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Engel und Dorfplatz Schöllbronn 
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Vorsicht: �Kreisel!� 

Ursprünglich war seitens der Verwaltung am Lauterturmkreisel für viel Geld
eine Granitplatte (in Kreiselgröße) geplant. Der Gemeinderat lehnte dies
aus gestalterischen und aus Kostengründen ab. Man wollte den Kreisel auf 
andere Art und Weise attraktiv gestalten � zum Beispiel durch das
Aufstellen einer Plastik. Im Herbst 2010 sprach sich der Kulturausschuss
einstimmig für das Aufstellen der Plastik �Wheel� von Professor Porkorny 
aus, die dieser als Leihgabe zur Verfügung stellen wollte.  
Nun aber verwies der zuständige Amtsleiter auf ein Merkblatt des Landes
B.W., welches das Aufstellen von Plastiken auf Kreiseln verbiete bzw.
einschränke. (Trotz Anforderung ging der Text den Gemeinderäten noch
nicht zu.) So sei der �Mann-o-Mann� noch tolerierbar; am Lauerturmkreisel
würde �gar nichts gehen�. Hoffentlich bleibt der Autofahrer, der den Kreisel
nicht beachtet, dann in der �Ideallinie�. Andernfalls könnte auch der �Mann-
o-Mann� im Wege stehen. Neulich wurde bei einem Unfall auf der Karls-
ruher Straße ein Baum �abgesägt�. Müssen wir irgendwann � wie in den 
Sechziger Jahren viel zu oft geschehen � auch noch die Alleebäume fällen?
Während andere Kommunen Baden-Württembergs weiterhin ihre Kreisel 
mit Kunstwerken schmücken und Künstler auffordern, sich hier einzu-
bringen, soll dies in Ettlingen nicht mehr möglich sein? Es ist kaum zu
glauben! Armes Baden-Württemberg? Oder nur armes Ettlingen? 
Wir bleiben dran! 
Dörte Riedel, Stadträtin 

GRÜNE -
"Nein" zum Haushalt 2011
"Ja" sagen ist einfach. Man ist in Harmonie mit der Mehrheit und eckt
nicht an.
Aber: Die Ettlinger Kasse ist leer. Unsere laufenden Ausgaben sind um
300 T E höher als die laufenden Einnahmen. Auch die einst üppigen
Rücklagen werden im laufenden Jahr nahezu aufgebraucht sein. Künftige
Investitionen, auch Gebäudesanierungen können nur noch über Kredite
finanziert werden. Die Zinsen belasten künftige Haushalte zusätzlich.
Deshalb können wir GRÜNE den Pfad allgemeiner Harmonie nicht mitbe-
schreiten. Der Wille zu nachhaltigem Sparen ist unseres Erachtens in
der Gemeinderatsmehrheit zu wenig ausgeprägt. Einerseits steigen die
Kosten städtischer Leistungen - Gebühren und Beiträge für die Bürger-
schaft müssen erhöht werden. Andererseits werden von unseren Kolle-
gen Wohltaten vorwiegend an gesellschaftliche Gruppen verteilt, die ihrer
nicht bedürfen. Hier einige Beispiele:
- Erwerber von städtischen Eigenheimbaugrundstücken bekommen 20-
25 T E "Familienförderung"- pro Familie. Für alle anderen Ettlinger Famili-
en wurden 2010 die Grundsteuern erhöht.
- Zweit- und Drittkinder einer Familie werden einkommensunabhängig
von Kiga-Gebühren befreit. Warum nicht gezielt Familien mit geringem
Einkommen unabhängig von der Kinderzahl?
- Kosten für Kontrollen zur Verwahrung von privaten Waffen werden
nicht etwa von den Eigentümern bezahlt, sondern der Allgemeinheit in
Rechnung gestellt.
- Ettlingen fördert weiterhin die Flächenversiegelung durch neue Gewer-
begebiete, mit enormen Folgekosten für Infrastruktur und Umwelt, statt
sich auf Nachnutzung und kompakte Gewerbeansiedlung zu konzent-
rieren.
Wir werden unser "Nein" zum Haushalt auch im Jahr 2011 durch Vor-
schläge für Veränderungen zugunsten eines ausgeglichenen Haushalts,
von Nachhaltigkeit und sozialem Ausgleich in unserer Stadt ergänzen.
Die komplette Haushaltsrede finden Sie auf den vorderen Seiten die-
ses Amtsblattes.
Barbara Saebel

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Verantwortung übertragen
Wir von FE haben an dieser Stelle bereits vor zwei Wochen
erläutert, dass wir ein generelles Alkoholverbot beim Band
Contest nicht für eine geeignete Maßnahme halten, nachhal-
tige Suchtprävention zu betreiben.
Wir freuen uns daher über die Entscheidung des Gemeinde-
rates, dem Wunsch der jugendlichen Veranstalter zu ent-
sprechen und ab 20 Uhr den Ausschank von Bier zuzulassen.
Die Veranstalter müssen jetzt zeigen, dass sie in der Lage
sind, mit diesem Vertrauensbeweis verantwortungsvoll um-
zugehen. Wir erwarten, dass die Jugendschutzbestimmun-
gen konsequent eingehalten werden und bereits im Vorfeld
Maßnahmen ergriffen werden, die verhindern, dass Besu-
cher unter 16 Jahren Bier erhalten und im Veranstaltungsbe-
reich andere Alkoholika konsumiert werden.
Die Entscheidung des Gemeinderates war knapp, so dass
die Veranstalter davon ausgehen dürfen, dass die Frage ob
es ihnen gelingt, Alkoholkonsum durch unter 16-Jährige zu
verhindern, sicherlich (und auch zu Recht) kritisch beäugt
wird. Sollte es erneut zu Exzessen kommen, wäre dies für
lange Zeit das Ende jeglichen Alkoholausschanks auf von
Jugendlichen für Jugendliche organisierten Veranstaltun-
gen. Die mit der Entscheidung des Gemeinderates übertra-
gene Verantwortung ist daher groß.
Wir sind optimistisch und wünschen uns, dass unser Vertrau-
en durch die Jugendlichen bestätigt wird.

Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender
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Uwe Künzel, 
Stadtrat der 
 FDP/BL-Fraktion 
und Kandidat für die 
Landtagswahl 2011 

Haushalt � haushalten? 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, die Wahlen in Hamburg sind entschieden. Nach eigenem Bekunden des künftigen Oberbürgermeisters Olaf Scholz (SPD) ha-ben sich die Bürger für eine wirtschafts-freundliche, sozialliberale Politik ausgespro-chen. Glückwunsch an die SPD in Hamburg und den Wiedereinzug der FDP ins Bürger-haus! Für uns Liberale ist es auch ein Be-kenntnis, soziale Politik auf einer gesunden Mittelstands- und Wirtschaftsstruktur aufzu-bauen. Was für Hamburg jetzt gilt, praktiziert unser Ländle schon seit 15 Jahren in liberaler Verantwortung.  Nur wenn wir eine gesunde, gut funktionie-rende Wirtschaftspolitik verfolgen, die Steu-ereinnahmen generiert, können wir unseren sozialpolitischen Verpflichtungen auch wei-terhin nachkommen. Wenn nun die  SPD in Ettlingen einen Rettungsschirm für Kommu-nen (ähnlich Bankenrettungsschirm des Bundes) verlangt, bedeutet dies doch, dass sie nicht auf die Wirtschaftskraft in den Kommunen setzt, sondern eher auf Neuver-schuldung zu Lasten unserer nächsten Gene-rationen. Für uns der falsche Weg! Politik ohne Wirtschaftskompetenz funktioniert definitiv nicht. Daher ist es auch weiterhin für uns wichtig den Mittelstand zu fördern, Ar-beitsplätze zu erhalten und zu schaffen. Steuerliche Entlastung zu Gunsten von Inno-vation und Wachstum beim Mittelstand und für Familien. Das ist soziale Gerechtigkeit. Und dafür kämpfe ich!  

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen 

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de 

 

Nein zum Haushalt 
 �Schon wieder?�, ist man versucht zu
fragen. Aber letztlich ist das erneute 
Nein zum Haushalt nur konsequent.
2010 wurde, dank der 
Strukturkommission, zwar gründlicher
auf die Ausgaben geschaut als jemals
zuvor � aber vom strukturell 
sparsamen Umgang mit den   Sarah Lumpp    Steuergeldern ist der Gemeinderat

nach wie vor weit entfernt. Die Vorschläge der 
Strukturkommission, die das größte Einsparpotenzial 
hatten (wir reden über größere sechsstellige Beträge),
wurden nicht etwa am längsten oder gründlichsten 
diskutiert, sondern zügig als untragbar verworfen und 
dafür hielt man sich dann länger mit Dingen auf, die ein
paar Hundert Euro Einsparung bringen. 
Die �heiligen Kühe� werden einfach mit Denkverboten 

belegt. Beispiel Schlossfestspiele: bis heute ist nie 
jemand ernsthaft auf die Möglichkeit, ein anderes und 
günstigeres Sommerprogramm zu machen, als Theater
im Schlosshof zu spielen, eingegangen. Beispiel 
Grünabfallplätze: �Wer bisher die Schubkarre zum Platz
gerollt hat, muss das auch in Zukunft können!� � daran 
lässt sich nicht rütteln, egal, was es kostet.

Die Landtagswahl
steht vor der Tür.

In diesem Rahmen soll am 2. März um 17 Uhr
eine Podiumsdiskussion mit den Landtags-
kandidaten aus unserem Wahlkreis stattfinden.

Wir laden herzlich alle Interessierten dazu ein,
sich ein Bild von den Kandidaten zu machen,
mehr über ihr Wahlprogramm und ihre Ansichten
zu erfahren und natürlich auch Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung wird im Jugendzentrum
Specht stattfinden.

Wir freuen uns auf Sie und auf eine spannende
Diskussion mit den Kandidaten.

i.A. des JGR - Luisa Künzel

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Sport im Verein
Vor 200 Jahren hat der deutsche Vereins-
sport seinen Anfang mit einem Turnplatz in
der Hasenheide bei Berlin genommen. Das
durch Friedrich Ludwig Jahn initiierte öf-
fentliche Turnen im Juni 1811 ließ mit bis
zu 500 freiwilligen Teilnehmern an einem
Nachmittag nur ahnen, dass daraus eine
Massenbewegung werden sollte. Doch
selbst das politisch motivierte Verbot der
Turnplätze nach nur acht Jahren konnte
das nicht aufhalten.

Das Konzept des Turnplatzes waren ein
freier und für alle offener Platz mit vielen
Geräten und individuellen Bewegungs-
möglichkeiten, die Gleichberechtigung aller
Beteiligten und nicht zuletzt die brüderliche
Zuwendung bei Hilfestellung und gemein-
samen Spielen, war in einem Obrigkeits-
staat mit seiner Paukschule etwas völlig
Neues, faszinierte die jungen Leute über
alle Standesgrenzen. Die praktische An-
wendung der Ideen der französischen Re-
volution!


