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Wahl weiterführender Schulen 

Für rund 300 Ettlinger Grundschüler der 4. Klasse 
stand diese Woche eine wichtige Entscheidung ihrer 
Eltern an: Welche der weiterführenden Schulen 
(Werkrealschule, Realschule, Gymnasium) ist die 
geeignetste für ihr Kind? Es gibt zwar weiterhin eine 
Grundschulempfehlung, aber die grün-rote Landes-
regierung hat die Verbindlichkeit dieser Empfehlung aufgehoben. Ob 
Elternwünsche von der Empfehlung erheblich abweichen, wird die 
Auswertung der in dieser Woche erfolgten Anmeldungen zeigen. Unsere 
Fraktion hat daher die Verwaltung um Auskunft über die aktuellen Zahlen 
gebeten, da nach allgemeiner Auffassung andere Übergangsquoten 
erwartet werden. 
Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre lagen die Grundschulübergänge 
der Ettlinger Schüler in die Gymnasien bei rund 50 % und übertrafen 
stets den Landesdurchschnitt mit zuletzt 41 %. Entsprechend geringer 
sind die Übergangsquoten auf die Realschulen mit 31 % und 19 % für 
Werkrealschulen. 
Wir sind weiter der Auffassung, die Beratung der geforderten und von der 
Verwaltung zugesagten Schulkonzeption in die Wege zu leiten und nicht 
endlos zu warten, bis das Kultusministerium sich schlüssig ist, wie es 
seine – aus unserer Sicht - überflüssigen Konzepte umsetzt und 
finanziert. Denn nach dem deutschen Lernatlas 2011 der Bertelsmann 
Stiftung stehen die Länder Baden-Württemberg und Bayern im Vergleich 
der Bundesländer in allen Belangen mit Abstand an der Spitze.  
Hans-Peter Stemmer 

 
 

 

Ein voller Erfolg 
Eigentlich war der Festplatz nur als Ausweichquartier für 

den diesjährigen Fahrradmarkt gedacht, weil durch die 

Baustelle beim Schloss der Schlossplatz nicht zur Verfü-

gung stand – aber auch ohne Baustelle hätte der Platz 

dieses Mal nicht ausgereicht, um alle feilgebotenen Fahrrä-

der, Tretroller und Bobbycars unterzubringen. So gesehen 

erwies sich die Notlösung als Glücksfall auch für die unzäh-

ligen Kaufinteressenten und Verkaufswilligen, die an dieser 

Stelle doch auch das verkaufte oder gekaufte Gefährt bes-

ser an- und abtransportieren konnten, weil in unmittelbarer 

Nähe ausreichend Parkplätze vorhanden waren. So wech-

selten bei schönstem Frühlingswetter rund 300 Drahtesel 

den Besitzer / die Besitzerin. Nach bewährtem System 

wurden auf den vom Verkäufer gewünschten Verkaufspreis 

zehn Prozent aufgeschlagen, die für einen guten Zweck 

gespendet werden. Dieses Jahr kann sich das Jugendzent-

rum „Specht“ über einen Erlös von sage und schreibe 

1.710,70 € freuen. Auf diese Weise kann die Reduzierung 

des städtischen Zuschussbetrages in den letzten Jahren 

zumindest zu einem geringen Anteil ausgeglichen werden, 

um die wichtige Jugendarbeit in diesem Bereicht weiter mit 

der erforderlichen Qualität zu erbringen. 

Sonja Steinmann, SPD-Gemeinderätin 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Jetzt sind die Bürger gefragt
Zwar hat der Gemeinderat zum Zeitpunkt, in dem dieser Arti-
kel verfasst wird, die Entscheidung zur Sanierung des Bades
in Schöllbronn noch nicht endgültig getroffen, aber man
muss keinProphet sein um zu wissen, dass der Gemeinderat
die Sanierung des Bades beschließen wird.
Ein Sieg für die engagierten Bürger, ohne jeden Zweifel. Da-
mit es langfristig ein Erfolg wird, müssen jetzt aber auch
die Zusagen der Bürgerinitiative eingehalten werden und alle
Beteiligten müssen an einen Tisch, um das Bad in Schöll-
bronn wirklich zum Erfolgsmodell zu machen. Die Stadtwer-
ke müssen als Betreiber flexible - auch am Wetter orientierte
- Öffnungszeiten anbieten. Die Bürger müssen das Bad nut-
zen und auch nach der Sanierung ihre Ideen und persönli-
ches Engagement einbringen, um das Bad günstig zu betrei-
ben und die angekündigten zahlreichen Besucher in das Bad
zu holen.
Die Sanierung bietet für alle Beteiligten neue Möglichkeiten,
sie sollten aber auch genutzt werden. Es wäre eine vertane
Chance, wenn die Diskussion über die Frage, ob das Bad
geschlossen wird oder nicht, nur vorübergehend ausgesetzt
wäre. Wenn die Diskussion in wenigen Jahren wieder von
vorne beginnen sollte, hätten die Befürworter schlechtere
Aussichten als heute.
Heinz-Jürgen Deckers
FE Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
10 Jahre Tageselternverein
Seit seiner Gründung im Jahre 2002 hat der Tageselternver-
ein in Ettlingen und im südlichen Landkreis eine dynamische
Entwicklung durchlaufen.
Von wenigen engagierten Frauen ins Leben gerufen, sind
inzwischen fast 100 Tagesmütter Mitglied.
Der Verein bietet regelmäßig Kurse an, in denen sich künfti-
ge Tagesmütter auf ihre Aufgabe vorbereiten und regelmä-
ßige Treffen im Verein dienen dem Austausch untereinander
und der Weiterbildung.
Für unsere Stadt ist dieses Engagement von unschätzba-
rem Wert.
Städtische Krippenangebote werden trotz der Ausbaube-
mühungen der letzten Jahre auch künftig nicht für jede Le-
bens- und Arbeitssituation passend vorgehalten werden
können.
Die individuelle Betreuung speziell von Kleinkindern in fami-
liärer Atmosphäre durch die Tagesmütter hilft Eltern, die am
Arbeitsmarkt zunehmend Flexibilität beweisen müssen, den
Spagat zwischen Kindererziehung und Berufstätigkeit zu
meistern.
Wir danken allen Tagesmüttern und allen im Tageselternver-
ein Engagierten, die sich dieser Aufgabe stellen und haben
in den Haushaltsberatungen angeregt die kommunalen Zu-
schüsse für diese Form der Kinderbetreuung zu erhöhen,
um die Einkommenssituation der Tagesmütter zu verbes-
sern.
Barbara Saebel



21Nummer 13
Donnerstag, 29. März 2012

w
w

w
.
f
d

p
-
e

t
t
l
i
n

g
e
n

.
d

e

Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Feuerwehr (Notruf 112) 

Die Ettlinger Feuerwehr hat kürzlich 

ihre Hauptversammlung abgehalten, 

der Abteilungskommandant, der Abtei-

lungsausschuss und der Alterskom-

mandant wurden gewählt. Wir gratu-

lieren dazu, danken der Feuerwehr 

und wünschen weiter viel Erfolg: 2011 

hat die Feuerwehr so viele Menschen 

gerettet, wie sie selbst Aktive hat. 

So lange Sankt Florian das eigene 

Haus verschont, denkt man selten an 

die Feuerwehr. Das ändert sich, wenn 

die Kühltruhe brennt, im Dachstuhl ein 

Kurzschluss entsteht, der Keller mit 

Wasser vollläuft oder ein eingeklemm-

ter Schwerverletzter nach einem Un-

fall aus dem Auto geschnitten werden 

muss. Das wurde bei der Versamm-

lung nachdrücklich gezeigt.  

Wir denken in diesem Zusammen-

hang: Helfen Sie der Feuerwehr! Sie 

kann nur kommen, wenn sie von ei-

nem Brand erfährt. Bevor Sie also 

schlafend im Rauch ersticken, lassen 

Sie sich durch einen Rauchmelder 

wecken, der nur kleines Geld kostet 

und leider noch nicht Vorschrift ist. 
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         Freibad Schöllbronn – eine Erfolgsgeschichte  
 

Man musste kein Hellseher sein, um 
zu wissen, dass sich der Gemeinde-
rat inzwischen für den Erhalt des 
Waldbades ausspricht. Den größten 
Anteil an diesem Erfolg hat meiner 
Meinung nach aber die Bürgerini-
tiative, die mit guten und sachlichen

Argumenten, ohne Polemik, überzeugte. In kurzer Zeit bekam
man mehr Unterschriften für das Bad zusammen, als 
Schöllbronn Einwohner hat, und auch die Schulkinder haben 
mit über  200 selbst gemalten Bildern gezeigt, wie sehr ihnen 
das Bad am Herzen liegt. Und jetzt geht es erst richtig los. 
Aus der Bürgerinitiative soll ein Förderverein werden. Die 
Beteiligung an den Abbruch- und Zaunarbeiten wurde bereits 
zugesichert. Weitere Unterstützung will man mit diversen 
Serviceleistungen, z.B. Kassendiensten, beisteuern.  Freizeit, 
handwerkliches Geschick, sogar Baumaschinen und viel 
Manpower werden unentgeltlich eingebracht, um das schöne 
Bad für alle zu erhalten. Nach dem Engagement des TTV 
Ettlingenweier, der z.B. 50.000 Euro für einen Sportboden 
aufbrachte, den auch andere Vereine nutzen, ein weiteres 
beeindruckendes Beispiel dafür, dass es bei uns viele 
Menschen gibt, die sich selbstlos in den Dienst einer Sache 
und  der Allgemeinheit stellen. Das sollte uns ein Vorbild sein, 
denn da sind noch viele andere Projekte und Objekte in 
Ettlingen, deren Fortbestand finanziell nur dann gesichert
ist, wenn sie in ähnlicher Art und Weise Unterstützung finden.
Jürgen Maisch                       Juergen.Maisch@ettlingen.de 

Ostergrüße im Textteil
können nur als fortlaufender Text
gebracht werden.
Gestaltete Vorlagen und Texte mit
Skizzen etc. sind dem Anzeigen-
und Glückwunschteil vorbehalten.

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Die neuen Trends
Wer kennt sie nicht - zumindest dem Namen
nach - die neuen Programme, die sich in
schöner Regelmäßigkeit als Megatrends der
Fitness-Szene in Lifestyle-Magazinen, im In-
ternet, bei Veranstaltungen positionieren. Die
wenigsten schaffen es, dauerhaft zu sein, die
meisten sind bald wieder verschwunden.
Eines haben jedoch fast alle gemeinsam. Es
ist selten etwas total Neues! Aktuell wird
ZUMBA propagiert. Ein tänzerisches Herz-
Kreislaufprogramm nach lateinamerikani-
scher Musik und entsprechenden Schritt-
kombinationen ohne schwierige Choreografi-
en. Aber Vorsicht: ZUMBA Fitness LLC be-
treibt in allen Ländern beständig Internet-Re-
cherche nach Anbietern von ZUMBA und
gleicht diese mit der lizenzierten Trainer-Datei
ab. Wer dort nicht eingetragen ist und den-
noch ZUMBA anbietet, erhält eine Abmah-
nung bzw. Unterlassungsklage die zudem

Schadensersatzforderungen beinhalten. Klar,
dass die Vereine mit modernen Angeboten
neue Mitglieder gewinnen möchten. Doch
vorher gilt es wie bei der Packungsbeilage:
Fragen Sie Ihren Sportbund oder Sportver-
band.

Talentförderung
Mit der Sportlerehrung würdigt die Stadt in
einem wahrlich feierlichen Rahmen die in
vielen Sportarten erfolgreichen Sportlerin-
nen und Sportler aller Altersstufen. Dabei
waren die auf die Bühne gerufenen 172
Aktiven "nur" die Spitze. Unter dem Jahr
sind nämlich noch unzählig viele Kinder
und Jugendliche für ihre Erfolge auf der
Kreis- oder Bezirksebene - auch in der
Stadthalle nicht vertretenen Disziplinen -
zeitnah mit einem Sport-Pin bzw. einer
Sportmedaille ausgezeichnet worden.
Um sportliches Talent zu erkennen und
dann zu fördern, dazu werden in denVerei-
nen nicht nur qualifizierte Trainerinnen und
Trainer gebraucht. Weil dies schon mit der
Suche beginnt, wird auch diesen ein eben-
so hoher persönlicher und zeitlicher Ein-
satz wie vom Aktiven selbst abverlangt.
Weil sportliches Talent meist in frühem Le-
bensalter entdeckt wird und zu fördern ist,
muss die Altersgemäßheit die sinnvolle
Trainingsplanung bestimmen. Diesen pä-
dagogischen Auftrag an den Trainer ver-
stärkt das Kinder- und Jugendhilfegesetz:
"Jeder junge Mensch hat ein Recht auf
Förderung seiner Entwicklung und auf Er-
ziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit".
Vergessen wir aber auch nicht diejenigen, die

die Rahmenbedingungen erbringen. Das
sind in vorderster Linie die Vereine, für die
sich die Förderungausder Mitgliedschaftab-
leitet, und nicht zuletzt aber die Kommunen,
die neben der Ehrung herausragender Leis-
tungen, nicht nur mit Geld fördern, sondern
vor allem die Infrastruktur bereitstellen. Städ-
te und Gemeinden sind ohne Zweifel die
größten Sponsoren des Sports. Wenn in Ett-
lingen künftig die Kinder- und Jugendarbeit
stärkeres Gewicht haben wird, dann liegen
die Fördergrundsätze auf der schon erwähn-
ten Gesetzeslinie.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Badminton

Letzter Rückrunden-Spieltag
Alle vier Badminton Mannschaften des
SSV hatten am vergangenen Samstag ei-
nen "Doppel-Heimspieltag". Und dabei
ging es um die Wurst, oder konkret gesagt
um Auf- und gegen den Abstieg! Der Spiel-
tag kurz zusammengefasst: ein Sieg, zwei
Unentschieden und fünf Niederlagen. Lei-
der konnte man den Heimvorteil auf Grund
diverser Ausfälle nicht wie gewohnt nutzen.
Doch gekämpft haben sie alle...
In der Badenliga hatte sich der SSV I
durch eine bravouröse Rückrunde trotz
Verletzungspech die Chance auf den Auf-
stieg bis zum letzten Spieltag bewahrt. Mit
zwei Punkten Vorsprung auf den Tabellen-
zweiten, hätte ein Sieg und ein Unentschie-
den zum Aufstieg gereicht. Leider musste
man sich jedoch schon im ersten Spiel den
Gästen aus Heilbronn/Leingarten mit 3:5


