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Gratulation an Christine Neumann-Martin! 
Christine Neumann-
Martin wird nach einer 
überzeugenden Wahl 
durch die CDU-Mit-
glieder bei der kom-
menden Landtagswahl 
im Wahlkreis 31 Ett-
lingen wieder für die 
CDU antreten. Die CDU-
Fraktion gratuliert Chris-
tine herzlich zu ihrer 
erneuten Nominierung 
und wünscht ihr viel 

Glück und die richtigen Argumente für den bevor-
stehenden Landtagswahlkampf. 
Zusammen mit ihr werden wir uns dafür 
einsetzen, die Wählerinnen und Wähler von 
diesen Argumenten zu überzeugen, damit 
Ettlingen auch in der kommenden Wahlperiode 
gut im Landtag vertreten ist. 
Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender 

Ettlingen und der Brexit 

Was  vor  4  Jahren  keiner  für  möglich  und  sinnvoll 
erachtet  hat,  ist  nun  zum  harten  Fakt  geworden: 
Großbritannien  tritt  aus  der EU  aus.  Für  all meine 
Landsleute, die ich in den letzten Monaten getroffen 
habe, hieß es „Don't mention the Bword“ (erwähne 
nicht das BWort), denn als Europäer*innen läuft uns 
die  Entwicklung  zutiefst  zuwider.  Ein  Lichtblick  ist 
daher,  dass  Ettlingen  dieses  Jahr  die  40jährige 
Städtepartnerschaft mit Clevedon feiert. Der Lauftreff 
Ettlingen etwa plant  im Mai einen Stafettenlauf von 
Ettlingen  über  Epernay  und  Middelkerke  nach 
Clevedon,  eine  Strecke  von  ca.  1200  km,  um  die 
Einladung der Stadt offiziell zu überbringen.  
Vor dem Hintergrund aktueller europäischer Krisen 
und  einem  zunehmenden  Nationalismus  überall  in 
Europa sind Dialoge mit Anderen besonders wichtig. 
Austausch,  Bürgerbegegnungen  und  Zusammen
arbeit  in  kommunalen  Themen  wie  Umwelt, 
Klimaschutz, Stadtentwicklung, Integration können in 
diesem  Kontext  einen  immer  größeren  Beitrag 
leisten.  

Ihre Kay Dittner  https://grüneettlingen.de 

 

 

Rolf Deckenbach ist verstorben 
Tief bestürzt sind wir ob der Nachricht, dass unser lieber
Fraktionskollege Rolf Deckenbach in  der Nacht zum vergangenen 
Samstag verstorben ist. Sein plötzlicher und unerwarteter Tod ist 
für uns unfassbar. 

 

Die Zusammenarbeit in der Fraktion mit Rolf war herzlich, 
vertrauensvoll und sehr freundschaftlich. Dabei konnten wir, seine 
Kolleginnen und Kollegen, immer wieder erfahren, dass Rolf nicht 
nur bei seinen Spessarterinnen und Spessartern äußerst beliebt 
war, sondern über die Ortsgrenzen hinaus auch bei allen anderen 
Fraktionen sowie innerhalb der Verwaltung zu Recht hohes 
Ansehen und großen Respekt genoss. 

Wir trauern mit seiner Familie um einen verdienten Stadtrat und 
einen guten Freund. Wir werden ihn vermissen. 
 
SPD-Fraktion im Gemeinderat 

  

Haushaltskonsolidierung 2020

Angesichts der bisherigen und geplanten Investitio-
nen kommen große, jährliche Belastungen durch
Folgekosten wie Abschreibungen, Gebäudeunter-
halt oder Kreditaufnahme auf die Stadt zu. Darüber
hinaus werden Kosten für soziale Aufgaben, insbe-
sondere Betreuungsaufgaben, steigen. Rechtzeiti-
ges Handeln kann einer drohenden Schuldenlast
entgegenwirken und die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit  der Stadt erhalten.
Deshalb  hat die FW/FE-Fraktion zu den Haushalts-
beratungen den Antrag gestellt, den Haushalt zu konsolidieren.
Nach Ablehnung in der Vorberatung wurde unser Antrag in der Haus-
haltsverabschiedung im Dezember mit großer Mehrheit angenommen.
Ziel ist, den städtischen Haushalt auf mögliche Einsparpotenziale zu un-
tersuchen und die von der Doppik verlangten Budgetierungen und Ziel-
vorgaben für die nächsten Jahre zu definieren. Eine Prioritätenliste bei
den Investitionen wird erstellt, bevor Vergabebeschlüsse auf die Tages-
ordnung des Gemeinderates kommen. Im zweiten Schritt sollen langfris-
tig wirksame strukturelle Veränderungen erarbeitet werden, die aufzei-
gen, welche Standards und Projekte wir uns leisten können und welche
Maßnahmen reduziert bzw. gestrichen werden sollten. Nur so kann der
Haushalt nachhaltig und stabil  auch für die Folgegenerationen gestaltet
werden

Die Zeit drängt, denn was 2020 erarbeitet wird, wird sich erst im Haus-
halt 2021 auswirken. Warten bis der "Leidensdruck" zu groß wird, ist kei-
ne  Option denn dann sind die Probleme auch zu groß und der Gestal-
tungsspielraum wäre zu sehr eingeschränkt. Die Verwaltung hat mit den
Vorbereitungen begonnen, demnächst beginnen erste Beratungen.

Sibylle Kölper, Stadträtin www.fwfe.de
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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

step-bodystyling
Ein effektives und forderndes Training mit 
Schwerpunkt auf Bauch, Beine und Po zur 
Kräftigung – Straffung und Dehnung der 
Problemzonen. Fit & Stark: Abwechslungs-
reiches Ganzkörpertraining bei dem mit ver-
schiedenen Hilfsmitteln, wie beispielswei-
se Hanteln oder Pump-Stangen gearbeitet 
wird. Kommt vorbei und schnuppert bis zu 
2x kostenlos. Jeden Dienstag 20 - 21.30 Uhr 
in der Kasernenhalle.

Abt. Turnen
Zumba
Der Einstieg ist einfach, das Training effek-
tiv und macht zudem noch Spaß. Für Zumba-
Fitness muss man nicht tanzen können, das 
Wichtigste ist, sich zur Musik zu bewegen 
und vom Alltag abzuschalten. Es wird kein 
Tanzpartner benötigt, da man alles einzeln 
und in der Gruppe tanzt. Es ist ein Tanz-
Fitness-Programm zu lateinamerikanischer 
Musik, das alle Körperbereiche trainiert.

Abt. Leichtathletik
Qualifikation für Hallen-Dm
Mehrere SSV-Läufer hatten als Mitglieder 
des Stadtwerke Ettlingen-LG Region Karlsru-

he Laufteams die tolle Gelegenheit, im Rah-
men des internationalen INDOOR-Meetings 
am vergangenen Wochenende in Karlsruhe 
vor einem großen und begeistert mitgehen-
den Publikum starten zu können.
In einem Lauf der stärksten Läufer aus der 
Region über 1.500 m konnten gleich drei 
SSV-Athleten starten. Beflügelt von der be-
sonderen Wettkampfkulisse lief David Mahn-
ke zu neuer persönlicher Hallenbestleitung 
und unterbot mit seiner Zeit von 4:07,50 
Min. die Norm für die deutschen Hallenmeis-
terschaften der U20. Gleiches gelang auch 
seinem Trainingspartner Philipp Baron mit 
einer Zeit von 4:10,74 Min.
In ausgezeichneter Form zeigte sich eben-
falls Tobias Ferreira. Er schaffte es allerdings 
mit seiner Klassezeit 3:59,93 Min. leider 
nicht, die DM-Norm bei den Männern zu 
knacken. Ebenfalls neue Bestzeiten liefen 
Sophia Seiter (4:41,70 Min.; Platz 6) und 
Johanna Flacke (4:42,40 Min., Platz 7) im 
1.500 m Lauf der Frauen.
Bei den Einlageläufen der besten Jugendli-
chen (U16) aus der Region steigerte Caesar 
Konz seine persönliche Bestzeit über die 60 
m auf sehr gute 7,94 sec. und wurde damit 
Vierter in einem starken Teilnehmerfeld.
Leider nicht starten konnte in diesem Jahr 
800 m-Lokalmatador Christoph Kessler, der 
sich im Vorfeld des Meetings verletzt hat-
te und daher das 800 m-Finale der Männer 
zwangsläufig von der Tribüne aus anschau-
en musste. Angesichts der dort gelaufenen 
Zeiten hätte Christoph durchaus einen Platz 
unter den ersten vier erreichen können.

Lauftreff Ettlingen

Wieder Fitnessaktion  
„von 0 auf 10.000“ 
Die Fitnessaktion „von 0 auf 10.000“ hat 
sich seit 2009 zu einer beliebten Veranstal-
tung für Laufanfänger entwickelt. Schon 
über 300 Läuferinnen und Läufer aus Ettlin-
gen und der nahen Umgebung nahmen be-
reits teil. Viele haben durch die Aktion den 
Spaß am Laufen entdeckt, Laufpartner ge-
funden und sind froh, durch diesen Sport in 
der Natur etwas für Ihre Gesundheit zu tun.
Das Ziel ist, die Teilnehmer*innen mit einem 
erprobten Trainingsprogramm in 14 Wochen 
so aufzubauen, dass sie fit genug sind, beim 
10-km-Hauptlauf des 16. Volksbank Ettlin-
gen Altstadtlauf am 19. Juni 2020 ihre „Läu-
fertaufe“ bestehen zu können. Nicht die Zeit 
zählt, sondern das Ankommen!
Die Laufgruppen werden wieder von er-
fahrenen Läufer*innen des LT Ettlingen 
angeleitet und geführt. Treffpunkt für die 
Trainingseinheiten sind montags und mitt-
wochs an der Lauftreffhütte in Ettlingen am 
Runden-Plom. Es wird mit sehr moderaten 
Laufeinheiten und Gehpausen begonnen. 
Zum Programm gehören auch Trainingsein-
heiten, um Lauftechniken – genannt Lauf-
ABC – zu üben.  Die Teilnehmer*innen erhal-
ten wertvolle Tipps und Tricks rund um das 
Thema Laufen.
Interessierte können sich bis zum 16. Feb-
ruar 2020 bewerben. Das Anmeldeformular 
und der Haftungsausschluss wird auf der 
Internetseite des Lauftreffs (www.lt-ettlin-
gen.de) bereitgestellt. Bitte Anmeldefor-
mular und Haftungsausschluss - ausfüllen, 
unterschreiben und ebenfalls bis s p ä t e s -
tens 16. Februar an die geschäftsstelle 
der ssV Ettlingen 1847 e.V. - Adresse siehe 
Anmeldeformular – senden oder per E-Mai 
an juergen.frommhold@ssv-ettlingen.de
Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Die 
Auswahl erfolgt nach Eingangsdatum und 
weiteren Kriterien wie beispielsweise Ge-
sundheitsrisiken.
Die Startveranstaltung der Fitnessaktion 
findet am Dienstag, 3. März um 19 Uhr in 
der Gaststätte Kings Palace der SSV Ettlin-
gen, Im Sportpark 1 statt. Für die Teilnahme 
wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 85 Euro 
erhoben. Für Mitglieder der SSV Ettlingen 
1847 beträgt der Kostenbeitrag 60 Euro. 
Folgende Leistungen sind im Beitrag abge-
deckt: T-Shirt „von 0 auf 10.000“, Anmel-
degebühr Altstadtlauf, Betreuung durch die 
Lauftrainer*innen mit Lauf ABC.
Bei Fragen zur Organisation können Sie sich 
gerne an Jürgen Frommhold juergen.fromm-
hold@ssv-ettlingen.de wenden. Fragen zum 
Training beantwortet Annette Vogel annet-
te.vogel1@gmx.net.
Ein lauf der anderen Art:  
oberwald parkrun (25. Januar)
An alle Park Runner. Auch in Karlsruhe gibt 
es jetzt einen Parkrun. Es war einer von 29 
in ganz Deutschland, der am 25. Januar im 
Oberwald in Rüppurr mit 133 Läufern seine 

  

 
 

Dr. Jörg 
Schneider, 

Stadtrat &  
Ortschaftsrat 
FDP/Bürgerliste  
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Ettlingen beim Arzt 
Die ersten großen Schnitte zur offenen 
Operation am pulsierenden Herzen (Neuer 
Markt/Tiefgarage) sind getan. 

Wünschen wir den Akteuren die ruhige 
und glückliche Hand, dass keine Überra-
schungen zu Tage kommen, der Blutver-
lust im Rahmen bleibt und die Dauer der 
Operation eingehalten werden kann. 

Doch auch andere medizinisch notwendige 
Maßnahmen wie Sanierung der Leber 
(Sparkasse), Regulierung des Rumorens 
am Magen (Ratsstuben/Täglich), sorgfälti-
ger Umgang mit unseren Gefäßen und 
Nieren (Stadtwerke), Schutz vor einer 
Überlaufblase (Hochwasserschutz), reine 
Luft für unsere Lunge (Umweltschutz) sind 
zu stemmen und sollten uns nicht den 
Frohsinn und die gute Laune (Marktfest/ 
Schlossfestspiele) verderben. 

Ob allerdings nach dieser Rosskur noch 
Kraft und Mittel für wünschenswerte 
Schönheitsoperationen zur Verfügung ste-
hen, muss auch schon in den nächsten 
Wochen gut durchdacht und entschieden 
werden (Haushaltskonsolidierung).  

Weiterhin Gesundheit! Für unser Ettlingen! 


