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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Bewegung im Rathaus? 

Die Überschrift in den BNN vom vergangenen 
Samstag klang zunächst vielversprechend. Berichtet 
wurde über ein Gespräch zwischen den Anwälten der 
streitenden Parteien, in dem konkrete Vorschläge zur 
zukünftigen Zusammenarbeit im Rathaus bespro-
chen wurden. Dies ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, eine Richtung, die auch von allen Frak-
tionen des Gemeinderates in einem gemeinsamen Schreiben vorge-
geben wurde. Allerdings wurde die Aufforderung des Gemeinderates mit 
diesem Gespräch nach unserer Ansicht noch nicht vollständig erfüllt. Wir 
dachten an ein direktes Gespräch der Beteiligten unter Mitwirkung des 
Regierungspräsidiums als der übergeordneten Behörde. So könnte man 
über Lösungen sprechen und gleichzeitig die Konsequenzen aufzeigen, 
wenn die Vereinbarungen nicht eingehalten werden. 
Im übrigen sind wir nach wie vor der Meinung, dass der Gemeinderat 
nicht untätig bleiben darf. Der Gemeinderat ist das höchste Gremium 
dieser Stadt und wenn ein Streit über Personalangelegenheiten, der 
eigentlich als interne Angelegenheit der Rathausspitze abgewickelt 
werden sollte, in diesem Ausmaß die Arbeit der Verwaltung beeinflusst 
und dem Ruf unserer Stadt schadet, dann muss wenigstens der 
Gemeinderat einen kühlen Kopf behalten und den Weg vorgeben. 
Unabhängig davon sollten die im Raume stehenden Vorwürfe, 
insbesondere der Vorwurf der Tätlichkeit, schnellstens aufgeklärt werden. 
Die gegenwärtige Situation, in der Spekulationen und Gerüchte ins Kraut 
schießen, schadet vor allem den Betroffenen, aber auch unserer Stadt. 

Ho-Ho-Ho!!!     Ihr seid nicht alle schön brav gewesen! 
Wie ich – Mischlingshündin französischer Herkunft mit Wahlheimat 
Ettlingen, hörend auf den Namen Niki - erfahren habe, hat der Gemein-
derat  gegen die Stimmen der SPD und der FE zum 01.01.2011 die 
Hundesteuer erhöht und zwar wie folgt: Für den ersten Hund zahlen 
Herrchen und Frauchen künftig jährlich 96 � (bisher 84 €); für jeden 
zweiten und weiteren Bello 192 � (bisher 168 €). Dabei ist die letzte 
Erhöhung gerade mal 3 Jahre her und seinerzeit wurde die Steuer 
schon um 40 % erhöht. Ich verstehe nicht wirklich, warum ausgerechnet 
meine vierbeinigen Freunde und ich für die Konsolidierung des städti-
schen Haushalts herhalten sollen. Wir machen doch nicht mehr Dreck 
als früher! Die Oma von nebenan mit ihrer mickrigen Rente muss sich 
die erhöhte Steuer jetzt wieder woanders abknapsen. Dabei ist doch der 
Struppi ihr Ein und Alles. Ohne ihn würde sie nicht dreimal am Tag bei 
jedem Wetter spazieren gehen und dabei ihre Nachbarn oder andere 
Bellobesitzer treffen. So bleibt sie fit und hat eine Aufgabe. Da nützt es 
auch wenig, dass es einen „Sozialtarif“ für Herrchen und Frauchen gibt, 
die Grundsicherung oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts erhalten. Das waren bisher ja nur sieben Fälle in Ettlingen. Da hilft 
wohl nur eins – umziehen: In den Nachbargemeinden ist die Hun-
desteuer viel niedriger: Bruchsal 75 �, Rastatt 72 �, Rheinstetten 80 
�, Karlsbad 66 �, Malsch 78 �. Frauchen meint, ich solle die Steuerer-
höhung mit einem Nebenjob als Top-Model wieder reinholen.  
Nur ehrlich – so fotogen wie ich ist auch nicht jeder Bello und der 
Catwalk ist nun mal kein Hundeterrain, oder? 
Für die SPD-Räte: Niki R. + Sonja Steinmann ( „nur“ Katzenbesitzerin) 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Heft in der Hand behalten
Bei allem Wirbel um die Fusion der Sparkassen Ettlingen und
Karlsruhe, sollten zwei eng damit zusammenhängende Din-
ge nicht aus den Augen verloren werden: die Tiefgarage Neu-
er Markt und das ehemalige Keilbachgebäude, die beide der
Sparkasse Ettlingen und jetzt eben Karlsruhe-Ettlingen ge-
hören.
Zwei auf unterschiedliche Art für die Ettlinger Stadtmitte
ganz wesentliche Baulichkeiten. Während die Tiefgarage,
wie der Name es sagt, unter der Erde liegt und "nur" eine
wichtige Nutzungsfunktion hat, geht es beim Keilbachge-
bäude als Teil des Schlossensembles um mehr -nämlich eine
wesentlich das Stadtbild prägende Ansicht Ettlingens.
Kaum vorstellbar, dass hier womöglich von irgendeinem In-
vestor ein Funktionsgebäude erstellt wird, das das ganze
historische Schlossensemble um den Narrenbrunnen zer-
stört. DieStadt Ettlingen hat über die Stadtbau GmbH gerade
aus diesem Grund viel Geld in das gegenüberliegende ehe-
malige Pfannkuchgebäude investiert. Soll das jetzt alles um-
sonst gewesen sein?
Keiner weiß, was die Sparkasse mit dem Ex-Keilbachhaus
vor hat. FE meint, besser als eine Antwort auf diese Frage
abzuwarten wäre, das Heft in der Hand zu behalten und das
Gebäude zu kaufen, um es dann kostenneutral an einen In-
vestor weiter zu geben - allerdings mit strengen baulichen
Vorgaben, was an diesem Platz möglich und aus Sicht der
Stadt (und wohl auch des Denkmalamtes) wünschenswert
ist. Oder noch besser: Was dort auf keinen Fall geschehen
darf.
FE meint, bei den Haushaltsberatungen sollte das ein The-
ma sein.
Für die FE-Fraktion, Paul Schreiber
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Sascha Vetterle, 
stv. Kreisvorsitzen-
der der Junglibera-
len (JuLi) Karlsru-
he Land, für die 
FDP / Bürgerliste-
Fraktion im  
Gemeinderat

Lasst Marx in der Müll-
tonne der Geschichte 
An dieser Stelle sei den Jungsozialisten 
Ettlingen zu ihrer Wiederbelebung gra-
tuliert. Zum Motto, das sie für ihre Auf-
taktveranstaltung wählten, kann man 
Ihnen allerdings nicht gratulieren: „Re-
volutionen sind die Lokomotiven der 
Geschichte“ lautet es und stammt von 
Karl Marx. Haben die Ettlinger Jungso-
zialisten dieses Zitat in vollem Bewusst-
sein über dessen Bedeutung und Urhe-
ber zu ihrem Motto gemacht? Welche 
Botschaft wollen sie damit aussenden?  
Revolutionen waren oft die Lokomotiven 
der Geschichte, sie rasten über viele 
Millionen Menschen einfach hinweg. 
Diese Lokomotiven waren in den sel-
tensten Fällen friedlich unterwegs, sie 
haben allein im 20. Jahrhundert bei-
spielsweise in Russland und China Mil-
lionen Menschen das Leben gekostet. 
Die Verwendung dieses Zitats ist ein 
Schlag in das Gesicht aller Opfer sozia-
listischer Diktaturen. Von jemandem, 
der in seinem Motto auf die Geschichte 
verweist, sollte man mehr Geschichts-
bewusstsein erwarten dürfen. 
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Verkehrsführung durch die Innenstadt  
Das gescheiterte Experiment
So langsam gerät die neue Verkehrsführung auf der Rastatter
und Schillerstraße durch Ettlingen in Richtung Lauerturm zur 
Farce. Nachdem die Autofahrer inzwischen wissen, dass sie
spätestens beim Bahnübergang keine Chance mehr haben
vom linken auf den rechten Fahrstreifen für den Geradeaus-
verkehr zu wechseln, ordnen sich die Meisten  schon vor der
Ampel an der Schlossgartenstraße auf die rechte Spur ein.
Das führt zu der paradoxen Situation, dass sich der Verkehr
auf der rechten Spur weit zurück staut, während die linke Spur
bis zur Rheinstraße völlig verkehrsfrei ist. Nur wenige Freche, 
oder Ortsfremde fahren doch auf der Linksabbiegespur
geradeaus weiter und drängeln sich dann - oft rücksichtslos
und riskant - auf die rechte Spur herüber.  Die meisten Auto-
fahrer bleiben aber, trotz mehrerer Rotphasen lieber gleich
rechts, als das Risiko einzugehen später nicht mehr  einfädeln
zu können. Die Situation ist nur noch ärgerlich, zeitraubend
und ganz schlecht für die Umwelt. Inzwischen ist auch schon
zu beobachten, dass sich viele gestresste Berufspendler
Alternativen suchen, indem sie z.B. schon in die Dieselstraße
abbiegen, und von dort über die Rhein-, Wasen- und
Pulvergartenstraße fahren, um danach wieder in Richtung
Karlsruhe zu kommen. Das wird die dortigen Anwohner,
ohnehin bereits stark mit Durchgangsverkehr belastet, auch
nicht gerade erfreuen. Geben wir zu, dass das Experiment
gescheitert ist und kehren zur alten Verkehrsführung zurück.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Ausbildung zum Sportassistenten
Dieses Angebot richtet sich vor allem an
die jugendlichen Vereinsmitglieder ab 15
Jahren, die bereits in Trainingsgruppen
mithelfen oder dies tun möchten, aber
auch an solche, die verantwortlich tätig
sein wollen. Deshalb sind die Lehrgänge
bewusst in die Ferien gelegt worden:
20. - 24. Juni 2011 oder 29.8. - 2.9.2011
Neben der so genannten Jugendleitercard
erhalten die Teilnehmer/innen ein Zertifikat,
das unter Wegfall des Grundlehrgangs
zum Quereinstieg in die Jugendleiter- bzw.
lizensierte Übungsleiterausbildung berech-
tigt.
Infos: Diana Lang 0721 1808-21. Anmel-
dungen an: Badische Sportjugend, Post-
fach 1580, 76004 Karlsruhe, Fax 0721
1808-28, info@badische-sportjugend.de
oder www.badische-sportjugend.de. Hier
sind noch viele weitere Schulungsangebo-
te zu finden.

Freud und Leid
Schneefälle selbst in tieferen Lagen haben
dem im Freien stattfindenden Sportbetrieb
früher als geplant eine längere Pause be-
schert. Die Wintersportler und vor allem die
Kinder freut’s und manche kommen zu ei-
ner entspannten Advents- und Vorweih-

nachtszeit. Eine gute Chance sich auf die
dann folgenden Festtage und den Jahres-
wechsel einzurichten. Keine Wettkämpfe,
kein Training, keine Besprechungen - also
Zeit für die Familie, zu einem Buch, zur Mu-
ße, zum Nichtstun. Die Fahnenmeere der
diesjährigen Highlights sind Geschichte. In
den Medien ist wieder Platz für die Tatsa-
che und Binsenweisheit, dass nur die eige-
ne Bewegung ein Lebenselixier ist. Der
Körper ist ein penibler und unbestechlicher
Buchhalter, er unterschlägt nichts. Jede/r
kann durch Sport zur eigenen Gesundheit
und zum eigenen Wohlbefinden beitragen.
Sport und Spiel tun also Not und zwar so
früh und so intensiv wie möglich.
Die Sportpause bringt aber auch eine gute
Gelegenheit um mal über die Sportange-
bote, die Vereinsführung, die Finanzen, die
Satzung, einfach alles nachzudenken.
Wenn sich immer mehr Leute für immer
weniger Sport begeistern, so kann dies
auch an der Monotonie des Sports liegen.
Dann ist es Zeit zur Besinnung, ob noch
alles zeitgemäß ist. Das Alte bewahren ist
eine schöne Verpflichtung, aber auch kein
Widerspruch zum offen sein für das Neue.
Chancen sind nämlich wie Sonnenaufgän-
ge. Wer zu lange wartet, verpasst sie.
Von den in Deutschland sich für das Ge-
meinwesen engagierenden über 23 Millio-
nen Bürgerinnen und Bürgern leisten allein
8,8 Millionen Menschen in Sportvereinen
jährlich über 400 Millionen Stunden ehren-
amtliche Arbeit. Anlässlich der Verleihung
des Preises Pro Ehrenamt 2010 wurde da-
rauf hingewiesen, dass Ehrenamt und En-
gagement mehr denn je einstabiles Umfeld

und zeitgemäße Rahmenbedingungen be-
nötigen. Hier ist in erster Linie die Politik
gefordert, das ihre zu tun, um diese Rah-
menbedingungen zu schaffen. Dies erfor-
dert allerdings an den Schalthebeln Men-
schen, die dieser Erkenntnis nicht nur mit
Pflichtbewusstsein, sondern mit der Er-
kenntnis begegnen, dass ohne das Ehren-
amt im Sport in diesem gesellschaftlich so
wichtigen Bereich gar nichts geht. Sogar
die Europäische Kommission beispielswei-
se räumt der Sportförderung den gleichen
Stellenwert und das gleiche Potenzial wie
bei der Bildung ein.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen
29. Winterlaufserie - 10 km - Rheinza-
bern (12.12.10)
Zu einem der beliebtesten Volksläufe in der
benachbarten Pfalz, die Rheinzaberner
Winterlaufserie über 10, 15 und 20 km,
hatten sich am vergangenen Sonntagmor-
gen 1011 Sportler, darunter 12 vom Ettlin-
ger Lauftreff eingefunden.
Der bewährte, fast ebene 10 km -Parcours
rund um Rheinzabern, führte bei angeneh-
men Wetterbedingungen über schnee-
und eisfreie Straßen.
Schnellster Lauftreff-Läufer wurde in guten
40:18 Minuten Dieter Rauenbühler. Bei
den Damen holte sich in ihrer Altersklasse
W/65 Christel Ludwicki einen 1. Platz. Je
einen 2. Platz gab es für Ulla Möhlmann
(W/55) und Ingeborg Dubac (W/75).

Lauftreff-Ergebnisse:
Rauenbühler Dieter 40:18 Min. (17. M/50);
Schwarz Jochen 43:08 Min. (60. M/40);
Schuber Edgar 43:44 Min. (63. M/40);
Frommhold Jürgen 44:28 Min. (77. M/40);
Möhlmann Ulla 47:44 Min. (2. W/55);
Schrieber Gudrun 50:14 Min. (4. W/55);
Ludwicki Christel 52:39 Min. (1. W/65);
Edel Claudia55:36 Min. (24. W/45); Ludwi-
cki Dieter 55:37 Min. (32. M/60); Rohwer
Meike 1:01:20 Std. (4. W/60); Dubac Inge-
borg 1:19:05 Std. (2. W/75); Schwald Silvia
1:19:06 Std. (48. W/45)

Abt. Fußball
Fußball-Jugend

E2: 3. Hallenspieltag in Bad Herrenalb
Die Mannschaft war in top Form. Mit tollen
Spielzügen bezwang sie eine Mannschaft
nach der anderen. Begonnen hat es mit
dem Spiel gegen die Mannschaft aus
Spielberg. Das Zuschauen machte Riesen-
spaß. Man konnte sehen, dass auch die
Jungs großen Spaß am Spielen hatten.
Durch die Tore von Nils Kunz (1), Ralf Bau-
reithel (3), Nils Lösel (1) und einem Eigentor
der Gegenspieler gewann die Mannschaft
das Spiel mit 6:1. Auch beim zweiten Spiel
gegen den SV Langensteinbach 2 konnten
die Schlachtenbummler öfter triumphieren.
Auch in diesem Spiel konnten die Torchan-
cen fast alle verwandelt werden. So endete
das Spiel durch die Tore von Ralf Baurei-
thel (2) und Nils Lösel (2) mit 4:0.


