 €.
Interessierte sind herzlich willkommen. Die 
Anmeldung ist unter info@ssv-ettlingen.
de möglich.

Stockkampfkunst und 
Bewegungsimprovisation
Bewegungsfreudige Menschen finden bei 
diesem Angebot eine Mischung von kraft-
voller Stockkampfkunst und Tanzimprovisa-
tion.
Der Kurs ist für Jugendliche und Erwachsene 
ab 15 Jahren geeignet. Trainiert werden 7 
Dienstage ab dem 15.01.2019 von 18:30 bis 
20 Uhr und 1 Samstag (19.01.) von 11 bis 
16 Uhr in der Turnhalle der Wilhelm-Lorenz-
Realschule.
Die Kosten betragen 50 €, SSV-Mitglieder 
und Teilnehmer unter 27 Jahren bekommen 
eine Vergünstigung. Kurzstöcke können ge-
liehen oder erworben werden.

Info/Anmeldung: 
heike.koehler.email@web.de

Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Liebe Sportfreunde,
viele Ereignisse des alten Jahres wollen wir 
im neuen Jahr fortsetzen und erweitern.
Gemeinsam ist unser Ziel, den Verein weiter 
voranzubringen. Die Vielfalt der Angebote 
zu festigen und neue interessante Angebote 
zu kreieren ist dabei unser größtes Interes-
se. Wir wünschen uns, dass alle Abteilungen 
näher zusammenrücken und durch gemein-
same Aktionen die SSV Ettlingen in der Öf-
fentlichkeit noch besser darstellen.
Ein Grundstein unseres Erfolges ist die 
tatkräftige Mitarbeit aller ehrenamtlichen 
Helfer und Mitarbeiter und dafür möchte 
ich mich ganz herzlich bedanken. Denn nur 
durch das Engagement unserer Ehrenamtli-
chen Funktionäre und Trainer sind wir in der 
Lage, diese Vielfalt an sportlichen Aktivitä-
ten anzubieten.
Der Vorstand der SSV Ettlingen war 2018 
hauptsächlich mit den wirtschaftlichen 
Aspekten des Vereins beschäftigt. Für die 
Steuerung der sportlichen Angebote hat-
ten wir uns professionelle Hilfe geholt und 
einen Geschäftsführer positioniert. Diese 

Errungenschaft soll auch 2019 helfen, den 
Schwerpunkt unserer sportlichen Angebote 
zu steuern und diese zu erweitern.
2019 wird unser Ziel sein, den Breitensport 
zu fördern und so mehr Mitglieder in den 
Verein zu bringen. Dazu brauchen wir wie 
2018 in allen Abteilungen alle Eure Hilfe 
und Unterstützung.

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Jahr 
2019 und möchte mich gleichzeitig bei mei-
nen Vorstandskollegen und der super funk-
tionierenden Geschäftsstelle, bei allen Ab-
teilungsleitern und Stellvertretern, bei allen 
Trainern, Helfern und allen Mitgliedern für 
das Engagement 2018 bedanken.

Friedhold Geißler
1. Vorsitzender
SSV Ettlingen
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Fr. Regina Cech, Nussbaum 
CMS, 07033 525339 
 
 

„Unser“ Amtsblatt 
In den Städten und Gemeinden  in Baden
Württemberg  findet  die  Information  der 
Bürger  durch  das  Rathaus  auf  unter
schiedlichste Weisen statt. 
In Ettlingen haben wir ein traditionsreiches 
Amtsblatt, ohne Hochglanzpapier, aber  in
haltlich und qualitativ hochwertig. Der vor
dere  Teil,  den  Sie  gerade  in Händen  hal
ten, ist der offizielle Teil, wie man ihn in ei
nem Amtsblatt erwartet. Dann folgt ein Teil 
mit Todes, Werbe, Kleinanzeigen.  
Der zweite Teil mit Werbung finanziert den 
ersten  Teil,  daher  kommt  das  Amtsblatt 
kostenfrei  in  jeden  Ettlinger  Haushalt,  wo 
das Blatt intensiv gelesen wird. Das kommt 
dem zweiten Teil mit der Werbung zugute. 
Beide Teile sind klar voneinander getrennt, 
kein  Leser  verwechselt  das  Rathaus  mit 
einem  Nagelstudio  oder  Makler  oder  ver
mutet, dass ein Amt eine entlaufene Katze 
oder einen Hundesitter sucht. 
Dennoch  hat  ein  hohes  Gericht  festge
stellt,  dass  ein  solches  Amtsblatt  so  nicht 
sein  darf.  Fake  News,  InternetTrolle, 
Werbung satt  im öffentlichrechtlichen, ge
bührenfinanzierten  Fernsehen,  die  dürfen 
sein. Ein allgemein geschätztes,  informati
ves,  gut  betreutes  und  vertrauenswürdi
ges, kostenfreies Amtsblatt aber nicht?  
 

JUGENDGEMEINDERAT der Stadt Ettlingen   
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Jugendgemeinderäte, 
 
ich lade Euch herzlich zur nächsten öffentlichen Sitzung des Jugendgemeinderats am 
 
 

Dienstag, 15.01.2019, 18:00 Uhr 
 
 
in das Kinder und Jugendzentrum Specht im Rohrackerweg 24 ein.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Carla Simon 
Sprecherin  
 
 

Liebe Jugendgemeinderäte,

ich lade Euch herzlich zur nächsten öffentlichen 
Sitzung des Jugendgemeinderats am

Dienstag, 15.01.2019, 18:00 Uhr

in das Kinder- und Jugendzentrum Specht im  
Rohrackerweg 24 ein.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Carla Simon
Sprecherin


