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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Wir stehen zu Familienfreundlichkeit! 

In Kürze steht uns wieder die Diskussion zur 
Mehrkindförderung im Kindergarten bevor, da 
diese seitens der Verwaltung auf die 
Tagesordnung genommen werden soll. Diese 
Förderung sieht vor, dass Familien ab dem 
zweiten Kind, das gleichzeitig mit einem älteren 
Geschwisterkind im Kindergarten betreut wird, keinen Beitrag zu 
zahlen haben. Wir betrachten das als besonders 
familienfreundliches Angebot in unserer Stadt und wollen deshalb 
diese Förderung auch beibehalten.  
Wenn nun von der Verwaltung die schlechte Haushaltslage 
angeführt wird, die gegen solch einen Mitteleinsatz spricht, sehen 
wir gerade in schwierigen Zeiten unsere Familien vorrangig vor 
anderen Prestigeprojekten. Deshalb ein klares JA zur Förderung 
von Familien und weiterhin unsere Unterstützung für das 
wichtigste Gut in unserer Stadt � unsere Kinder.  
Noch eine schöne zweite Ferienhälfte wünschen wir an dieser 
Stelle allen Kindergarten- und Schulkindern mit ihren Eltern und 
freuen uns, wenn Sie Ihre Anregungen und Wünsche zur 
Verbesserung der Familienfreundlichkeit an uns weitergeben. Wir 
haben immer ein offenes Ohr!     
 
Elke Werner 
Stadträtin und Ortsvorsteherin von Spessart 
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  für Wolfgang Lorch. Wir gratulieren! 

 Schneller als gegoogelt hat Wolfgang Lorch die Jahreszahlen der Europäischen,
Deutschen und Ettlinger Geschichte parat. Wer mit ihm schon mal eine Stadtführung
gemacht hat, erinnert sich bestimmt noch lange daran. Stets fällt ihm ein spezielles
Detail zu diesem und jenem �������� ���	 
�� ��� ��������� ���, wo ist er begraben?
Warum gibt es in Ettlingen einen Bismarckturm? Wolfgang Lorch hat die Antworten
sofort parat. Ein passendes Goethe- oder Schillerzitat gibt es gratis dazu. Zu allem
weiß er manch Anekdote hinzuzufügen. Dabei darf es dem Zuhörer auf ein paar
Minuten mehr oder weniger nicht ankommen. Auch als Chronist dunkler Zeiten, wie
Weltkrieg und Naziregime, und als Mahner zum Frieden ist er nicht wegzudenken.
Wolfgang Lorch steht in Ettlingen für Geschichte, Literatur, Kunst und Kultur, aber
genau so für Sozial- und Schulpolitik. In allen Bereichen hat er sich einen Namen
gemacht. Hinzu kommt eine hohe Zuverlässigkeit und geradezu preußische
Disziplin, die ihn � nicht nur für uns � zum Vorbild macht.
In der Zeit als Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion hat er unermüdlich viele
Dinge zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger nach vorne getrieben. Unter der
großen Zahl seiner Herzensanliegen, die zum Erfolg wurden, nur einige Beispiele:
die Etablierung von Ganztagsschulen, die Platzierung des Stephanus-Stifts am
����� ����� ������ ��� �������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ������������
oder das Mahnmal für die verfolgten Ettlinger Juden.
Für sein außerordentliches Engagement bekam er in ������ 
���� ��� ���������-
����� �� !����� ��� !�������"��#�$ %������#���	 %�&� �����#����� ��� � seine
SPD � und viele Bürgerinnen und Bürger ihm sehr herzlich. Wir hoffen, dass er noch
viele Jahre das Ettlinger Leben mitgestaltet und wir ihn nicht nur bei seinen
Streifzügen durch die Stadt erleben dürfen.
Für die SPD-Fraktion und den SPD-Stadtverband: Dörte Riedel, Stadträtin

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
"Mann o Mann" vergessen?
Der Schröderkreisel ist ja immer noch leer. Sollte da nicht schon
längst wieder unser "Mann o Mann" stehen, dessen Kauf Sie durch
Ihre Spenden ermöglicht haben? Ich könnte ja jetzt behaupten, "er
wird erst wieder aufgestellt, wenn alle Drucke der Künstler-Skizze
vom "Mann o Mann" für einen guten Zweck verkauft werden konn-
ten". Obwohl es tatsächlich ein Jammer ist, dass immer noch eine
ganze Zahl dieser Künstler-Drucke keinen Liebhaber gefunden hat,
der "Mann o Mann" wird trotzdem wieder aufgestellt - nach den
Sommerferien. Er ist fertig gegossen, nachbearbeitet und coloriert
und wartet darauf, dass der Künstler und die Ettlinger Bürger wieder
aus dem Urlaub zurück sind, um ihn angemessen zu empfangen.
Bis dahin ist noch Zeit, einen der limitierten und nummerierten
"Mann o Mann"-Drucke zum Preis von 100 EUR zu erwerben. Wer
sich beeilt, bekommt vielleicht noch seine Lieblingsnummer. Zur
Erinnerung: Der Verkaufserlös wird ohne Abzüge für einen guten
Zweck gespendet. Nachdem der Verkauf der Drucke mit 3000 EUR
dazu beigetragen hat, dass der "Mann o Mann" gekauft und 1000
EUR an die Ettlinger Aktionsgemeinschaft "Die Polizei hilft" für die
an Leukämie erkrankte Valeria aus unserer Partnerstadt Gatschina
gespendet werden konnte, wird jetzt für das Mitraniketan-Projekt
von Dr. Waldmann und der Bäckerei R. Nußbaumer ("Container-
Bäckerei") gesammelt.
Wer also einen echten Wagenblast zum Preis von 100 Euro erwer-
ben möchte, kann sich unter aktiv-werden@email.de oder
Tel. 0163-1627121 an mich wenden.
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Junge Pianisten aus aller Welt zu Gast in Ettlingen
Uns Zuhörer einte ein Gefühl der Freude und des Glücks beim
grandiosen Abschlusskonzert der Preisträger des 12. Pianis-
tenwettbewerbs.
Den jungen Künstlern war die große Anspannung gepaart mit
der Freude und dem Stolz auf die eigene Leistung deutlich an-
zumerken.
Ettlingen steht mit dem Wettbewerb für junge Pianisten für 10
Tage im Zentrum der klassischen europäischen Musikkultur.
Erstaunlich und erfreulich zugleich, welch breites Echo und
welch hochqualifizierte Anhängerschaft unsere Europäische
Musiktradition auch im asiatischen und überseeischen Raum
findet. So ist dieser Wettbewerb auch ein völkerverbindendes
Fest der Musik unter Beteiligung vieler Ettlinger Familien, die
junge Pianisten und ihre Betreuer in den eigenen vier Wänden
aufnehmen und mit "ihrem" jungen Talent fiebern.
Unsere Stadt bietet optimale Rahmenbedingungen für den Wett-
bewerb, eine hochkarätige Jury, optimale räumliche Bedingun-
gen, eine eigene Musikschule, ein interessiertes Publikum.
Finanziell ermöglicht wird der Wettbewerb seit Bestehen von
der selbständigen Sparkasse Ettlingen und durch Haushalts-
mittel der Stadt.Zugesichert wurden nach der Sparkassenfusi-
on mit Karlsruhe weitere 10 Jahre Unterstützung für den Pia-
nistenwettbewerb in Ettlingen.
Wir Ettlinger sollten uns vehement dafür einsetzen, dass uns
dieses kulturelle Glanzlicht langfristig, auch nach der umstritte-
nen Sparkassenfusion, erhalten bleibt.
Barbara Saebel
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Zweifelhafter Erfolg vor dem Verwaltungsgericht 
 

Die Frau Oberbürgermeisterin hat
vor dem    Verwaltungsgericht in der 
ersten Runde einen  Sieg errungen. 
Sie darf die beantragte Sonder-
sitzung des Gemeinderates zur 
Sparkassenfusion vorerst weiter 
verweigern.  Laut Gesetz ist der Rat 

für die Fusionsentscheidung  nicht zuständig, da die Spar-
kasse mehreren Trägern gehört. Stünde sie  allein in der
Trägerschaft der Stadt, dann hätte  nur der Gemeinderat zu 
entscheiden. Diese fragwürdige und vielleicht sogar ver-
fassungswidrige Rechtsgrundlage ermächtigt Bürgermeister 
auch gegen den erklärten Willen ihrer Gemeinde weit-
reichende Entscheidungen zu treffen.  Nun glaubt aber eine 
„Mindermeinung“, dass die Schöpfer des betreffenden 
Paragrafen  von einem harmonischen Miteinander zwischen 
Bürgermeistern und Gemeinderäten ausgingen. Niemand hat 
wohl daran gedacht, dass sich vom Volk gewählte 
Bürgermeister/innen in wichtigen Angelegenheiten  gegen die
Vertretung der Bürger stellen würden. In Ettlingen wurde leider 
das Gegenteil bewiesen. Unsere Oberbürgermeisterin hat, 
formal korrekt, eindrucksvoll aufgezeigt, was solche  Gesetze, 
zu welchem Zweck auch immer, anrichten können.  In  der 
Rechtsgeschichte, besonders in Deutschland, hat sich aber 
schon häufig gezeigt, dass Mindermeinungen hinterher doch 
die besseren und demokratischeren Standpunkte waren. 
 

Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Gegen Sitzfallen
Die Kinderwelt ist heute vielfach eine ver-
ödete Bewegungslandschaft, Experten
sprechen von Sitzfallen oder einer sitzen-
gebliebenen Gesellschaft mit negativen
Auswirkungen auf die gesamte Persönlich-
keitsentwicklung. Die Zahl der überge-
wichtigen Heranwachsenden steige dra-
matisch an und der Bewegungsmangel
beeinträchtige auch die psychische und
kognitive Entwicklung der Kinder und Ju-
gendlichen. Vor diesem Hintergrund, sa-
gen die Wissenschaftler, sei die gesell-
schaftliche Bedeutung einer aktiven, be-
wegungsreichen Kindheit unstrittig.
Gründe genug, dass die Sportinstitute der
Elite-Universitäten Heidelberg und Karlsru-
he in Kooperation mit den Pädagogischen
Hochschulen ab Oktober 2010 einen ge-
meinsamen Studiengang zum Kinder- und
Jugendsport anbieten. Es ist der erste Stu-
diengang mit diesem Schwerpunkt euro-
paweit. Der Masterstudiengang richtet sich
an Studierende, die Interesse und Freude
an der Arbeit mit Kindern undJugendlichen

haben mit breit gefächerten möglichen Be-
rufsperspektiven.
Der Master "Sport und Bewegung im Kin-
der- und Jugendalter" ist ein viersemestri-
ger modular aufgebauter wissenschaftli-
cher Studiengang, der sich mit Themen
wie Entwicklung und Sozialisation, Lernen
und Instruktion sowie Leisten und Trainie-
ren befasst. Am Studienstandort Heidel-
berg kann zwischen den Profilen Präventi-
on und Rehabilitation und Entwicklung und
Talent gewählt werden. In Karlsruhe kon-
zentriert sich der Studiengang auf Präven-
tion und Rehabilitation.
Rückfragen an Prof. Klaus Roth unter
Tel. 06221 54-4642, Mailanschrift
Klaus.Roth@urz.uni-heidelberg.de.
Die Freiburger Adipositas-Akademie bietet
in Zusammenarbeit mit der Sportschule
Steinbach, dem Institut für Sport und
Sportwissenschaft der Uni Freiburg (ifSS)
und deren Abteilung für Rehabilitative und
Präventive Sportmedizin eine Ausbildung
zum/r Adipositas-Therapeuten/in an. Die
Ausbildung richtet sich auch an Übungslei-
ter/innen.
Weitere Informationen online über www.a-
dipositas-akademie-freiburg.de oder über
E-Mail unter: friederike.kreuser@uniklinik-
freiburg.de bzw. unter Tel. 0761 15246-
25.
Neuerscheinung: Fit im Schulsport. Basis-
wissen und Trainingstipps

Wie wird man richtig fit, undwie kann Sport
mein Leben positiv beeinflussen? Antwor-
ten gibt es im neuen Lehrbuch für das
Pflichtfach Sport im Schulunterricht. Es er-
leichtert Lehrern die Strukturierung und
Vorbereitung des Unterrichts. Weitere In-
formationen unter www.sport.spitta.de/fit-
im-schulsport

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.

Skiabteilung
Montag Radtreff
Schulhof Wilhelm-Lorenz-Realschule
Änderung der Abfahrtzeiten:
Gruppe 1 mit Gisela: beginnt ab 6. Sep-
tember um 17 Uhr
Gruppe 2 mit Dieter: beginnt ab 30. August
um 17 Uhr

Lauftreff Ettlingen
27. Bellheimer Sommernachtslauf
über 25 km (7.8.)
Über gute Wetterbedingungen konnten die
Teilnehmer am Bellheimer Sommernachts-
lauf berichten. Der 25-km-Rundkurs führte
traditionell über asphaltierte Straßen durch
die Ortschaften und das angrenzende
Waldgebiet von Westheim, Lustadt und
Zeiskam. Die letzten Kilometer waren wie-
der von Fackeln beleuchtet.


