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gust mit ihrem Einschulungskalender die
Tage bis zum Schulanfang gezählt hat-
ten, war am Donnerstag, 18.9. endlich
der große Tag gekommen. Viele Schul-
anfänger nahmen mit ihren Eltern und
Verwandten bereits am ökumenischen
Gottesdienst teil, richtig voll wurde es
dann aber ab 16 Uhr in der Entensee-
halle zur offiziellen Einschulungsfeier.
Wie aufregend das für alle Beteiligten
ist, war sofort zu spüren – man fühl-
te sich wie in einem Bienenstock. Die
neuen Erstklässler wurden freudig von
den beiden zweiten Klassen zusammen
mit ihren Lehrerinnen Frau Faller und
Frau Wörner mit einem Lied und einem
Buchstaben-Rap begrüßt. Jetzt gehörte
man endlich nicht mehr zu den Kleins-
ten in der Grundschule!
Mit Spannung warteten die Schulanfän-
ger darauf, endlich von den Klassen-
lehrerinnen aufgerufen zu werden und
Erstklässler in der Rabenklasse bei Frau
Reichhardt oder in der Igelklasse bei
Frau Resch zu werden.
Auch die Kinder der Grundschulförder-
klasse nahmen an diesem Nachmittag
teil und lernten ihre Lehrerin Frau Die-
bold kennen. Während sich die Erwach-
senen und Geschwister mit Kuchen und
Getränken stärkten, hatten die Erstkläss-
ler ihre erste richtige Unterrichtsstun-
de. Strahlende Gesichter gab es beim
Wiedersehen mit den Eltern, schließlich
hatte man jetzt schon den ersten Buch-
staben gelernt.
Wir wünschen unseren Erstklässlern
eine schöne Schulzeit!

Amtliche
Bekanntmachungen

Lärmaktionsplan
Der Gemeinderat hat in öffentlicher
Sitzung am 16.07.2014, den Lärmak-
tionsplan der Stadt Ettlingen, Stand
20.12.2013, samt den Ergänzungen be-
schlossen.
Die Öffentlichkeit wird hiervon gemäß §
47 d Abs. 3 Bundesimmissionsschutz-
gesetz unterrichtet. Der beschlossene
Lärmaktionsplan und die Abwägung der
eingegangenen Stellungnahmen kann
während der üblichen Dienststunden im
Planungsamt der Stadt Ettlingen, Schil-
lerstraße 7-9, 76275 Ettlingen eingese-
hen werden.
Zusätzlich sind die Dokumente im In-
ternet unter folgendem Link einsehbar:
http://www.ettlingen.de/69038
Der Endbericht der Lärmaktionsplanung
bildet die Grundlage für die Meldung
an die EU und basiert auf dem Ge-
meinderats-Beschluss vom 16.07.2014,
sowie dem aktualisierten Endbericht der
Lärmaktionsplanung, Stand 29.08.2014.

Mitteilungen
anderer Ämter

Zweite Rate der Abfall-
gebühren wird am
30. September fällig
Keine gesonderte Zahlungsaufforde-
rung oder Gebührenbescheid
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Land-
kreises Karlsruhe macht darauf aufmerk-
sam, dass die zweite Rate der Hausmüll-
gebühren am Dienstag, 30. September,
fällig wird. Wenn nicht rechtzeitig ge-
zahlt wird, ist mit Mahngebühren und
Säumniszuschlägen zu rechnen.
Im Frühjahr haben alle Gebührenzahler
einen Bescheid erhalten, mit dem die
beiden Vorauszahlungsbeträge für die
im Jahr 2014 fälligen Abfallgebühren be-
rechnet wurden. Ein Teilbetrag musste
gleich bezahlt werden, die zweite Rate
wird nun am Dienstag, 30. September,
fällig. Für diese zweite Rate wird kei-

ne extra Zahlungsaufforderung oder ein
weiterer Gebührenbescheid verschickt.
Wer dem Landkreis für die Abfallgebüh-
ren ein SEPA-Mandat erteilt hat, dem
wird der Betrag automatisch vom Bank-
konto abgebucht. Unter der kostenlosen
Servicenummer 0800/2982020 beant-
wortet das Team des Abfallwirtschafts-
betriebes gerne alle Fragen rund um
den Gebührenbescheid.

Wir gratulieren

Notdienste

Notfalldienste:
Ärztlicher Notfalldienst:
Montags bis freitags von 19 Uhr bis
zum Folgetag 8 Uhr; an Samstagen und
Sonntagen sowie an den gesetzlichen
Feiertagen ganztags bis um 8 Uhr des
folgenden Tages. Telefon 19292

Notdienstpraxis:
(Am Stadtbahnhof 8):
Montag bis Freitag von 19 bis 21 Uhr,
Samstag, Sonntag und Feiertage 10 bis


