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Krise überstanden? 

"Wir haben zweimal in unserem Leben all unser hart 
Erspartes komplett verloren" das hat mir meine 
Großmutter oft berichtet und damit den Krieg und die 
Wirtschaftskrise gemeint, die Zeit, als ein Einkauf 
beim Metzger Millionen und Milliarden kostete. 
Unsere Generation wird, wenn die Zeichen sich 
bewahrheiten, eine vergleichbare Wirtschaftskrise mit 
einem blauen Auge überstehen. 3,5% Wirtschaftswachstum und eine 
unter die 3 Millionen Grenze sinkende Arbeitslosenzahl lassen uns 
hoffnungsvoll nach vorne blicken. Sicherlich auch ein Erfolg der mutigen 
Entscheidungen der Bundesregierung gegen die Meinung vieler Kritiker. 

Aber auch in Ettlingen hat das damals auf den Weg gebrachte 
Konjunkturpaket II des Bundes einiges bewegt. Investitionen von über 4,5 
Millionen Euro, unter anderem in die Wilhelm Lorenz Realschule und 
andere Schulen, sowie die Bürgerhalle in Ettlingenweier sind in diesem 
Paket auf den Weg gebracht worden. Der Zwischenbericht, den die 
Verwaltung dem Gemeinderat bei der letzten Sitzung vorlegte, weist noch 
ein anderes erfreuliches Ergebnis aus: Durch das vereinfachte Vergabe-
verfahren konnte der Großteil der Aufträge an Firmen in der Region 
vergeben werden. Auf diese Weise hat das Konjunkturpaket unmittelbar 
so gewirkt, wie es gedacht war: als Instrument zur Sicherung von Firmen 
und Arbeitsplätzen vor Ort. 

Hoffen wir, dass die positiven Anzeichen sich auf Dauer manifestieren 
und das Wachstum auch in unseren städtischen Finanzen Einzug hält. 

Albrecht Ditzinger 

 

Das Marktfest braucht ein neues Konzept  

Die Erfahrungen des Marktfestes 2010 bestätigen einen lang-
jährigen Trend. Ursprünglich als Fest für die Vereine ins Leben 
gerufen, wird es immer mehr ein Fest der Gastronomie.  

Während die Vereine Freitags nicht mit dem Verkauf beginnen 
dürfen, findet in den Gastronomischen Betrieben ein Event nach 
dem anderen statt. Von ehemals über 90 Vereinen hat sich die Zahl 
auf 50 reduziert. Auch diese 50 stimmen nicht da einzelne Vereine 
mehrere Stand-nummern hatten. Es wird für die Vereine immer 
schwieriger Mitglieder zur Mitarbeit zu motivieren, zumal wenn 
dann kein Gewinn erwirtschaftet werden kann. Die Kosten für die 
Vereine sind im Laufe der Jahre immens gestiegen, wodurch immer 
mehr ihre Teilnahme absagten.  

Wenn es uns nicht gelingt, das Fest mit Inhalten zu füllen wie z.B. 
bei den Sybillatagen wird es bald kein Marktfest mehr geben. Die 
Stadtverwaltung hat dieses Problem erkannt und will eine neue 
Konzeption erarbeiten. Wir hoffen, dass dies im Konsens mit den 
Vereinen erfolgt, denn für viele stellte das Marktfest eine 
unverzichtbare Einnahmequelle dar.  

Für die SPD-Fraktion:Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat  

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Neue Abwasserberechnung ab 2011
Ein neues VGH-Urteil bestimmt, dass Kommunen künftig
in einem völlig neuen Gebührensystem die Abwasserge-
bühr in eine Schmutz- u. eine Niederschlagswasserge-
bühr splitten müssen. Der Frischwasserverbrauch als
Maßstab wird nach o.g. Urteil nicht mehr akzeptiert. Die
Niederschlagswassermenge wird nach einem Wahr-
scheinlichkeitsfaktor errechnet. Hierzu wird der Grad
der Flächenversiegelung der Grundstücke durch Luftbild
und Befragung ermittelt.
Das neue System soll zu mehr Genauigkeit und Gerech-
tigkeit führen. Tatsächlich aber wird es bei Grundstü-
cken mit großen Dach-, Zufahrts- u. Parkflächen, die an
das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sind zu Mehr-
kosten kommen können.
Bestimmte Pflasterarten, Plattenbeläge, Gründächer,
Zisternen oder Versickerungsanlagen mindern die Ge-
bühr teils erheblich.
Die Umstellung des Systems soll zum Herbst 2011, die
Berechnung rückwirkend zum 01.01.2011 erfolgen.
FE rät deshalb allen Bauherren und Bauwilligen die Art
der Flächenversiegelung und der Regenwasserableitung
schon bei der Planung zu berücksichtigen.
Auskunft erteilen die Kämmerei und das Tiefbauamt.
Stadträtin Sibylle Kölper

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Stadtradeln in Ettlingen - ein Erfolg für den Klimaschutz
Im Zeitraum vom 20. Septemberbis 10. Oktober2010 beteilig-
te sich unsere Stadt an der Kampagne des europäischen Städ-
tenetzwerkes Klima-Bündnis, um dem Radverkehr Rücken-
wind zu geben und damit gleichzeitig Kohlendioxid (CO2) ein-
zusparen. Nach Abschluss der Aktion (Auswertungsstand
17.10.) hat Ettlingen insgesamt 69 336 km erradelt. Das sind
9 984,4 kg CO2 Einsparung.
Die Berechnung basiert auf 144g CO2/Personen-Kilometer)
Und noch eine interessante Statistik. Unsere gefahrene Rad-
strecke entspricht 173,0% der Länge des Äquators.
Damit hat Ettlingen eine sehr gute Platzierung unter den teil-
nehmenden Städten erreicht. Ein endgültiges Ergebnis erfolgt
Ende Oktober.
Unser Team Grüne Radler konnte bei 17 Teilnehmern mit
gefahrenen 5 865 km und damit einer Einsparung von 844,6
kg CO2 einen Spitzenplatz in der Ettlinger-Gesamtwertung be-
legen.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die sich am Stadtradeln
beteiligt haben.
Wir haben damit alle einen Beitrag für die Umwelt geleistet.
Das kann natürlich nur der erste "Rad-Schritt (Umdrehung)"
gewesen sein. Auch wenn es in der folgenden Jahreszeit ein
wenig schwieriger wird mit dem Radfahren, soll es unser Be-
streben sein sich weiterhin möglichst oft mit dem "Null-Emis-
sions-Fahrzeug" zu bewegen. Auch die Stadt ist gefordert
in Zukunft noch mehr für die Radverkehrsförderung zu tun und
damit ein radfahrerfreundliches Ettlingen zu schaffen.
Bernhard Hiemenz für die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
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Pascal            
Drotschmann,  
Fraktionsvorsit-
zender der    FDP 
/ Bürgerliste, 

fraktion@fdp-
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Verfolgt man regelmäßig die Amtsblattbei-

träge der Fraktionen, fragt man sich, für 
was diese Plattform einmal gedacht war. 
Oft fehlen dem Leser die nötigen Hinter-

grundinformationen, um politische Themen 

in voller Breitseite zu überblicken � und 
dabei bsp. auch den Unterschied wahrzu-
nehmen, Kirchen und ihre Unterhaltung zu 
unterstützen und sich aber auch an ge-

machte Zusagen zu halten: Vgl. CDU, KW 
41. 
Oft ist es der Leser leid, wenn sich die ge-

wählten Volksvertreter gegenseitige 

Schuld über schlechte Politik in die Schu-
he schieben, statt vernünftig konstruktiv zu 
agieren: Vgl. Grüne, KW 39. 
Oft schadet es aber nicht, den Leser auf 

vergangene Aussagen hinzuweisen und 
dabei selbst die eigene Glaubwürdigkeit zu 
überprüfen: Vgl. BNN, 04.01.2004, als die 
Freien Wähler den Verkauf der Sparkasse 
verlangten � heute scheinen sie ihre eige-

nen Forderung vergessen zu haben und 
sind absolut gegen eine Fusion.  Oder soll 
man doch das BNN-Abo der Ettlinger  vo-
raussetzen, und scheinbar unausgewoge-

nen Kommentaren widersprechen? (Vgl. 
BNN,13.10.10) Schreiben Sie uns doch 
einmal, was sie gerne lesen würden! 
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Politik(er)verdrossenheit – Nicht nur um Stuttgart 21 
 

 ¾ der Deutschen glauben, dass  die 
Politik nicht mehr vom Wählerwillen, 
sondern vom Lobbyismus   bestimmt 
wird. Zudem meint eine deutliche 
Mehrheit, dass viele Politiker wenig 
bis keine Ahnung von der Realität 
haben. Ich sehe das teilweise eben-

so. Auch in der Kommunalpolitik besteht die Gefahr, dass der 
Wille der Bürger  auf Kosten einer „Basta-Politik“ mit Füßen 
getreten wird. Zum Beispiel im Umgang mit den Steuern und 
Abgaben der Ettlinger Bürger bei der derzeitigen Haushalts-
situation. Die Rücklagen sind wahrscheinlich bis Ende 2011 
aufgebraucht. Im laufenden Verwaltungshaushalt haben wir 
schon ein Defizit von über 3,5 Mio. €. Für die geplanten Inves-
titionen der nächsten 3  Jahre müssen ca. 30 Mio. € Schulden 
gemacht werden. Sparen ist also Pflicht. Aber was entschied 
die Gemeinderatsmehrheit in der letzten Sitzung? 600.000 € 
für die Schlossfestspiele, trotz Zuschauerrückgangs, Baustelle 
und der Gefahr Fördergelder zu verlieren. 54.000 €  Nach-
schlag für einen Kindergarten, bei dem die angesetzten Bau-
kosten, trotz gegenteiliger Beteuerungen des Architekten, weit 
überschritten wurden. Warum nimmt man ihn nicht in die 
Pflicht? Und  der traditionsreiche Sonnensaal soll für 125 T € 
abgerissen werden (was wohl auch   günstiger möglich ist). So 
ein Umgang mit öffentlichen Mitteln kann schnell zu Ver-
drossenheit führen. Wir wollen kein „Ettlingen 21“ - und Sie? 
Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

IWT
Information, Wahlen und Termine standen
auf der Tagesordnung der Zusammenkunft
der Vertreter der Ettlinger Sportvereine in
der Vereinsgaststätte des TSV Schöll-
bronn. Gleich zu Beginn hat die baden-
württembergische Geschäftsführerin der
"Special Olympics" Tanja Schragl die Or-
ganisation in Bild und Wort vorgestellt. Im
Anschluss daran erläuterte der Geschäfts-
führer des Badischen Turnbundes Rein-
hard Stark die Kampagne "Bewegte Kom-
mune". Ziel ist die breit angelegte Förde-
rung der Entwicklung der Kinder durch re-
gelmäßige Bewegung.
Die im Frühjahr zurückgestellten Wahlen
wurden zügig abgewickelt: Bernd Rau
(TSV Ettlingen) bleibt Vorsitzender, Jürgen
Becker (SSV Ettlingen) sein Stellvertreter,
Günter Schwab (Judo Club) Kassier und
Ingeborg Müller (Ski-Club) Schriftführerin.
Das Sportamt braucht zur Vorbereitung
der ersten Großveranstaltung im nächsten
Jahr - die Sportlerehrung am 28. Januar
2011 - bis Anfang Dezember die Vorschlä-
ge der Vereine. Außerdem wurde auf das
am Sonntag, 29. Mai 2011 stattfindende
Stadtsportfest hingewiesen. Alfredo Paler-
mo warb für die Mithilfe bei der Durchfüh-

rung der deutschen Judomeisterschaften.
Die mittelbadischen Sportorganisationen
treffen sich Ende des Monats mit dem Ge-
schäftsführer der TechnologieRegion zu ei-
nem ersten Gespräch über den 2012 zur
Durchführung kommenden Regionaltag
Sport.Für Dezember wünschen sich die Ver-
einsvertreter noch die Durchführung der offe-
nen Sitzung des Sportausschusses.

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.
Mitteilung aus dem Vorstand und
Beirat:
Die neue Ehrenordnung für SSV Ettlingen
kann auf Wunsch auf der SSV-Geschäfts-
stelle eingesehen werden.
SSV-Mitglieder können diese auch als
Schriftstück erhalten oder per Mail als
Word Datei anfordern.
Diese Ehrenordnung wurde vom SSV-Bei-
rat, SSV-Geschäftsführer erstellt und vom
SSV-Vorstand in der Vorstandsitzung am
20.9.2010 verabschiedet.

Abt. Leichtathletik
Unewisse erneut mit Kreisrekord
Frederik Unewisse vom SSV war auch
beim letzten Meisterschaftswettkampf des
Jahres nochmals in Topform. Frederik ver-
besserte am vergangenen Samstag bei
den Landesmeisterschaften im Straßenlauf
über 10 km den Kreisrekord des Kreises
Karlsruhe auf die hervorragende Zeit von
32:49 Minuten. Trotz dieser deutschen

Spitzenzeit blieb ihm am Ende leider nur
der zweite Platz, weil Simon Boch aus Un-
terkirnach sogar badischen Rekord lief und
Frederik damit noch toppen konnte. Bei
widrigen äußeren Bedingungen fing das
Rennen sehr schnell an (3:08 Minuten für
den ersten Kilometer), die 5-Kilometermar-
ke passierte Frederik in 16:19 Minuten.
Letztlich blieben die Uhren für ihn unter der
magischen 33-Minuten-Grenze stehen.
Frederiks Mannschaftskollege Enzo Lo Re
belegte bei der Wertung der A-Jugend un-
ter 25 Teilnehmern mit einer Zeit von 36:31
Minuten den 7. Platz dieser baden-würt-
tembergischen Mannschaften.

Lauftreff Ettlingen
14. Kölner Marathon und Halbmara-
thon (3.10.)
Schönes, sonniges Wetter begleitete den
14. Kölner Marathon und Halbmarathon.
Der leicht geänderte Parcours führte wie
immer durch die Innenstadt. Zehntausen-
de begeisterte Zuschauer entlang der gan-
zen Strecke, vor allem am Ziel sorgten für
die nötige Stimmung.
Die Marathonstrecke bewältigten 7.728
Läufer, darunter drei Lauftreff-Damen. Alle
drei blieben weit unter der 5-Stunden-
marke.
Lauftreff-Ergebnisse:
Christel Ludwicki 4:10:25 Std. (5. W/60);
Katja Scheer 4:39:16 Std. (89. WHK);
Claudia Edel 4:42:08 Std. (148. W/40)

Unter den 12.182 Zieleinläufrn beim Halb-
marathon benötigte Sebastian Schauf
1:42:07 Std. (188. MHK) während Rein-


