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www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Unser Wald soll schöner werden!
Wir alle können uns glücklich schätzen, in einer Stadt
zu leben, die von Wald umgeben ist. Wie oft nutzen
wir unsere schöne Heimat für Wanderungen und
Spaziergänge und wie schön ist es für unsere Kinder
Wald und Flur hautnah erleben zu dürfen. Es steckt
allerdings viel Arbeit und auch Geld dahinter, den Wald und die darin
befindlichen Freizeitangebote, wie z.B. den Spessarter Walderlebnispfad,
in Ordnung und attraktiv für die Besucher zu erhalten. Dafür gebührt
unserer Forstabteilung mit Herrn Joachim Lauinger an der Spitze unser
ganz besonderer Dank und die Anerkennung für diese Arbeit.
Viele Mitbürger freuen sich auch über die Möglichkeit, ihr Brennholz aus
dem Ettlinger Wald zu bekommen. Es kann direkt vor Ort bearbeitet
werden und wird auch teilweise im Wald gelagert. Und hier setzt das
Problem ein. Einerseits wird die Lagerung von Seiten der Stadt toleriert,
andererseits ist es für alle Waldnutzer ein großes Ärgernis, wenn die
Abdeckung der Holzstapel durch bunteste Folien erfolgt. Ideal wäre
es natürlich, wenn das Holz ohne Plastikabdeckung gestapelt werden
könnte. Da diese allerdings zur Trocknung notwendig ist, würden wir uns
zumindest eine landschaftsverträgliche Abdeckung der Holzstapel
mit grüner oder grauer Folie wünschen und dies nicht nur im Wald,
sondern auch für die vielen Holzstapel auf unseren Wiesen. Unser
Appell geht daher an die privaten „Holzmacher“ eine Folienabdeckung in
unauffälliger Farbe zu benutzen und uns damit eine sonst notwendige
Reglementierung und neue Verordnung zu ersparen.
Elke Werner, Stadträtin und Ortsvorsteherin von Spessart

Mit Engagement und Elan….
wird sich die SPD-Fraktion nach der sitzungsfreien Zeit in die Arbeit
des Gemeinderates einbringen. Viele wichtige Aufgaben und Ent-
scheidungen stehen an, wie zum Beispiel:
 Die Sanierung und Wandlung der Schillerschule in eine Gemein-

schaftsschule, die Einrichtung einer Ganztages-Grundschule
 Umsetzung verkehrsberuhigender Maßnahmen zur Minderung

der Lärmbelästigung für die Anlieger vielbefahrender Straßen
 Maßnahmen zur Sicherung Ettlingens als Einkaufsstadt und der

Nahversorgung in den Stadtteilen
 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Normalverdiener

sowie Familien und Senioren mit niedrigerem Einkommen
Gespannt sind wir, wie sich die Dezernatsveränderung auswirkt. Das
viel beschworene Thema „Demografische Entwicklung“ soll und muss
sich aus der Endlosdiskussion in konkrete Planungen und Beschlüsse
wandeln. Wir setzen uns, möglichst zusammen mit allen Fraktionen,
für einen „Sozialausschuss“ ein, der die Kompetenz und Ressourcen
der Vorort vertretenen Wohlfahrtsverbände, sozialen Einrichtungen
und Initiativen in die Entwicklung innovativer Projekte einbezieht.
Bürgerinnen und Bürger, die ein persönliches Anliegen haben oder

uns zu kommunalpolitischen Themen ihre Meinung
sagen möchten, laden wir ab dem 22.09., jeden
Montag, von 18.00 bis 19.00 Uhr, gerne zum Ge-
spräch in die Fraktion (Im Ferning 6a) ein.
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister

Die Kanalisation entlasten

Im Juli standen etliche Keller in Ettlingen nach einem der in
diesem Jahr so häufigen Starkregen unter Wasser und mussten
ausgepumpt werden. Die Kanalisation wurde dieser Wasser-
mengen nicht mehr Herr. Und Meteorologen sagen voraus, dass
sich diese extremen Wetterereignisse in Zukunft häufen werden.

Nun wäre natürlich eine Lösung, die Kapazität der Kanalisation
zu erweitern. Aber das kostet Geld – viel Geld, das über die
Abwassergebühr wieder herein geholt werden muss. Es gibt
aber noch eine andere Möglichkeit: Dem Niederschlagswasser
die Möglichkeit zu geben zu versickern anstatt in die Kanalisati-
on abzufließen. Leider werden in unserem Stadtgebiet immer
mehr Auffahrten und Vorgärten gepflastert – sei es, um einen
Stellplatz für's „Heilig's Blechle“ zu schaffen oder um den Frei-
raum pflegeleicht zu gestalten. So fließt bei Regen immer mehr
Wasser in die Kanalisation anstatt zu versickern und im Grund-
wasser zu landen. Und bei Starkregen ist es einfach zu viel.

Jeder Hausbesitzer kann durch Vermeidung der Flächenversie-
gelung selbst dazu beitragen, dass heftige Regenfälle in Zukunft
nicht noch häufiger Keller unter Wasser setzen. Derartige Maß-
nahmen werden seit Einführung der gesplitteten Abwasserge-
bühr sogar finanziell gefördert.

Sabine Meier
für Für Ettlingen - FE

– unabhängige Wählervereinigung –

www.fuer-ettlingen.de

Informationsveranstaltung zum
Thema Trinkwasserenthärtung

Weiches Wasser für Ettlingen – eines
unserer Hauptwahlkampfthemen stieß auf breite Reso-
nanz bei der Ettlinger Bevölkerung.
Was im Wahlkampf versprochen wurde, am Thema dran-
bleiben, ist teilweise schon durch Unterschriftenaktionen-
bzw. Infostände in der Fußgängerzone, in Ettlingen West
und Spessart realisiert worden.

Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dipl.-Ing. Ulrich Korn-
haas vom Ingenieurbüro Alwin Eppler GmbH & Co. KG
einen Referenten gewonnen haben, der innerhalb der
Geschäftsführung mit den Themen Wasseraufbereitung
und Verfahrenstechnik befasst ist. Die Firma Eppler ist
seit über 60 Jahren im Bereich Wasserwirtschaft tätig.

Der Vortrag befasst sich allgemein mit der Frage, welche
Verfahren zur Wasserenthärtung angewendet werden und
speziell mit den Verfahren, die in unseren Nachbarkom-
munen Bruchsal und Rastatt zum Einsatz kommen.

Am Freitag, 19. September, um 19 Uhr

im Karl-Still-Haus der AWO, Im Ferning 8 in Ettlingen

Alle Ettlingerinnen und Ettlinger
sind herzlich eingeladen

Beate Hoeft für die Fraktion von Bündnis 90/die GRÜNEN
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Vereine und
Organisationen

Gesucht!
Egal ob Mannschaft oder Einzelsport-
ler, Verein oder Initiative. Bis zum 30.
September können und sollen preis-
FAIRdächtige faire Aktionen im Sportjahr
2014 unter www.fairplaypreis.de gemel-
det werden. Mitmachen lohnt sich!

Ausbildungsstart
Die Ausbildung zum/r Jugendleiter/in
liefert die Informationen und Handlungs-
kompetenz, die im Umgang mit jungen
Menschen notwendig sind. Es geht aber
auch um die Vertretung der Jugend
im Verein, die Organisation von Veran-
staltungen sowie die Grundlagen des
jugendgemäßen Trainings. Die mit der
Prüfung am 09.05.2015 erlangte JL-Li-
zenz berechtigt zum Quereinstieg in die
Übungsleiterausbildung zur C-Lizenz.
Der Grundlehrgang findet am
27. – 31.10.2014 in der Sportschule
Schöneck statt. Weiter geht es vom
16. – 20.02.2015 und am 18./19.04.2015.
Infos und Anmeldung unter
www.badische-sportjugned.de
oder 0721/1808-21.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Berichtigung: Qi Gong Kurs
Beginn: mittwochs 8. Oktober

Nachzügler: Aikido ab Montag 15. Sep-
tember, 19:30-21 Uhr in der Sporthalle
des Eichendorffgymnasiums

Eltern-Kind und Kinderturnen
mittwochs in der Thiebauthschule
Beginn: 1. Oktober

Geräteturnen freitags für Mädchen in
der WLR muss bis auf weiteres leider
ausfallen, da im Moment noch keine
Übungsleiterin gefunden wurde.

Übungsleiterin für Geräteturnen/Mäd-
chen in der Wilhelm-Lorenz-Realschu-
le immer freitags von 17-19 Uhr drin-
gend gesucht.
Bewerbungen und Infos bitte an
info@ssv-ettlingen.de oder 07243-77121

Abt. Triathlon

Powerman
Seit über 25 Jahren ist der Powerman
Zofingen die weltweit unbestrittene
Nummer 1 im Duathlonsport. Das Aus-
hängeschild der auf weltweit über 20
Rennen angewachsenen Serie war auch
in diesem Jahr vom 5. -7. September
der Austragungsort für die Weltmeister-
schaften, an der über 800 Athleten aus
26 Ländern teilnahmen. Das Hauptren-
nen auf der Langdistanz wurde über 10
km laufen, 150 km Rad fahren und 30

km laufen auf hügeligem Kurs (mit über
2100 Höhenmetern) ausgetragen. Bei
hochsommerlichen Temperaturen und
hervorragenden Bedingungen siegte der
26-jährige Franzose Gaël Le Bellec in ei-
ner Zeit von 6:22 Stunden. Felix Tutsch
vom Tri-Team SSV Ettlingen erreichte mit
einer Zeit von 7:38:32 in der Altersklasse
M 40 in der „Open long distance“ - Ka-
tegorie einen hervorragenden 2. Platz.
Damit konnte das Tri-Team an den Er-
folg der letztjährigen Staffel, die ebenfalls
zweiter wurde, nahtlos anknüpfen. Neben
Felix Tutsch konnten sich auch neun wei-
tere deutsche Athletinnen und Athleten in
die Siegerlisten der perfekt organisierten
Weltmeisterschaften eintragen.

Abt. Tennis

Tennis: Schnupper-Kurs für Kids der
Jahrgänge 2008 und 2009
- Früh übt sich wer…. -
Ab sofort können Sie ihre Kinder der
Altersgruppen 5 und 6 Jahre zu einem
Schnupperkurs anmelden. Der Kurs mit
Ludmil und ist bedarfsgerecht auf die-
se Altersgruppen ausgerichtet. Schläger
und Bälle werden gestellt. Jetzt anmel-
den und dabei sein, die Teilnehmerzahl
ist begrenzt.
Weitere Informationen rund um das Ju-
gendtennis in der SSV gibt es im In-
ternet unter www.ssv-ettlingen.de oder
beim Abteilungsleiter Bruce Michel,
eMail: bruce.michel@ssv-ettlingen.de
oder unter 0721 5311360 der euren An-
ruf gerne erwartet.

Tennis: Jugendtennis vom feinsten im
Abo und das all inklusive!
Die Sommersaison geht zu Ende. Jetzt
beginnt die Zeit der Vorbereitungen
für die Sommersaison 2015. Die Ten-
nisabteilung bietet für die Wintersaison
2014/15 (ab 22. September 2014 bis 18.
April 2015) ein wöchentliches Training
in der Halle mit unserem Trainer Ludmil
im Winter-Abo an. Das Jugend-Tennis-
training richtet sich an Jugendliche im
Alter von 5 bis 17 Jahre. Die Gebühren
umfassen Trainer und Hallenbenutzung
incl. Licht (soweit erforderlich).
Die Trainingsstunden finden in einer
Gruppe bis 4 Teilnehmer, jeweils sams-
tags von 14 - 16 Uhr und sonntags von
9 - 18 Uhr, statt und dauern 60 Minuten.
Leihschläger stehen kostenlos zur Ver-
fügung. Und das alles zu einem super
Preis. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
deshalb gleich anmelden!
Weitere Infos gibt es bei unserem Ab-
teilungsleiter Bruce Michel 0171 50 31
18 0, 0721 53 11 36 0 oder auf der
Geschäftsstelle der SSV in der Kronen-
straße 2.

Tennis:
Schnupperkurse für Erwachsene
Aktion für Neue Mitglieder und welche die
es noch werden wollen
Haben Sie schon einmal Tennis gespielt
und dann aufgehört, warum auch im-

Unternehmergespräche
gesucht
Als FDP vertreten wir die Interessen
der Einwohner in Bezug auf aktive
Mitbestimmung, die der Stadt Ettlingen
in Bezug auf einen ausgeglichenen,
soliden Haushalt und die wirtschaftli-
chen Interessen der Unternehmer in
Ettlingen, die einen wesentlichen Teil
unserer Steuereinnahmen erbringen.

Wir sind sehr daran interessiert, auf
die Belange der hier ansässigen Un-
ternehmen und Unternehmer einzuge-
hen. Stadtratskollege Martin Keydel,
weitere Vertreter unseres Stadtver-
bandes und ich, bitten Sie daher: Tre-
ten Sie mit uns in Dialog! Wir würden
uns sehr auf einen regen Gedanken-
austausch politischer wie auch wirt-
schaftlicher Art freuen!

Ihr Roman Link


