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Öffnung der Grünsammelplätze 
Wir begrüßen es, dass unser Antrag, 
die Grünsammelplätze baldmöglichst 
wieder zu öffnen, nun in Abstimmung 
mit Stadt und Landkreis zeitnah 
umgesetzt wird. Am nächsten Wochenende 
sollen die Plätze wieder geöffnet werden. Da die 
Ettlinger sich an das Kontaktverbot halten, 
verbringen sie notgedrungen viel Zeit zu Hause 
und im Garten. Gerade im Frühjahr ist da viel zu 
tun. Umso verständlicher ist, dass nach getaner 
Arbeit der Grünschnitt auf die Sammelplätze 
gebracht werden muss. Zum Zwischenlagern 
sind die Grundstücke heute oftmals einfach zu 
klein. Daher begrüßen wir es, dass die Plätze 
wieder geöffnet werden sollen. Wir hätten uns 
allerdings in dieser besonderen Zeit eine 
mutigere Öffnung der Grünsammelplätze ohne 
zeitliche Begrenzung vorstellen können. Durch 
diese Entzerrung wäre der vorgeschriebene 
Sicherheitsabstand noch einfacher einzuhalten. 
Wolfgang Matzka, Ortsvorsteher von Oberweier 

Wechsel in der Geschäftsführung der Stadtwerke 
Fast 30 Jahre hat Herr Oehler als Geschäftsführer der 
Stadtwerke  Ettlingen  (SWE)  die  Geschicke  unseres 
wichtigsten kommunalen Versorgers mit Erfolg geleitet. 
Ende des Jahres geht er in den verdienten Ruhestand. 
Herr Oehler hat den SWE viele Impulse zur Weiterent
wicklung des umfangreichen Portfolios in phasenweise 
schwierigen Zeiten gegeben. Die SWE hat unter seiner 
Leitung aber auch kulturelle, sportliche und schulische 
Einrichtungen  und  Veranstaltungen  sowie  das  ehren
amtliche  Engagement  großzügig  unterstützt.  Dafür 
möchten wir Grüne Herrn Oehler herzlich danken.  
In einem aufwendigen Prozess mit vielen kompetenten 
Bewerbern hat  der Aufsichtsrat  in großem Einverneh
men den Nachfolger bestimmt. Die Wahl fiel auf Herrn 
Jochen Fischer. Er  kommt aus der Region und kennt 
Ettlingen gut. Er hat die Stadtwerke MüllheimStaufen 
geleitet  und  diese  zu  einem  100 %  regenerativen, 
bürgernahen und  interkommunalen Unternehmen auf 
und  ausgebaut.  Seine  strategischen  Ansätze,  um  die 
SWE in die Zukunft zu führen, haben uns überzeugt.  
Wir Grüne gratulieren Herrn Fischer für die Wahl zum 
neuen  Geschäftsführer  der  SWE,  wünschen  ihm  viel 
Erfolg  für diese neuen Herausforderungen und  freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit.  

Ihr Reinhard Schrieber   https://grüneettlingen.de 

 

Italienische Solidarität in Ettlingen in Zeiten von Corona  
Wer die Fallzahlen der Corona-Infizierten im Stadt- und Landkreis 
Karlsruhe verfolgt, weiß, dass wir in Ettlingen überproportional stark 
von dem Virus betroffen sind – Abstand halten und zuhause bleiben 
muss daher oberstes Gebot sein. Allen, die in diesen Zeiten für Auf-
rechterhaltung des Gesundheitssystems, von Sicherheit, Grundversor-
gung und Verwaltung sorgen, danken wir an dieser Stelle herzlich.  
In Zeiten, in denen ein Händedruck oder eine Umarmung als Danke-
schön oder Unterstützung sich verbieten, bedarf es anderer Ideen. 
Zwei davon sind so besonders, deshalb wollen wir sie erwähnen:  
Während ihre Landsleute in der italienischen Heimat von der Pande-
mie besonders betroffen sind, zeichnen sich zwei Ettlinger Gastrono-
men durch ihre Hilfsbereitschaft und Solidarität vor Ort aus: 
So spendierte das Padellino in der letzten Woche dem Klinikpersonal 
im Diakonissenkrankenhaus in Rüppurr 60 frisch gebackene Pizzen 
und lieferte diese dort an. 

Die Ettlinger Pizzeria Napoli bietet Obdachlosen 
von Montag bis Sonntag ab 17 Uhr 30 Portionen 
Nudeln in einer Wärmebox an – kostenlos! Wir 
meinen, das sind bemerkenswerte Aktionen von 
Menschen, deren Betriebe – wie viele andere – 
durch die aktuelle Krise bedroht sind und die 
dennoch an andere denken und etwas für sie tun. 
Das ist gelebte Solidarität und verdient unsere 
Anerkennung. 
Für die SPD-Fraktion: Sonja Steinmann 

Hilfen für Unternehmen in der Krise

Die Corona-Krise stellt uns alle vor große Heraus-
forderungen. Wie überall sind auch in Ettlingen klei-
ne Firmen, Solo-Selbständige, Handel und Gewer-
betreibende besonders betroffen. Für diese gibt es
unter anderem Zuschuss- und Förderprogramme
sowie  ein  Sonderkreditprogramm der  KfW.  Eine
Übersicht gibt es unter https://www.foerderdaten-
programm.de/FDB/Home/home.html.  Zuschussan-
träge an die IHK Karlsruhe, Info (0721) 174 200.
Wie  das  Finanzamt  (https://finanzamt-bw.fv-bwl.-
de/Lde/Startseite/Service/Kontaktformular) hat auch die Stadt Ettlingen
Maßnahmen zu  Steuererleichterungen  eingeleitet.  Info:  (07243)  101
282. FWFE unterstützt ausdrücklich alle Hilfsangebote der Stadt für örtli-
che Unternehmen, wie das der Stadtwerke hinsichtlich Reduzierung der
Strom-Abschlagszahlungen. Info: (07243) 101 658.
Die Stadt hat mit Blick auf Pflegeheime, Stationen und Hausärzte eine
Option zum Kauf von Atemschutz- und OP-Masken sowie medizinischer
Desinfektion wahrgenommen. Es soll  gerecht verteilt  werden. FWFE
lobt die Umsicht des OB in diesem Fall.

Die Wirtschaftsförderung Ettlingen  (Telefon 07243 101 212 bzw. E-Mail
wifoe@ettlingen.de) hat Infos zur Corona-Bewältigung auf der Homepa-
ge: www.ettlingen.de/corona-wirtschaftshilfe. FWFE bittet Betroffene die
Angebote der Stadt wahrzunehmen, um nach der Krise durchstarten zu
können. Das Land hat zudem als Familienhilfe 100 Millionen Euro So-
forthilfe für Kommunen bereitgestellt, die für Notsituationen in der Kin-
derbetreuung von Familien verwendet werden sollen.

Kommen Sie alle gut durch die Krise!

Für die FWFE-Fraktion, Sibylle Kölper

www.fwfe.de
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Freiheit… 
Wie singt M.M. Westernhagen?: 
„Freiheit ist die einzige, die zählt. 
Freiheit ist die einzige, die fehlt.“ 

Ja, vielen von uns wird erst jetzt bewusst, 
was das bedeutet: sie fehlt !! 

Freiheit ist für viele Menschen erst seit 30 
Jahren selbstverständlich und für noch vie-
le mehr seit über 70 Jahren. 

Dennoch bedeutet Freiheit eben auch 
Verantwortung und nach Hegel: Einsicht in 
die Notwendigkeit. 

Vielen Dank an alle die, die dieses große 
Opfer der Einschränkung für die Gefährde-
ten in unserer Gesellschaft erbringen. Und 
an diejenigen, welche trotz aller Widrigkei-
ten die Grundversorgung aufrechterhalten. 

Am schwierigsten aber ist der Verzicht auf 
Freunde sicher für unsere Kinder! 

Deshalb lasst uns Regenbogen der Hoff-
nung an die Fenster malen und über Haus- 
und Wohnungswände hinweg musizieren. 

Für das Gemeinschaftsgefühl und die 
Hoffnung gilt: “Andrà tutto bene“ – es wird 
alles gut werden. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Kurse für schwangere, mütter und babys 
verschoben
Die neuen Kurse, MamaWORKOUT mit Baby-
bauch, MamaWORKOUT und Baby-Massage 
werden wegen der Coronakrise auf Septem-
ber verschoben; wir werden rechtzeitig über 
die neuen Termine informieren.
Informationen und Beratung: 
lucian.henkelmann@ssv-ettlingen.de

TSV Ettlingen

basketball-Jugend
in bewegung bleiben
Wie funktioniert Teamsport in Zeiten des 
Virus? Die Sporthallen sind geschlossen, 
die Freiplätze gesperrt und die Saison ist 
zu einem abrupten Ende gekommen. Mit 
Basketbällen in der Wohnung dribbeln oder 
Seilspringen für die Fitness werden schnell 
Nachbarn und Eltern verärgert. Es sind 
schließlich alle zu Hause.
Die weiblichen U14- und U16-Basketball-
teams des TSV Ettlingen haben da eine 
bessere Lösung. Sie veranstalten einen 
Sportwettbewerb untereinander. Alle Spie-
lerinnen üben sich regelmäßig alleine in 
alternativen Sportarten wie Joggen mit 
eingebauten Sprints, Inline-Skates fahren, 

Radfahren, Trampolin springen und ver-
schiedenen Fitness-Workouts von YouTube. 
Abends schreiben sie kurz Trainerin Britta 
und teilen ihre Aktivitäten mit. Britta ver-
gibt Punkte und motiviert die Spielerinnen. 
Manchmal muss sie auch bremsen, wenn je-
mand zu viel gemacht hat. Auch Erholung ist 
wichtig. Zwischenergebnisse werden gemes-
sen und alle freuen sich auf den Moment, 
wenn sie wieder gemeinsam in der Halle sein 
dürfen, um Bälle in den Korb zu werfen – und 
eine Belohnung für ihr fleißiges Training in 
den Zeiten des Virus entgegenzunehmen.

Angelsportgemeinschaft  
Ettlingen e.V.

Absage des Fischverkaufs am Karfreitag
Aufgrund der aktuell geltenden Corona-
Verordnungen, zum Schutz unser Mitglieder 
sowie Ihnen allen, wird unser traditioneller 
Fischverkauf am Karfreitag nicht stattfinden. 
Sobald es möglich ist, den Verlauf der aktuel-
len Situation einzuschätzen bemühen wir uns 
um einen Nachholtermin oder eine Alternati-
ve. Wann und in welcher Form dies stattfindet, 
müssen wir leider offen lassen, wir informie-
ren Sie aber rechtzeitig über die Planungen.
Die gesamte Vorstandschaft der Angelsport-
gemeinschaft Ettlingen wünscht Ihnen und 
Ihren Familien alles Gute.
Wir hoffen, dass wir diese Krise gemeinsam 
gut überstehen und freuen uns Sie hoffent-
lich bald als unsere Kunden begrüßen zu 
dürfen!

913 Studio – Verein zur  
Förderung der Bildung,  
Kunstund Kultur e.V.

Onlinepräsenz des Vereines
Jede Woche gibt es mehr von unseren Ver-
einsaktivitäten im Netz. Auf unserer Ver-
einshomepage finden sich nach jeder Woche 
immer weitere Informationen über unsere 
Vereinsarbeit. Unser Instagram-, YouTube- 
und Facebook-Profil lassen sich einfach über 
unsere Vereinshomepage: www.913studio.
de abrufen. Viel Spaß beim durchstöbern 
unserer Onlinepräsenz!

Schwarzwaldverein  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Coronavirus und kein Ende
Bereit am 19.3. haben wir alle Wanderungen 
bis auf weiteres aufgrund der aktuellen Si-
tuation, der Ausbreitung des Corona-Virus, 
abgesagt.
Diese Maßnahme betrifft auch die auf den 
22. April verschobene Jahreshauptver-
sammlung.
„Änderungen oder neue informationen 
werden wir sofort veröffentlichen. Unse-
re Entscheidung dient der sicherheit un-
serer mitglieder.“
Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund.

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Absagen
Aufgrund der derzeitigen Lage hat der Al-
penverein Sektion Ettlingen mindestens bis 
19. April alle seine Versammlungen und Ver-
anstaltungen abgesagt. Dies betrifft mitt-
wochs den Sektionssport, den Vortrag am 
7.4., die Wanderungen am 5.4./13.4. und 
19.4. sowie die Belegung der Schönbrunner 
Hütte. Die Geschäftsstelle in Ettlingen ist 
nur noch per Mail unter info@dav-ettlin-
gen.de oder dienstags von 17-19 Uhr unter 
07243 / 78199 erreichbar.

Caritasverband

beratungsdienste
Unsere Beratungsdienste sind ab sofort nur 
telefonisch erreichbar. Aufgrund des gege-
benen Anlasses können auch Beratungen 
nur telefonisch nach vorheriger Terminver-
einbarung stattfinden.
Sie erreichen uns bis auf Weiteres Montag 
bis Freitag von 8:30 - 12:30 Uhr und Montag 
bis Donnerstag von 13:30 - 16 Uhr
die Erziehungsberatung unter 
07243/515-140
die Gemeindepsychiatrischen Dienste unter 
07243/3458310
Wir danken für Ihr Verständnis.

migrationsberatung 
Sie kommen aus der EU oder einem Staat au-
ßerhalb der Europäischen Union und haben 
Fragen zum Leben in Deutschland? Im Rah-


