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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Erhalt der Feuerschutzsteuer für die
Kommunen: Verlässliche Finanzierung für die
Feuerwehren gesichert

Entgegen ersten Planungen bleibt die
Feuerschutzsteuer den Ländern nun doch erhalten.
Wie MdL Werner Raab mitteilt, beschloss dies die
Föderalismuskommission unter Leitung von Minis-
terpräsident Oettinger nach Protesten von Kommu-
nen, Ländern sowie dem Deutschen Feuerwehr-
verband. Nach Bekanntwerden des Vorschlages, die Feuerschutz-
steuer von den Ländern auf den Bund zu übertragen, hat die CDU-
Landtagsfraktion Innenminister Heribert Rech beauftragt, die Stimme
des Landes Baden-Württemberg dagegen zu erheben. Inzwischen
haben sich alle Innenminister und –senatoren der CDU-regierten
Länder seinem Votum angeschlossen. In Baden-Württemberg be-
trägt diese Steuer jährlich rund 45 Mio. Euro und ist laut Gesetz für
Feuerwehrzwecke einzusetzen.

Davon erhält die Stadt Ettlingen für Beschaffungen stets Zuschüsse,
weil sie eine langjährige anerkannte Konzeption für Gerätehäuser
und Fahrzeuge vorzuweisen hat. So wurden in den letzten Jahren
für die Abteilungen in Bruchhausen und Oberweier neue Fahrzeuge
beschafft und für Ettlingen und Spessart in Auftrag gegeben. Die zu
ersetzenden Fahrzeuge taten über 30 Jahre ihren Dienst. Die Feuer-
wehr ist kein notwendiges Übel, sondern eine wichtige Einrichtung
zur Sicherheit in unserer Stadt. Fortlaufende Ausbildung und Über-
gänge aus den Jugendabteilungen, zusammen mit moderner Aus-
rüstung, sichern die ständige Einsatzbereitschaft, oftmals unter
schwierigen Bedingungen sowie großer körperlicher und seelischer
Belastung.

Lorenzo Saladino für die CDU-Fraktion

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands SPD-Ortschaftsräte

Gesucht:
Weiblich, wohnhaft in Bruchhausen,
Oberweier, Ettlingenweier, Schlut-
tenbach, Spessart oder Schöllbronn
und am Ortsgeschehen interessiert
Das sind die Eigenschaften, die eine Kandi-
datin für den jeweiligen Ortschaftsrat mit-
bringen muss – ein Profil, das mehr als 50 %

der jeweiligen Ortsteilbewohner erfüllen dürfte. Warum ist es trotz-
dem so schwierig, gerade Frauen für eine Kandidatur im Ort-
schaftsrat zu bewegen, während sie am Vereinsgeschehen doch
aktiv und engagiert teilnehmen ? Stellen Sie sich die Prunksitzung
der Karnevalsgesellschaft nur mit Männerballett, Elferrat und
Büttenrede vor – undenkbar! Es ist die Mischung, die dafür sorgt,
dass die Arbeit Spaß macht und von Erfolg gekrönt ist. Deshalb ist
es wichtig, dass politische Gremien die gesellschaftliche Wirklich-
keit widerspiegeln. Von uns Frauen wird heutzutage erwartet, dass
wir Beruf, Familie und Haushalt unter einen Hut bekommen. Wir
sollten daher an den Entscheidungsprozessen maßgeblich beteiligt
sein, die die Rahmenbedingungen setzen und uns diesen Spagat
ermöglichen oder auferlegen. Oder welchen Mann kennen Sie, der
das alles unter einen Hut bringen muss?
Die SPD nominiert ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die
Ortschaftsräte in Oberweier, Schöllbronn, Spessart und
Schluttenbach am Dienstag, den 31. März 2009 um 20 Uhr im
Gasthaus „Strauss“, Talstraße 2 in Spessart. Auf der Gemein-
deratsliste beträgt die Frauenquote 40 % - so viel wie auf keiner
anderen Liste in Ettlingen. Machen Sie bei uns mit!
Sonja Steinmann, Ortschaftsrätin Ettlingenweier
und Gemeinderatskandidatin

Für Ettlingen - FE e.V.
- unabhängige Wählervereinigung -

www.fuer-ettlingen.de
Tel.: 07243/5438-60

E-Mail: info@fuer-ettlingen.de
Vor fünf Jahren
In der vergangenen Woche haben wir von FE unsere Kandida-
ten für die Kommunalwahl im Juni gewählt.
Die Aufstellung der Liste war auch Anlass, einmal fünf Jahre
zurückzudenken. Sie erinnern sich sicherlich an unseren
Wahlslogan, "Wir drehen am Gemeinderat". Haben wir das er-
reicht, was wir versprochen haben? Wir meinen, die Bilanz
kann sich sehen lassen. Die Kleinkindbetreuung, die sich un-
sere Stadt im Jahre 2004 gerade 5.000 Zuschuss zum Tages-
elternverein kosten ließ, wurde nachhaltig ausgebaut und
stellt heute ein echtes Angebot für berufstätige Eltern dar. Die
Sanierung unserer in die Jahre gekommenen Schulen und die
Verbesserung der Sachausstattung haben den Stellenwert im
Haushalt bekommen, den sie verdienen.
Die unechte Teilortswahl, die Vorteile für wenige und Nachteile
für Viele brachte, konnten wir durch beharrliches Arbeiten ab-
schaffen.
Und der Gemeinderat? Nachdem es anfänglich - auch geprägt
von einzelnen handelnden Personen - bisweilen den Anschein
hatte, man suche die Konfrontation, bestimmt heute - abgese-
hen von wenigen - weitgehend die sachliche Zusammenarbeit
die Atmosphäre. Sogar beim Thema "Veranstaltungszentrum
Schloss" ist eine Diskussion quer durch die Parteien möglich.
Alles konnten wir nicht erreichen. Beispiel "Neubau Feuer-
wehrhaus". Nach wie vor sind wir der Meinung, dass dieses
Projekt wesentlich mehr kostet, als es nutzt.
Über unsere Ziele für die nächsten fünf Jahre werden wir in
den nächsten Amtsblattbeiträgen schreiben. Ein wesentliches
Thema wird dabei sein, wie wir die Leistungsfähigkeit unserer
Stadt auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten sicherstel-
len können.
Heinz-Jürgen Deckers, FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Boden ist nicht vermehrbar

Eine Binsenweisheit - doch in der politischen Realität wird diese Er-
kenntnis weitgehend ignoriert.
Vor Jahren bereits erstellte unsere Landesregierung das Programm:
"Flächen sparen in Baden-Württemberg" - leider bisher weitgehend fol-
genlos.
Weiterhin werden fruchtbare Äcker in Gewerbefläche und Bauland um-
gewidmet, Industriegebiete über Zielabweichungsverfahren in Land-
schaftsschutzgebiete ausgedehnt. Klimaschutz - Lippenbekenntnis
Gleichzeitig brechen in der weltweiten Wirtschaftskrise Absatzmärkte
für unsere Industrieerzeugnisse weg. Werden wir uns künftig so um-
fangreiche Lebensmittelimporte wie bisher überhaupt leisten können?
Sollten wir nicht alles tun um die Grundversorgung unserer Bevölke-
rung auf eigenen Böden zu sichern?
Stattdessen werben (Kommunal)-Politiker kurzsichtig mit Industrieflä-
chen zu Dumpingpreisen, glauben so Steuereinnahmen und Beschäfti-
gung zu sichern.
Ettlingen z.B. verkauft Grundstücke als Industrie- und Gewerbeflächen
für 100,-E/qm, inklusive Erschließungsbeitrag. (zum Vergleich: der pri-
vate Häuslebauer zahlt etwa 500,-E). Weil der Untergrund für eine Be-
bauung z.B. im Industriegebiet West und in Bruchhausen ungeeignet
ist, gibt es oft noch Gründungskostenzuschüsse aus Steuergeldern.
Das Ergebnis: Raumgreifende Billigbauweise bei Unternehmen, derzeit
kommt auf 500 qm Fläche etwa 1 Arbeitsplatz.
Lt. Haushaltsplan 2009 ist geplant erneut über 5 Mio E Steuergelder
für eine Erweiterung des Industriegebietes Hertzstraße Südost auszu-
geben, wiederum wird landwirtschaftliche Nutzfläche vernichtet. Die
Folgen für die Umwelt und die Folgekosten für die ausufernde Infra-
struktur trägt die Allgemeinheit.
Wir GRÜNE wollen eine Diskussion über den wa(h)ren Wert unserer
Landschaft anstoßen, mit unseren Gemeinderatskollegen, OB und Ver-
waltung über Preise, Vergabe- und Zuschusskriterien, diskutieren.
Barbara Saebel
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Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Kommunalwahlen 2009
Die Freien Wähler Ettlingen e.V. haben ihre
Kandidaten für die Kreistagswahl nominiert.
Es treten an:

Regine Zeh
Rainer Imhof

Dr. Werner Weigold
Matthias Wittber
Barbara Koch
Claus Stäbler

Bertholt Zähringer
Martin Bender
Heribert Kraft
Sarah Lumpp

Für die
Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen
findet die Nominierungsversammlung am
kommenden Montag (23.3.), 20 Uhr in der Rose,
Hirschgasse 4, statt.
Gäste sind herzlich willkommen.
Sarah Lumpp www.freie-waehler-ettlingen.de

Freiwi l l ig und ohne f inanziel le Entschädigung 
engagieren sich viele Ettlinger Bürger Woche für 
Woche, jahrein, jahraus. Sei es, dass sie Kleinkinder 
betreuen, Schulen unterstützen oder ihren Verein 
am Laufen halten. Auch die Seniorenarbeit ist ohne 
Ehrenamtliche nicht denkbar. Ein erheblichen Anteil 
dazu trägt unser Seniorenbeirat bei und die weit über 
hundert Ehrenamtlichen, die im Rahmen der Aktivitäten 
des Begegnungszentrums und der in letzter Zeit 
entstandenen Senior-Treffs in drei Ortsteilen und in 
Ettlingen-West tätig sind. An manchen Tagen sind bis 
zu zwanzig Veranstaltungen zu planen, zu koordinieren 
und durchzuführen. Die Zahl der regelmäßig 
wiederkehrenden Gruppenaktivitäten hat inzwischen 
fast einhundert erreicht und sie wächst noch weiter. 
Wie viel ist uns, d.h. der Stadt und insbesondere dem 
Gemeinderat, dies wert? Die Grenzen der Belastbarkeit 
sind inzwischen erreicht. Um hier Abhilfe zu schaffen 
und zu vermeiden, dass die Anzahl der Angebote 
wieder reduziert werden muss, wurde bereits 2008 der 
Wunsch an den Gemeinderat herangetragen, diese 
Aktivitäten und insbesondere die Sicherstellung einer 
kontinuierlichen Betreuung der aktiven Senioren durch 
die Schaffung einer Halbtagsstelle zu unterstützen. Wer 
nun von dem Seniorenbeirat fordert, dass er seinen 
Verpflichtungen auch künftig ohne einen hauptamtlichen
Mitarbeiter nachkommt, der kann auch gleich fordern, 
dass andere Aufgaben der Stadt durch Ehrenamtliche 
zu erbringen sind, um die immer wieder geforderten 
schlankeren Strukturen – sprich: weniger städtische 
Angestellte – zu erreichen. Dadurch, dass man eine 
beantragte Halbtagsstelle für die so viel gelobte gute 
Seniorenarbeit im Ettlinger Begegnungszentrum nicht 
bewilligt, offenbart man, welche Wertschätzung man 
dieser Arbeit entgegenbringt.

Detlef Senger 
für die FDP/
Bürgerliste der 
FDP-Ratsgruppe 
und den FDP-
Ortschaftsrat

Ehrenamt – und wie geht es weiter?
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Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Der Trimmy ist wieder da!
Viele Kinder in Deutschland bewegen sich
zu wenig. Nach den Ergebnissen der Stu-
die zur Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland treibt etwa je-
des vierte Kind im Alter von 3 bis 10 Jahren
nicht regelmäßig und jedes achte Kind nie
Sport. Gleichzeitig führt eine unausgewo-
gene und fettreiche Ernährung dazu, dass
immer mehr Kinder bereits im frühen Alter
zu Übergewicht neigen. Mit in einer jetzt
gestarteten Aktion sind bundesweit 100
Trimmy-Kindergärten ausgeschrieben,
wobei den ausgewählten Kindergärten die
Geräte zum Aufbau eines kindgerechten
Parcours zur Verfügung gestellt werden.
Im Vordergrund steht der Spaß - die Be-
weglichkeit, Balance und Motorik der Kin-
der werden begleitend gefördert. Die Bewe-
gungsparcours sind für den Innen- und Au-
ßeneinsatz geeignet und bieten den Kinder-
garten-Kindern Anregung zu regelmäßiger
Bewegung. Der natürliche, kindliche Bewe-
gungsdrang wird häufig schon früh durch
die Lebensumstände wie beengter Wohn-
raum, wenig gefahrenfreie Spielfläche oder
die finanzielle Lage von Familien einge-
schränkt. Deshalb sollten Kinder dort abge-
holt werden, wo sie sich im Alltag aufhalten

20. - 24.4. Grundlehrgang im Profil Ball-
sport für Kids

Anmeldung und Infos unter
Tel. 0721 1808-14 oder
U. Schenk@badischer-sportbund.de.

Zur Verlängerung der C- sowie der Ju-
gendleiterlizenz gibt es vom 6.-8. Juli eine
Fortbildung mit dem Titel "Ballsport für
Kinder".

Richtig fit ab 50

Schwitzen, den Kreislauf auf Trab bringen
und die Energie des Körpers spüren: Das ist
in jedem Alter gesund. Seit fünf Jahren gibt
der Deutsche Olympische Sportbund auf
der Website www.richtigfitab50.de gute
Tipps, wie ältere Menschen Körper und
Geist fit halten. Jetzt hat der DOSB einen
umfangreichen Relaunch des Themen-Por-
tals vollendet und frei geschaltet. Die neue
Navigation auf der Startseite von www.rich-
tigfitab50.de erleichtert dem Nutzer den Zu-
gang zu den gewünschten Informationen. Je
nach persönlicher Einordnung als Wett-
kampf- und Leistungssportler, Freizeitsport-
ler oder Gesundheitssportler wird man noch
schneller zu den interessantesten Bereichen
geleitet. Eine Extra-Navigation gibt es für
Fachkräfte, die sich allgemein über den
Sport der Älteren in Deutschland informieren
wollen. Außerdem werden viele Sportarten
mit besonderer Eignung und spezifischen
Hinweisen für Ältere vorgestellt. Der Fitnes-
sparcours für das Gehirn, der mit einigen
neuen Übungen ergänzt wurde, rundet das
Angebot ab.

- das ist in vielen Fällen der Kindergarten.
Außerdem können dort gleichzeitig viele
Kinder erreicht und ihnen eine barriere- und
kostenfreie Möglichkeit für spielerische Be-
wegung angeboten werden. Eine Fortbil-
dung für die Erzieherinnen und Erzieher ist
Bestandteil des Konzepts. Ergänzt wird es
durch ein Begleithandbuch für die Erziehe-
rinnen und Erzieher und Trimmy-Tagebü-
cher für die Kinder. Alle Kindergärten in
Deutschland können an der Ausschreibung
teilnehmen, indem sie sich auf der Internet-
seite www.trimmy.de registrieren.
Daneben können Eltern,Verwandte und al-
le Bekannte von Kindergarten-Kindern bis
zum 31. Mai für ihren Kindergarten-Favori-
ten stimmen. Die Stimmabgabe erfolgt im
Internet unter www.trimmy.de. Das Wahl-
verfahren ist einfach: Die 1.000 Kindergär-
ten, die - im Verhältnis zu ihrer Größe -
die meisten Stimmen erhalten, können sich
von Anfang Juni bis Ende Juli 2009 mit ei-
nem Konzept rund um das Thema Bewe-
gung im Kindergarten bewerben. Eine
Fach-Jury wählt aus allen Einsendungen
die besten 100 Konzepte aus. Unter dem
Motto "Mitmachen, weitersagen und ab-
stimmen" sind auf www.trimmy.de viele
weitere Informationen für Kindergärten und
Eltern zu der Initiative zusammengestellt.

Ausbildungen für das Nachwuchstrai-
ning
Im April starten in der Sportschule Schön-
eck zwei Ausbildungsreihen zum Übungs-
leiter C:
14. - 17.4. Grundlehrgang im Profil Kin-
der/Jugendliche


