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Gemeinderat / Ortschaftsrat

 

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Danke! 
Der Wahlsonntag ist Vergangenheit, die Ergebnisse 
der Europawahl liegen bereits vor. Die EVP ist als 
stärkste Fraktion ins Straßburger Parlament gewählt. 
Dazu haben auch die Stimmen für die CDU beige-
tragen. Erfreulich ist die erhöhte Wahlbeteiligung in 
Deutschland insgesamt, aber auch in Ettlingen, wo 
die Wahlbeteiligung mit 55% deutlich über der 
landesweiten Quote lag. Ein Wermutstropfen ist sicherlich das starke 
Abschneiden von europakritischen oder sogar radikalen Parteien in 
manchen Ländern. Die darin zum Ausdruck kommende Unzufriedenheit 
muss von den Befürwortern als Handlungsauftrag verstanden werden. 
Die CDU konnte ihr starkes Ergebnis von 41% in unserer Stadt bestä-
tigen. Dafür möchten wir uns bei allen Wählerinnen und Wählern, die der 
CDU und Daniel Caspary ihre Stimme gegeben haben, herzlich 
bedanken. 
Wegen des vorgezogenen Redaktionsschlusses unseres Amtsblattes 
können wir die Resultate der Kommunalwahlen noch nicht kommentieren. 
Aber auch hier ist in jedem Fall ein Dank an die Wählerinnen und Wähler 
angebracht. Der Umgang mit den umfangreichen Stimmzetteln der 
Kommunalwahlen war sicherlich nicht ganz einfach und wir sind an den 
Wahlständen oft zu Details befragt worden. Daher: danke an alle, die ihr 
Wahlrecht ausgeübt haben und natürlich ein ganz besonderer Dank an 
diejenigen, die den Kandidatinnen und Kandidaten der CDU das 
Vertrauen ausgesprochen haben. 
Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender 

 

 

Bestimmen Sie die Zukunft mit! 

Sie haben gewählt! 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
das Ergebnis der Europawahl hat uns sehr gefreut. Nicht nur, dass 
die SPD ihr Ergebnis auch in unserer Stadt verbessern konnte, 
sondern vor allem, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist. Das hat 
die Idee „Ein einiges Europa in Frieden“ verdient. Wir danken Ihnen! 
Und wir danken Ihnen ebenso herzlich für Ihre Teilnahme an 
den Kommunalwahlen. Sie haben damit ein deutliches Zeichen 
„Pro Demokratie“ gesetzt.  
Wir kennen zwar jetzt − in der Verwaltung wird zur Zeit noch 
ausgezählt, wir aber müssen wegen des Feiertages den Beitrag 
im Amtsblatt eher als üblich abgeben − die Ergebnisse der 
Wahlen zum Gemeinderat, den Ortschaftsräten und zum Kreistag 
noch nicht. Auch wissen wir noch nicht, wen Sie − welche Frauen 
und Männer – als Vertreter der SPD in die verschiedenen 
Gremien gewählt haben. Dennoch möchten wir schon heute die 
Gelegenheit nutzen, Ihnen für Ihre Stimmabgabe und Ihr Ver-
trauen zu danken. Sie können sicher sein, alle Gewählten werden 
sich mit Verstand, Herzblut und hohem Einsatz für die Interessen 
der Bürgerschaft und das Wohl der Stadt engagieren.  

Für die SPD Ettlingen – Fraktion und Stadtverband:  
Helma Hofmeister, Dörte Riedel, Norbert Märkle,  
Jörg Schosser und Sonja Steinmann 
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- unabhängige Wählervereiningung -
                www.fuer-ettlingen.de

Am 29. Mai Sibylla-Radtour
Auch in diesem Jahr organisiert 
FE am Himmelfahrtstag die Si-
bylla-Radtour vom Schloss Ett-

lingen zum Schloss 
Favorite. Die Tour 
führt über eine ausge-

schilderte Strecke von insgesamt 45 km Länge. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Gestar-
tet werden kann zwischen 8:30 und 
11:00 Uhr vor dem Schloss Ettlingen. 
Jeder Teilnehmer, der sich beim Start 
anmeldet, erhält nach der Tour eine 
Urkunde. Jeder kann sein eigenes 
Fahrtempo wählen. 
Wer früh genug losfährt, kann am Gottesdienst im Schloss 
Favorite teilnehmen (Beginn 10 Uhr). Am Umkehrpunkt vor 
Favorite ist für Getränke gesorgt.
Im Zielbereich vor dem Schloss Ettlingen gibt es Kaffee, 
Kuchen, Bratwurst und mehr. Außerdem erhält jeder Teil-
nehmer – gegen eine Spende - ein Los für die Tombola. 
Die Spenden und der Erlös des Kuchenverkaufs fließen 
einem wohltätigen Zweck zu. Gegen 14 Uhr findet die 
Preisverleihung statt, bei der u.a. der jüngste Teilnehmer/
die jüngste Teilnehmerin, der älteste Teilnehmer/die älteste 
Teilnehmerin, die größte Gruppe und die größte mitfahren-
de Familie geehrt werden.
Also: Den 29. Mai im Kalender eintragen, das Fahrrad 
startklar machen und gute Laune mitbringen!
Es freuen sich auf Sie
die Organisatoren von Für Ettlingen – FE e.V.

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,

ein engagierter Europa- und Kommunal-
wahlkampf hat mit dem gestrigen Wahlsonntag seinen 
krönenden Abschluss gefunden.

Wir danken allen Wählerinnen und Wählern für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen.

Nach Auszählung der Stimmen heute Abend werden wir 
wissen, wen Sie in den nächsten Gemeinderat und Kreis-
tag gewählt haben.

Bedanken möchten wir uns heute schon bei unserem 
ausschließlich ehrenamtlich tätigen Wahlkampfteam für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit bei der Programm-
debatte, für die kreative Plakat- und Flyergestaltung, das 
Engagement an unseren Wahlständen und bei der Aktua-
lisierung unserer Homepage, bei allen, die Flyer ausgetra-
gen und Plakate aufgehängt haben.

Wir bedanken uns aber auch bei allen Bürgerinnen und 
Bürgern, die unsere Arbeit aktuell oder in den letzten 
Jahren immer wieder durch zustimmende und kritische 
Anregungen bereichert haben.

Barbara Saebel Monika Gattner
Michael Pollich Bernhard Hiemenz
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Vereine und
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

das Warten hat ein Ende .....
Nach einer Pause von ca. 2 Monaten wird 
die ehemalige Vereinsgaststätte da Pino 
am Mittwoch, 28. Mai wieder eröffnet, 
dem SSV Vorstand ist es gelungen einen 
Wirt zu finden ,der die italienische Küche, 
in dieser Vereinsgaststätte weiterführt.
Wir möchten den neuen Wirt “ Herrn 
Vincenzo Bruno “ im SSV Ettlingen be-
grüßen und wünschen ihm viel Erfolg 
mit seiner “Osteria da Bruno”.

Abt. Leichtathletik
Kruse stellt neuen Kreisrekord im 
Zehnkampf auf

Am Wochenende war es endlich so weit! 
Nils Kruse (Jugend U20) holte sich beim 
hochkarätig besetzten Mehrkampfmee-
ting in Ulm mit 6.845 Punkten den inzwi-
schen 26 Jahre (!) alten U20-Kreisrekord 
im Zehnkampf. Besonders schön daran 
war, dass er diesen Rekord von sei-
nem Trainer Georg Zwirner „übernahm“, 
der Nils auch bei diesem Wettkampf in 
Ulm betreute. In der Saison 2013 hatten 
Nils im Juli noch winzige 4 Punkte zum 
Kreisrekord gefehlt, bevor er dann leider 
verletzungsbedingt die Saison abbre-
chen musste. Umso erstaunlicher war 
es nun, dass gleich im ersten Zehn-
kampf in diesem Jahr der Sprung über 
den alten Kreisrekord gelang.
Der Wettkampf begann gleich sehr viel-
versprechend mit 11,62 sec. über die 
100 m, denen Nils mit 6,44 m eine neue 
Bestleistung im Weitsprung folgen ließ. 
Auch im Kugelstoßen gelang Nils mit 
13,75 m eine gute Weite, während er 
im Hochsprung mit „nur“ 1,75 m einen 
kleinen Einbruch einstecken musste und 
auch mit der Zeit von 52,81 sec. über 
die 400 m am Ende des ersten Tages 
nicht ganz zufrieden war.
Am Morgen des zweiten Tages zeig-
te Nils aber mit guten 15,28 sec. über 
die 110 m Hürden gleich, dass er das 
Ziel „Kreisrekord“ keinesfalls aus den 
Augen verloren hatte. Das nach dem 
Hürdenlauf als Drehbewegung technisch 
immer schwierige Diskuswerfen brachte 
ihm mit 39,29 m wieder einen kleinen 
Dämpfer, den er aber mit einer weiteren 
persönlichen Bestleistung von 4,10 m 

im Stabhochsprung sofort wieder aus-
bügeln konnte. Auch im Speerwerfen, 
eine seiner „Schokoladendisziplinen“ 
holte er mit sehr guten 54,75 m noch-
mals mächtig Punkte. Im abschießenden 
1.500 m-Lauf lief er die mit Abstand 
beste Zeit aller Zehnkämpfer bei diesem 
Wettkampf, aber da er die ganze Zeit 
alleine die Führung übernehmen muss-
te, war er dennoch mit seiner Zeit von 
4:40,80 min. nicht vollauf zufrieden.
Mit diesen insgesamt sehr konstanten 
Leistungen zeigte Nils, dass er zusam-
men mit Trainer Georg Zwirner über den 
Winter und im Ostertrainingslager sehr 
gute Trainingsarbeit absolviert hat, so 
dass das Knacken der 7.000 Punkte 
Schallmauer im Zehnkampf im Laufe 
dieser Saison fast schon ein „Muss“ ge-
worden ist.

Abt. Triathlon
Heideseetriathlon Forst am 18.05.
Die Triathlonsaison hat endlich begon-
nen! Bei besten äußeren Bedingungen 
waren insgesamt 18 Ettlinger Triathleten 
mit viel Freude am Start beim Heide-
seetriathlon im nahen Forst. Aufgeteilt 
in zwei Startgruppen stürzten sich weit 
über 300 Triathleten/innen in das 18° 
erfrischende Wasser des Heidesees, um 
die erste Disziplin, 1.000m Freiwasser-
schwimmen, in Angriff zu nehmen. Einige 
Teilnehmer gingen wohl etwas übermoti-
viert in die neue Saison, so dass unsere 
Athletin Sonja Herzog das Schwimmen 
nach mehreren Fußtritten und Hieben 

 

 

Wir gratulieren unseren neuen 
Jugendgemeinderäten! 
Es ist amtlich – wir haben in Ett-
lingen einen neuen Jugendge-
meinderat. Schön ist die Mi-
schung der Truppe - Alte Hasen 
und neue Gesichter. An dieser 
Stelle wollen wir auch dem vorhe-
rigen JGR unseren Dank für die 
engagierte und aktive Arbeit aus-
sprechen. Es ist immer wieder 
erfrischend mit jungen Leuten 
zusammen zu arbeiten, beson-
ders wenn sie so engagiert und 
kompetent sind wie unsere Ettlin-
ger Jugend. Besonders hervor-
zuheben ist hier das Jugend-
Hearing. Der Jugend eine Stim-
me zu geben ist wichtig, und das 
haben Sie damit erreicht. Wir 
gratulieren hiermit unserer akti-
ven Truppe, sehen zuversichtlich 
in die Amtszeit unseres neuen 
Jugendgemeinderats und hoffen 
auf viele Dialoge auf Augenhöhe!  
 

Hallo, mein Name ist Lisa Scherrer und ich 
werde im Juni 19 Jahre alt. Ich mache eine 
Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten, 
die ich voraussichtlich nächstes Jahr er-
folgreich abschließen werde. In meiner Frei-
zeit unternehme ich gerne was mit meinen 
Freunden und mit meiner Familie, außerdem 
mache ich gerne Sport.
Ich bin froh im 9. Ettlinger Jugendgemeinderat zu sein, und 
bedanke mich hier auch noch mal für all meine Wählerin-
nen und Wähler. 
Wir sind eine gute Gruppe und ich hoffe, wir werden auch 
zusammen mit der Unterstützung von Euch Jugendlichen, 
viele Dinge in die Tat umsetzen können. 
Letzten Samstag, den 24. Mai, fand der 9. Ettlinger Band-
contest im Horbachpark statt. Rückblickend kann ich nur 
sagen, es war eine gute Stimmung, die Leute waren gut 
drauf, die Bands waren toll und das Wetter hat zum Glück 
auch mitgespielt. Auch andere Beschäftigungsmöglichkei-
ten waren zahlreich gegeben, wie zum Beispiel ein Tischki-
cker vom Jugendzentrum Specht. Wir, als Jugendgemein-
derat waren natürlich auch Vorort und haben viele Fotos 
von euch gemacht, die ihr auf unserer Facebook Seite 
https://www.facebook.com/JugendportalEttlingen?fref=ts .
Vielen Dank auch noch mal an alle Mitwirkenden, die dazu 
beigetragen haben, dass der Abend so reibungslos funk-
tioniert hat. 

Jugendgemeinderat


