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Christlich Demokratische Union Deutschlands

Neues sozialwissenschaftliches 

Gymnasium in Ettlingen 

Das Thema Bildung ist in aller Munde und so servierte 
die Frauen Union Ettlingen bei ihrem zweiten Politik-
frühstück am vergangenen Mittwoch interessierten
Gästen Bildungspolitik mit dem Landtagsabgeordneten Werner Raab.
„Die Ettlinger Bildungslandschaft bietet Schülern alles – außer eine Uni-
versität, aber die ist auch nur ein paar Kilometer entfernt“ stellte Raab
eingangs fest. Und: „Mit der Einrichtung eines sozialwissenschaftlichen
Gymnasiums an der Bertha-von-Suttner-Schule wird der Bildungsstandort 
Ettlingen weiter gestärkt.“

Das neue Gymnasium startet zum Schuljahr 2010/11 mit einer Klasse
und schließt eine Lücke im Bereich der sozialpädagogischen gymna-
sialen Profilierung. Es bietet eine gute Möglichkeit, in drei Jahren die all-
gemeine Hochschulreife zu erlangen und dabei zugleich fachliche Grund-
lagen für viele Studiengänge wie Psychologie, Pädagogik, Erziehungs- 
und Sozialwissenschaften, Lehramtsstudiengänge u. a. zu erwerben. Das
Land trägt damit den geänderten Anforderungen an die Ausbildungs-
qualität in den Bereichen Betreuung, Pflege und Gesundheit Rechnung.

Raab zeigte sich als engagierter Gesprächspartner. Er berichtete nicht
nur über die Einführung des neuen sozialwissenschaftlichen Gymna-
siums, sondern gab zudem vielfältige Einblicke in aktuelle bildungs-
politische Themen, wie z.B. den von der SPD geforderten Rechts-
anspruch auf Aufnahme an einem beruflichen Gymnasium, die Anlass zu 
angeregten Diskussionen gaben.

Für die CDU-Fraktion: Ulrike Kayser Vorsitzende der Frauen Union 

Kein Sportboden für die Bürgerhalle Ettlingenweier 

Drei Stimmen aus Ettlingenweier und eine aus Bruchhausen bei der
Abstimmung des Gemeinderates – das war dann doch zu wenig für den
Vorschlag der Verwaltung, dem auch der Ortschaftsrat mit großer
Mehrheit zugestimmt hatte, die Bürgerhalle nun doch mit einem
Sportboden aus einer sog. Sandwichkonstruktion auszustatten.  
Zwar würde diese neue Variante des Sportbodens mit Parkettauflage
endlich sowohl Trainings- und Wettkampfbetrieb vor allem für den
örtlichen Tischtennisverein in einer Halle statt – wie bisher - in vier
Sportstätten wie auch andere, vor allem Tanzveranstaltungen
ermöglichen. Aber die veranschlagten Mehrkosten von ca. 70.000 Euro
waren selbst unter Berücksichtigung einer Vereinsbeteiligung von 
25.000 Euro für die Mehrheit des Gemeinderats angesichts der 
aktuellen Haushaltslage nicht zu rechtfertigen. Hinzu kommt, dass die
Sandwichkonstruktion eine verhältnismäßig dünne Parkettschicht 
bedingt, die sich nachteilig auf die Lebensdauer auswirkt. Auch ein
intensiver Veranstaltungsbetrieb soll diesem Sportboden auf Dauer eher
abträglich sein.  
Dennoch ist es bedauerlich, dass mit dieser Entscheidung ein 
maßgeblicher Zweck der 3,5 Mio Euro teuren Ertüchtigung der 
Bürgerhalle vereitelt scheint – die Auslastung der Halle vor allem durch
eine Nutzung seitens des Tischtennisvereins zu verbessern und damit 
mehr denn je eine Halle für ihre Bürger zu sein.

Sonja Steinmann, Gemeinderätin und Ortschaftsrätin aus Ettlingenweier 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Kunst hilft
Das zweite Ziel ist erreicht - dank der Unterstützung der Ettlinger
Bürgerinnen und Bürger: 1000 EUR konnten aus dem Verkauf der
Wagenblast-Skizzen auf das Konto der Ettlinger Aktionsgemein-
schaft "Die Polizei hilft" für die medizinische Behandlung der kleinen
leukämiekranken Valeria aus Gatschina überwiesen werden. Dank
an alle, die einen "Mann o Mann"- Druck gekauft haben!
Es wäre jedoch ein Jammer,würden wirnicht die noch verbliebenen
Drucke - die Auflage ist auf 100 Stück limitiert - für einen guten
Zweck an die Frau und an den Mann bringen. Deshalb steht auch
das nächste Spendenziel schon fest und der Verkauf läuft weiter.
Wir würden gern mindestens20 der handsignierten Drucke zuguns-
ten des Mitraniketan-Projekts ("Container-Bäckerei" - weitere Infor-
mationen unter www.baeckerei-nussbaumer.de) von dem Ettlinger
Arzt Hans Waldmann und der Bäckerei Richard Nußbaumer ver-
kaufen. Dieses Projekt wird nämlich demnächst einen weiteren
wichtigen Schritt machen: Die Bäckerei wird vom Container in ein
festes Gebäude umziehen, wodurch längere Backzeiten und eine
größere Produktion möglich sind und somit mehr Menschen in die-
sem südindischen Dorf Beschäftigung und ein Auskommen finden.
Dieses Ziel würden wir gern erreichen bis die "Mann o Mann"-
Skulptur wieder auf dem Schröderkreisel errichtet wird. Und das
ist voraussichtlich Anfang bis Mitte Juli so weit. Bis dahin können
noch handsignierte und nummerierte "Mann o Mann"-Drucke zum
Preis von 100 EUR bei mir erworben werden (Kontakt unter aktiv-
werden@email.de oder 0163-1627121). Wenn der "Mann o
Mann" wieder an seinem Platz steht, werden die Drucke teurer,
da dann die Bekanntheit erheblich steigt. Also zögern Sie nicht
zu lange!
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Am 19. Mai beschloss der Gemeinderat einstimmig den Beitritt
Ettlingens zur
"Deklaration zum Erhalt der biologischen Vielfalt in
Kommunen".
Wegen des weltweiten Biotop- und Artenschwundes wurde das Jahr
2010 von den Vereinten Nationen zum "Internationalen Jahr der Biodi-
versität" ausgerufen. Auch in Deutschland sind über 70% der natürlich
Lebensräume von Pflanzen und Tieren akut gefährdet oder bereits ver-
nichtet. Eine Deklaration rettet noch kein Tier, geschweige denn eine
ganze Art. Aber sie fördert die eigene Kursbestimmung und den Aus-
tausch mit den bisher 30 anderen Unterzeichner-Kommunen. Nur wer
erkennt was wir verlieren (können), ist (vielleicht) bereit dieser Erkennt-
nis Taten folgen zu lassen.
Städte und Gemeinden, unser tägliches Lebensumfeld, spielen eine
entscheidende Rolle in der Bewusstseinsbildung. Im Rahmen ihres Pla-
nungsrechts entscheiden Kommunen z.B. über Erhalt oder Zerstörung
natürlicher Lebensräume durch Baumaßnahmen. Sie können die
Nachnutzung von Brachflächen (statt Neuversiegelung auf der grünen
Wiese) beschließen, dezentrale, regenerative Energieversorgung, den
Ausbau des ÖPNV, ein attraktives Fuß- undRadwegenetz, durchgrün-
te Wohngebiete, wegsparende Nahversorgung fördern, interkommu-
nale Biotopvernetzung, gentechnikfreie Landwirtschaft, den Verzicht
auf Pestizide und Düngung, sie können den Rad- und Wandertouris-
mus (statt teurer Ski-und Sporthallen) fördern und sie können ihre Maß-
nahmen koordinieren und Synergien erzielen.
In vielen Bereichen zeigt sich, dass sich gesunde Lebensbedingungen
von Menschen, Tieren und Pflanzen ähneln.
Ettlingen hat in den letzten Jahren einige Fortschritte bei der Auswei-
sung von FFH-Gebieten, der Albrenaturierung, der naturnahen Wald-
und Grünflächenpflege gemacht. Weitere Schritte z.B. zur Verkehrs-
und Lärmreduzierung, Energieeinsparung und zur Reduzierung des
Flächenverbrauchs müssen folgen. Oftmals hilft ein "weniger ist mehr"
auch Haushaltsmittel sparen. Unsere Verwaltung will Vorschläge erar-
beiten und unserem Gremium unterbreiten, gern unterstützen wir sie
dabei.
Barbara Saebel
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Dr. Martin W. Key-
del,  
FDP-Stadtver-
bandsvorsitzender
und Stadtrat, für
die FDP/Bürger-
liste-Fraktion im
Gemeinderat

Vertraulich
Der Zeitung ist zu entnehmen, dass der

Zuschuss von ca. einer halben Mio. Euro

für die Franz-Kühn-Halle nicht kommt. Das

ist schlimm, zudem unverständlich, weil es 

Konjunkturförderungsprogramme für allerlei

z.T. auch wenig sinnvolle Projekte gibt, ein

eigenständiger Beginn der Renovierung der

Halle allerdings schädlich für zukünftige 

Förderungen sein könnte. Hüh und Hott -

verstehe Politik, wer kann. 

Diese betrübliche Nachricht wurde in der

nichtöffentlichen Gemeinderatsitzung über-

mittelt. Augenreibend liest man darüber in

der Zeitung. Der aufmerksame Leser fragt

sich nun, wozu überhaupt nichtöffentliche 

Sitzungen, wenn die Zeitung annähernd

zeitgleich darüber berichtet? Wir Liberale 

streben Bürgernähe an, haben mit der 

Nichtöffentlichkeit Probleme. Will uns die

Redaktion dankenswerterweise unterstüt-

zen und die Nichtöffentlichkeit auf das ab-

solut notwendige Mindestmaß (z.B. bei Per-

sonalangelegenheiten) einschränken? 

Bleibt die Frage, wie es um die Vertraulich-

keit bestellt ist. Informiert die Verwaltung 

den Gemeinderat manchmal restriktiv bei

sensiblen Themen, (Sparkasse?) weil es

sonst am nächsten Tag in der Zeitung steht

und Verhandlungspositionen schwächt?

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Ungefragt
Warum wohl das Frühjahrstreffen des
"Freiburger Kreises" - der Arbeitsgemein-
schaft von mehr als 150 größerer Sportver-
einen - in Hamburg zu diesem Ergebnis
gekommen ist? "In vielen Gemeinden ist
der Sportausschuss ein Alibi-Ausschuss".
Weil nämlich lediglich von einem Drittel der
66 präsenten Vereine zu hören war, dass
"in der Sportkommission die eigentliche
Sportpolitik gemacht" werde. In der Viel-
zahl liegt die Entscheidungskompetenz
aber bei Finanz- und Hauptausschüssen.
Leider seien "Sportpolitiker nicht unbedingt
die Fachleute der Fraktionen".
Entscheidungen würden viel zu oft allein
unter finanziellen Gesichtspunkten getrof-
fen. Der Wert der Vereine für die Gesell-
schaft: Gesundheit, Gemeinschaft/Solida-
rität, soziale Integration, ganzheitliche Per-
sönlichkeitsentwicklung, Bildung und Er-
ziehung, Wirtschaftsfaktor, Arbeitgeber,
Wertschöpfung, Image, Identität und damit
Sozialarbeit und Lebensqualität, bleibt un-
gefragt.

Bewegung auf Rezept
Bewegungsmangel, Fehlernährung und
Übergewicht nehmen hierzulande immer
mehr zu. Mögliche Folgen sind gesundheit-

liche Probleme wie Bluthochdruck, Herzin-
farkt, Haltungsschäden oder Diabetes. Ein
gesundheitsbewusster Lebensstil und die
Stärkung persönlicher Schutzfaktoren
können das Krankheitsrisiko jedoch deut-
lich verringern. Vor allem Sport und eine
ausgewogene Ernährung leisten einen
wichtigen Beitrag zur individuellen Ge-
sundheit.
In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt Bewe-
gung auf Rezept. Mit dem "grünen Rezept"
können Ärzte ihrem häufig ausgesproche-
nen Appell "Sie sollten sich mehr bewe-
gen" nun auch schriftlichen Nachdruck
verleihen und ihren Patienten ganz gezielt
Sportvereine und entsprechende "Sport
pro Gesundheit"-Angebote empfehlen. Für
diese wurden vom Deutschen Olympi-
schen Sportbund in Zusammenarbeit mit
der Bundesärztekammer hohe Qualitäts-
kriterien entwickelt. So werden zum Bei-
spiel Herzkreislauftrainings, Kurse zur Stär-
kung des Muskelskelettsystems oder zur
Entspannung und Stressbewältigung, Ko-
ordinations- und Motorikförderung für Kin-
der sowie Gesundheitstraining für Ältere
angeboten.
Weitere Informationen finden sich unter
www.ueberwin.de.

Ettlinger Sportverein
1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
Frederik Unewisse mit starkem Auftritt
beim Ländervergleichskampf

Brixen (Italien):
Aufgrund seiner
hervorragenden
Leistungen im
Vorfeld vertrat
Frederik Unewis-
se (s. Foto) unser
Bundesland beim
Länderkampf ge-
gen Bayern, Slo-
wenien und 12
italienische Re-
gionen beim Bri-
xia-Meeting in
Südtirol über
2.000 Meter Hin-

dernis. Nach strapaziöser Anreise konnte
er im 14-Teilnehmer-Feld mit einem star-
ken Lauf 13 Punkte für Baden-Württem-
berg ergattern. Im internationalen Feld
überzeugte Frederik durch ein selbstbe-
wusstes Rennen und vor allem ein starkes
Finish, so dass er letztlich in 6:20,96 Minu-
ten den dritten Platz belegte. Für Frederik
war dieser erste internationale Einsatz ein
großes Erlebnis. Das Team aus Baden-
Württemberg konnte mit 374 Punkten den
Länderkampf als Sieger abschließen und
Frederik freute sich, einen deutlichen Anteil
zu diesem Sieg beigetragen zu haben.
Pia Gerstner Zweite beim Mehrkampf-
Meeting in Bernhausen
Beim traditionellen Mehrkampf-Meeting in
Filderstadt-Bernhausen sicherte sich Pia
Gerstner den 2. Platz im Siebenkampf der
Frauen mit der ausgezeichneten Punktzahl
von 4.669 Punkten. Ihre Einzelleistungen
waren dabei am ersten Wettkampftag


