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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Herzenssache 

Ein Ettlinger Tag für die „Herzenssache“ auf dem 
Sternlesmarkt hätte es werden sollen, bei dem durch 
vielfältige Aktionen Spenden für diese Hilfsaktion 
eingeworben werden sollten. Leider wurden viele 
Aktionen durch das Sturmtief Joachim „ein bißchen 
verpustet“, wie das die Moderatorin der Landesschau 
etwas verniedlichend ausdrückte. Und so mussten 
viele der geplanten Auftritte und Aktionen leider abgeblasen werden. Und 
das war – so bedauerlich es ist, sowohl für die Stadt Ettlingen als auch 
für die gute Sache –trotzdem richtig. Auch wenn einige meinen „so 
schlimm war der Sturm doch nicht“, so muss trotzdem die Sicherheit der 
Mitwirkenden und der Zuschauer absolute Priorität haben. 
Nun sind wohl leider nicht ganz so viele Spenden für die Herzenssache 
zusammengekommen, wie unter normalen Verhältnissen. Schade, denn 
die Kinderhilfsaktion von SWR und SR, die unter der Schirmherrschaft 
des ehemaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth steht, hätte sicher die 
Ettlinger Spenden aus den vielen geplanten Aktivitäten verdient gehabt. 
Aber, wer sagt denn, dass nur am vergangenen Freitag gespendet 
werden durfte? Die Herzenssache, wie auch viele andere Hilfs-
aktionen,sind auch jetzt noch für Ihre Weihnachtsspende dankbar. 
Die CDU Fraktion und der CDU Stadtverband wünschen Ihnen und 
Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche 
und ruhige Tage zwischen den Jahren und einen guten Start ins 
neue Jahr 2012. 
Prof. Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender 

Allen Ettlingerinnen  
 und Ettlingern wünschen 
 wir ein friedvolles 
Weihnachtsfest und ein gutes, glückliches Jahr 2012.
Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Nicht nur für Europa und
Deutschland, sondern auch für das Land Baden-Württemberg und
insbesondere für unsere Stadt.
Der neue Oberbürgermeister, hat rasch die„Zügelergriffenundlegtsich
tüchtig insZeug“.Erfreulichist u.a. der neue Stil der Informationspolitik, 
welche die Fraktionen frühzeitig in Absichten und Verlautbarungen der
Verwaltung in Kenntnis setzt. In dieser Woche wird OB Johannes Arnold 
seinen ersten Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorstellen, der
–obwohl erst kurz im Amt –seine Handschrift tragen soll.
Ettlingen auf Dauer in allen Bereichen lebens- und liebenswert zu
erhalten ist uns sehr wichtig. Eine nachhaltige Planung und Gestal-
tung des Stadtbildes und der Umwelt sowie ein vielseitiges Bildungs-
und Kulturangebot in der Stadt halten wir für unerlässlich. Bei den an-
stehenden Haushaltsberatungen werden wir darauf achten, dass auch 
im Jahr 2012 die sozialen Belange der verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen wie Familien mit Kindern, Jugendliche und Senioren ange-
messen berücksichtigt werden. Wir sind der Meinung, dass die so
genannten „freiwilligen Leistungen“fürVereineundsoziale Organi-
sationen, die so gerne als erstes gekappt werden, unverzichtbar für
eine gesunde Struktur unseres Gemeinwesens sind und nachhaltig
hohe Nachfolgekosten durch spätere gesellschaftliche „Reparaturen“
sparen. Gerne nehmen wir in unsere vorbereitenden Haushaltsbe-
ratungen Ihre Anregungen auf.
Für die SPD Fraktion: Peter Adrian, Engelbert Heck, Karl-Heinz Hadasch,
Helma Hofmeister, Dörte Riedel, Sonja Steinmann; 
Ortsvorsteher Werner Merklinger und alle Ortschaftsrätinnen und -räte.

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

FE wünscht allen Ettlingerinnen und Ettlingern ein
schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das
neue Jahr.

Wir bedanken uns für das Interesse an unserer
Arbeit und zahlreiche gute Anregungen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bereits zu
den anstehenden Haushaltsberatungen Ihre
Standpunkte und Meinungen mitteilen würden.

Schauen Sie auch mal auf unsere Webseite
www.fuer-ettlingen.de

Bis zum nächsten Jahr

Ihre FE-Fraktion und Für Ettlingen-FE e.V.

GRÜNE -
Bleiben wir Zuschauer oder werden wir Akteure?
Die Grenzen der Handlungsfähigkeit unserer Politiker auf natio-
naler und internationaler Ebene sindoffensichtlich. Finanzmärkte
die die Kopplung an die Realwirtschaft und die Bedürfnisse der
Menschen verloren haben, Klimaveränderungen, die zuerst jene
Menschen betreffen, die am bescheidensten leben.
Junge Menschen weltweit demonstrieren für ein Umdenken, da-
mit Sie eine Zukunft haben.
Wie reagieren wir "Normalverbraucher"? Raffen wir schnell Vor-
räte aller Art, versinken wir in Apathie, oder können wir als einzel-
ne Bürger einen sinnvollen Reformbeitrag leisten?
Wenn Sie über die Feiertage mal ein Stündchen Zeit haben und
nachdenklich an Ihrem PC sitzen könnten Sie den Test: "Passt
dein Fuß auf diese Erde?" der Bund Jugend ausfüllen.
Der "ökologische Fußabdruck" zählt alle Ressourcen, die wir für
unseren Alltag benötigen und zeigt wie viel Fläche benötigt wird,
um all die Energie und Rohstoffe zur Verfügung zu stellen. An-
schließend wird dieser Flächenverbrauch auf alle Menschen
weltweit hochgerechnet und mit den auf der Erde real verfügba-
ren Flächen und Ressourcen verglichen. Jeder kann erkennen
wie nachhaltig sein eigener Lebensstil ist und selbst entscheiden
ob und wo er durch bewussteres Konsumverhalten im neuen
Jahr seinen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten
möchte. Vieles ist möglich, ohne dass unsere Lebensqualität
dadurch beeinträchtigt wäre.
Wir wünschen Ihnen, liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,
und Ihren Gästen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ei-
nen guten Start ins neue Jahr.
Barbara Saebel Monika Gattner
Bernhard Hiemenz Michael Pollich
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Weihnachten wird in der Krippe 

entschieden!  

Der Aufschrei war groß, als ein großer Elek-

tronikanbieter in der Adventszeit mit einer 

Werbekampagne startete, bei der die Weih-

nachtsgeschichte nur marginal eine Rolle 

spielte und die Geschenke im Zentrum des 

Bewusstseins standen. Ist uns tatsächlich 

der ursprüngliche Sinn von Weihnachten 

abhanden gekommen? Wir glauben es nicht, 

auch wenn der Spruch Karriere macht. 

Wir wünschen Ihnen ein Weihnachtsfest, bei 

dem nicht nur die Bescherung von zentraler 

Rolle ist, sondern die Ankunft Jesu Christi 

auf der Erde, das Kind in der Krippe, gefeiert 

wird. Weihnachten wird unter der Krippe 

entschieden! Nutzen wir die Tage zwischen 

den Jahren, um inne zu halten, Erholung zu 

finden und den Blick wieder auf das 

Wesentliche zu schärfen -  um in 2012 mit 

neuer Kraft die Herausforderungen anzuge-

hen.  

Schon jetzt hinweisen möchten wir auf den 

Jahresempfang der FDP am 06.Januar ab 

19:30Uhr mit Dr. Timm Kern in der Kulisse 

Ettlingen. Er promovierte über das Thema: 

„Warum werden Bürgermeister abgewählt“
und wird von seinen Erkenntnissen 

berichten. Mehr finden Sie unter: www.fdp-

ettlingen.de  

Beste Weih-
nachts-und Neu-
jahres-Grüße von 
Ihren  
Gemeinde-und 
Ortschaftsräten: 

P. Drotschmann, 
Dr. Martin Keydel, 
Uwe Künzel,  
Rudolf Döring 
Roman Link 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948

eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Wir wünschen allen Ettlinger Bürgerinnen und

Bürgern und den Mitarbeitern der Verwaltung

frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins

neue Jahr und für 2012 viel Gesundheit, Glück

und Zufriedenheit.

Unserer Stadt wünschen wir für 2012 einen

gerechten und sparsamen Gemeinderat und

eine ideenreiche und sparwillige Verwaltung.

Sarah Lumpp Jürgen Maisch

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Zeit nehmen
Powerplay ist ein Begriff aus dem Eisho-
ckey. Blitzschnelle Kombinationen, knall-
harte Distanzschüsse, fliegende Wechsel.
So wird der Gegner in dessen eigenem
Drittel eingeschnürt. Powerplay ist eine fas-
zinierende, aber riskante taktische Varian-
te. Es kann nur gut gehen, wenn man in
Überzahl spielt. Und es funktioniert nur für
kurze Zeit. Dann nimmt man das Tempo
aus dem Spiel.
Doch der heutige Alltag fordert anschei-
nend pausenloses Powerplay. Stress, ur-
sprünglich eine Strategie um in Ausnahme-
situationen kurzfristig alle Kraftreserven zu
mobilisieren, wird zum Dauerzustand. Wie
aber aussteigen aus dem Teufelskreis von
Hyperaktivität und chronischer Erschöp-
fung?
Auch der Sport setzt einen Kontrapunkt
gegen die verbreitete Erschöpfung. Denn
er ist nicht auf das immer schneller wer-
dende Tempo des Produzierens und Kon-
sumierens ausgerichtet. Klar, dass es
Wettbewerbe gibt, bei denen der/die
Schnellste gewinnt. Doch selbst hier geht
es nicht ohne in sich gehen, sich sammeln,
in sich hören, die Leichtigkeit spüren, ent-
spannen. Und dort, wo es vorgegebene

Spielzeiten gibt, denkt niemand daran, die-
se zu kürzen. Nein, vertane Zeit wird so-
gar nachgespielt.
Bewegung und Sport sind wichtige Bau-
steine für die Gesundheit und können Posi-
tives verwirklichen, allein aber halt auch
keine Wunder wirken. Deshalb nimmt man
seine Auszeit am besten dort, wo Sport am
schönsten ist - im Verein. Die ruhige Zeit
"zwischen den Jahren" gibt die Chance für
gute Vorsätze.
Der Wettkampfsport bietet gleich zu Be-
ginn des neuen Jahres herausragende
Ereignisse. Zunächst findet am 7./8. Ja-
nuar 2012 in der Albgauhalle das 42. Alb-
gau-Tischtennis-Turnier statt. Wenn auch
erst am 9. März, so können wir bei der
Sportlerehrung in der Stadthalle doch wie-
der viele bedeutende und breit gefächerte
Erfolge des Jahres 2011 gemeinsam
feiern.

Freiwilligenarbeit
Zum Ende des Europäischen Freiwilligen-
jahres gibt es ein großes Finale. Alle veröf-
fentlichten Geschichten mit schönen oder
kuriosen Erlebnissen im Ehrenamt, kom-
men in eine Verlosung mit tollen Preisen.
Jetzt noch losschreiben unter
www.dankeEhrenamt.de!
Mit der Einführung des Bundesfreiwilligen-
dienstes (BFD) hat sich die Möglichkeit er-
weitert, sich in jedem Alter aktiv im Sport
zu engagieren. Während das schon lange
mögliche Freiwilligen Soziale Jahr (FSJ)
sich an junge Menschenvon 15 bis 26 Jah-
ren richtet, kennt der BFD - nach Erfüllung
der Vollzeitschulpflicht - keine Altersgren-

ze. Hinzu kommt, dass beim FSJ - im Ge-
gensatz zu anderen Einsatzbereichen - alle
bisher anerkannten Plätze besetzt sind.
Der baden-württembergische Träger für
die Freiwilligendienste - die Baden-Würt-
tembergische Sportjugend - hat deshalb
die Erhöhung der Einsatzplätze beantragt.
Vereine, die sich für das FSJ interessieren,
sollten sich vormerken lassen. Mehr zum
FSJ und BFD sowie die Ansprechpartner,
sind unter www.bwsj.de zu finden.
Die Arge Sport wünscht allen Mitgliedern,
Freunden, Gönnern & Förderern eine be-
sinnlich-frohe Weihnacht und ein sportlich-
faires 2012 ...

Hart im Wettkampf - fair im Umgang mit-
einander: Sport ist der Kitt der Gesellschaft
(www.dosb.de) ...
Foto : H.K.F.


