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Aus dem Jugendgemeinderat 
 

 

Hallo, 

am vorletzten Wochenende hatte der 
11. Jugendgemeinderat seine 
konstituierende Sitzung. 

Ich bin Linus Hoeft, 14 Jahre und 
schon im 2. Jahr dabei. Deshalb bin 
ich in diesem Jahr zuständig für das 

Jugendzentrum Specht.  

Ich bin in der 8. Klasse der Schillerschule. In meiner Freizeit 
spiele ich Fußball in Ettlingenweier und mache Leicht-
athletik. Außerdem fotografiere ich gerne. 

Für den JGR habe ich mich beworben, weil ich sehen 
wollte, wie Politik funktionieren kann. Die Arbeit im 
Jugendgemeinderat ist interessant und wir haben viele 
Ideen. Gelernt haben wir schon, dass nicht alle Ideen gleich 
umgesetzt werden können. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neu 
gewählten Jugendgemeinderäten und –gemeinderätinnen.  

Linus Hoeft 

https://www.facebook.com/jugendgemeinderat.ettlingen 
www.jgr-ettlingen.de 

 

 

 der Stadt Ettlingen

Liebe Jugendgemeinderäte,

ich lade Euch herzlich zur nächsten öffentlichen Sit-
zung des Jugendgemeinderats am

Dienstag, 7.6., 18 Uhr
in das Kinder- und Jugendzentrum Specht, Rohra-
ckerweg 24 ein.

Tagesordnung
1. Rückblick zur Jugendgemeinderatswahl 2016
2. Gaming Event in Ettlingen – Vorstellung der Idee
3.  Rückblick zum Einführungswochenende  

6. und 7. Mai 2016
4.  Fußballturnier mit Asylbewerbern –  

aktueller Stand, Informationsaustausch
5.  Volleyballturnier – aktueller Stand,  

Informationsaustausch
6. Verschiedenes

gez.

Benjamin Sivasuntharam
Sprecher

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Partnerschaftspflege mit Menfi
Bereits zum dritten Mal reisten Mitglieder der 
CDU-Fraktion nach Menfi und erlebten dort 
gemeinsam ein großes 
Besichtungsprogramm, hatten aber auch noch 
viel Zeit für das berühmte „Dolce vita“ mit 
anregenden Gesprächen. Beim Empfang unserer Gruppe im 
Rathaus machten wir deutlich, dass uns an dieser 
Partnerschaft sehr viel gelegen ist und wir uns ein stärkeres 
Engagement von Seiten Menfis wünschen würden. Auch 
Bürgermeister Vincenzo Lotà möchte die Kontakte gerne 
ausbauen und zeigte sich von unserem Vorschlag, das 
zehnjährige Partnerschaftsbestehen im nächsten Jahr in Menfi 
zu feiern, sehr angetan. Gerne bringen wir hier unsere 
vielfältigen Ideen ein.
Wie eng die Verbindung von Ettlingen nach Menfi ist, zeigten 
aber gerade die kleinen Begegnung, wie Gespräche auf der 
Straße, an der Rezeption, oder beim wöchentlichen Markt. 
Denn quasi überall finden sich Menschen, die schon einmal in 
Ettlingen gelebt haben, hier noch Familienangehörige haben 
und deshalb öfters in Ettlingen weilen, oder einfach nur weil 
sie viel von Ettlingen gehört haben und unsere Stadt schätzen 
und gerne kennen lernen würden.
Schon allein aus diesem Grunde lohnt es sich für uns diese 
Partnerschaft weiterhin aktiv zu pflegen, oder am besten noch 
zu verstärken. Wir jedenfalls sind gerne bereit unseren Beitrag 

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

zu leisten und scheuen uns auch nicht entsprechende Mittel in 
den Haushalt einzustellen, um in Menfi ein wirkliches Treffen 
von Freunden organisieren zu können.   

Elke Werner, Stadträtin und Ortsvorsteherin von Spessart
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Schöllbronner SPD-Ortschafträte informieren:
In einer öffentlichen Sitzung diskutierte der Ortschaftsrat vor kurzem
wichtige Infrastrukturmaßnahmen und beschloss , entsprechende Mittel
für Schöllbronn im Haushalt 2017 zu beantragen.

• Bereits in der Umsetzung ist die Sanierung der Festhalle, u.a. mit
neuem Dach, Elektroinstallation und Bühnenerneuerung. Die
Arbeiten sollen wie geplant im Juni und damit rechtzeitig vor den
nächsten Vereinsfesten abgeschlossen sein.

• Den im Ortschaftrat vorgestellten Planungen zum Engel-Areal mit
Wohn- und Gewerberäumen wurde einstimmig zugestimmt. Die
Nachfrage nach Wohnraum ist nach wie vor hoch, auch weil seit 20
Jahren kein neues Baugebiet in Schöllbronn ausgewiesen wurde. Wir
setzten auf zeitnahe Umsetzung der Baumaßnahme.

• Die Räumlichkeiten im Untergeschoß des ehemaligen Kindergartens
sollen für die Vereinsnutzung in der Zeit des Hallenneubaus sowie
als Jugend- und Seniorenraum zur Verfügung stehen. Hierfür sind
kleinere Baumaßnahmen notwendig. Entsprechende Mittel im
Haushalt wurden beantragt.

• Das vom OR mit höchster Priorität beantragte Projekt ist die
Erneuerung der mittlerweile über 50 Jahre alten, teilweise maroden
Schulsporthalle. Mit dem Abriss und dem Neubau soll vor den
Sommerferien 2017 begonnen werden.

Zum Beginn der Pfingstferien öffnete unser schönes Waldbad seine
Pforten. Wir freuen uns auf sonnige Sommermonate, eine erfolgreiche
Badesaison und viele Besucher!

SPD Ortschaftsräte: Michael Balzer, Engelbert Heck, Ralf Stückler

 

 

 

Leben und Einkaufen 
in Ett l ingen 
Langsam aber sicher rückt der 
Sommer näher. Aber nicht nur an 
sonnigen Tagen spürt man das 
ganz besondere Flair von  
Ettlingen. Sei es beim Schlendern 
durch die städtischen Gassen, 
bei einer gemütlichen Tasse  
Kaffee oder dem Stöbern in den 
Einkaufspassagen. Jeder von 
Ihnen weiß, wovon ich spreche. 

Dieses Lebensgefühl wollen wir 
nicht nur erhalten, sondern aus-
bauen. Darum frage ich mich: 
was fehlt Ihnen in Ettlingen? 
 

Welche Geschäfte könnten  
Ihrer Meinung nach unseren  
Einzelhandel bereichern? 
 

Ich bin gespannt auf Ihre An-
regungen! Gerne auch persön-
lich, wenn wir uns in der Stadt 
begegnen. Herzlichst Ihr Roman 
Link 

 


