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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Horbachpark vor Zerstörungen schützen

Die andauernden Zerstörungen im Horbachpark
und die Belästigungen der Anwohner durch
nächtliche Ruhestörungen sind für uns Anlass,
die Stadtverwaltung umgehend zu einem
generellen Alkoholverbot zu veranlassen. Die
Polizeiliche Umweltschutzverordnung aus dem
Jahre 2006 hat sich als unzureichend erwiesen.
Alkoholexzesse und in deren Folge Sachbeschädigungen im
Horbachpark konnten nicht vermieden werden. Das bisherige
Verbot des Konsums von Alkohol, der dazu führt, dass andere
belästigt werden, ist nicht durchgreifend genug.

Kaum ein Wochenende vergeht, an dem der Horbachpark nicht
einen ungepflegten Eindruck hinterlässt. Verursacher sind
Jugendliche und junge Erwachsene, die Verpackungsreste für
Mahlzeiten und Flaschen einfach liegen lassen und deren
Beseitigung den städtischen Arbeitern überlassen. Wesentlich
ärgerlicher ist, dass Flaschen als Wurfgeschosse dienen und die
Scherben sowohl auf den Wegen als auch in der Rasenarena
verstreut sind, zum Leidwesen der Radfahrer, der Fußgänger
und der Eltern von spielenden Kindern.

Für den Erlass einer entsprechenden Verordnung ist allein die
Verwaltung und nicht der Gemeinderat zuständig. Daher kann
ein generelles Alkoholverbot wie es bereits in anderen Städten
besteht, zügig umgesetzt werden. Außerdem wurde beantragt,
die Kosten für eine Einzäunung des Geländes zu ermitteln. Ziel
muss sein, dauerhaften Schutz vor Vandalismus zu erreichen.

Hans-Peter Stemmer, Fraktionsvorsitzender

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion Ettlingen

Christlich Demokratische Union Deutschlands SPD - Stadtverband Ettlingen SPD
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Die Kommunalwahlen 2009 sind abgeschlossen. Redlich und
fair haben die politischen Parteien und Gruppierungen um Ihr
Vertrauen geworben. Nun haben sie nach demokratischen
Grundsätzen entschieden, wer für die nächsten fünf Jahre die
politischen Entscheidungen in unserer Gemeinde fällen soll.
Der Soziologe Max Weber sagte, zum politischen Engagement
gehöre "Leidenschaft, Augenmaß und Verantwortung."
Damit sind gemeint persönliche Einsatzbereitschaft, Ausrich-
tung an den vorgegebenen Realitäten und Möglichkeiten und
die Orientierung des politischen Handelns am Wohl aller in
unserem Gemeinwesen.
Daran wollen sich die von Ihnen gewählten Volksvertreter in
der anstehenden Legislaturperiode messen lassen.
Die SPD bedankt sich bei Ihnen herzlich für das durch die Wahl
ausgesprochene Vertrauen.
Ich selbst scheide nach 33 Jahren kommunalpolitischem En-
gagement aus dem Gemeinderat endgültig aus und danke
herzlich für die in dieser Zeit erfahrene Unterstützung in der
Bürgerschaft.
Allen in unserer Stadt neu gewählten Volksvertretern im Ge-
meinderat, in den Ortschaftsräten und im Kreistag, insbeson-
dere natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen von der SPD,
wünsche ich eine glückliche Hand bei der Bewältigung der
Probleme der Gegenwart und der Zukunft in unserem Ett-
lingen.
Ettlingen ist eine zukunftsfähige Stadt mit stolzer Herkunft und
liebenswerter Gegenwart!

Wolfgang Lorch

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Ein trauriger Akt

Es ist ein trauriger Akt, der sich am neuen Denkmal für
die von den Nazis verfolgten Ettlinger Juden bei der
Thiebauthschule abspielt. Er zeigt, wie wenig sich die
Stadtverwaltung mit diesem Denkmal, das sich gegen-
über dem Standort der ehemaligen Ettlinger Synagoge
befindet, befasst hat. Lieblos und fachlich unkundig wur-
de es in die Erde gesetzt und noch dazu mit einer gram-
matikalisch falschen Inschrift versehen. Das war erst im
vergangenen November und schon jetzt muss "nach-
gearbeitet" werden, weil Wasser eingetreten ist.
Die Stadt Ettlingen verfügt über eine Bauverwaltung mit
Fachleuten. Die hätten doch wissen müssen, dass ein in
solcher Art platziertes Denkmal eine Drainage braucht.
Und die Inschrift hättedoch mit dem Initiator des Geden-
kens, Wolfgang Lorch (ehemaliger Schulleiter), abge-
stimmt werden können. Dann wäre jetzt keine Nachar-
beit erforderlich, die auch wieder unnötiges Geld kostet.
Es ist ohnehin etwas fragwürdig, dass ein solches Denk-
mal "begehbar" angelegt wurde. Durch die Nachlässig-
keit der Stadt wird das Gedenken aber zudem mit
Füßen getreten.

Paul Schreiber
Vorsitzender von "Für Ettlingen-FE"

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Demokratie lebt vom Mitmachen - auch nach der Wahl
Demokratie lebt von frei und verantwortlich handelnden Bürgern -
lebt von der Teilhabe der Menschen.
Aber viele Entscheidungen werden immer weiter weg von den Bür-
gern und ihren Möglichkeiten sich einzumischen, beziehungsweise
daran teilzuhaben, getroffen.
Viele Bürger verlieren immer mehr das Vertrauen in die Demokratie,
da sie sich immer weniger mit ihr identifizieren können. Viele fühlen
sich auch als Verlierer der gegenwärtigen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung. So liegt die Wahlbeteiligung teilweise unter 50 %.
Zudem haben immer mehr Bürger das Gefühl, dass sie ihreStimme
bei der Wahl abgeben können, dass die Politiker jedoch völlig an-
ders handeln, als im Wahlkampf versprochen und von uns, dem
Wähler, gewollt. Was kann den Menschen das Vertrauen wieder zu-
rückgeben?
Bürger müssen im Alltag erleben, dass sie an konkreten Entschei-
dungen z.B. über Bürgerentscheide teilhaben. Ich meine, wenn
Bürger wissen, dass ihre Stimme Gewicht hat, so werden sie sich
besser informieren und politisch engagieren.
Auch hier in Ettlingen brauchen wir Menschen, die sich einmischen
- gerade auch nach der Wahl - damit unsere Programme nicht nur
bedrucktes Papier bleiben.
Machen Sie mit, bringen Sie Ihre Ideen und Anregungen, ihren
Sachverstand bei den Ettlinger GRÜNEN ein.
Wir treffen uns jeden 1. Donnerstag im Monat, um kommunalpoliti-
sche, aber auch landes- und bundespolitische Themen zu diskutie-
ren. Infos im Amtsblatt, in der Tagespresse oder unter
www.ettlingen-gruene.de
Georg Köhler für die Grünen im Gemeinderat
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Danke für das Vertrauen!

Die Bürgerinnen und Bürger haben ge-
wählt! Im Rahmen der Wahlkampfvorbe-
reitungen haben wir uns drei Ziele ge-
steckt:
- Das Kommunalwahlergebnis von 2004
sollte deutlich verbessert werden.
- Wir wollten mit unserem Wahlergebnis
dazu beitragen, dass keine absoluten
Mehrheiten entstehen.
- Wir wollten in Fraktionsstärke im neuen
Gemeinderat vertreten sein.
Unser Dank gilt den Bürgerinnen und
Bürgern, die uns mit ihren Stimmen das
Vertrauen geschenkt haben. Ein weiterer
Dank richtet sich auch an die Kollegen der
andern Gruppen und Parteien für den
fairen Umgang während des Wahlkampfs
und dem Verzicht auf persönliche Angrif-
fe. Wir freuen uns auf eine gute und kon-
struktive Zusammenarbeit im neuen Ge-
meinderat und den Ortschaftsräten. Wir
wollen alle, dass Ettlingen vorwärts kommt
und sich den Herausforderungen stellt.

Das Team der FDP / Bürgerliste

für die FDP-Gruppe im Gemeinderat und
den Ortschaftsrat.

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Gemeinsam für eine bewegte Zukunft!
Der Startschuss für den 6. Deutschen
Schulsportpreis 2009/2010 ist gefallen.
Der Schwerpunkt liegt auf der Auszeich-
nung von Kooperationskonzepten und
Netzwerkbeispielen, die die gelungene Zu-
sammenarbeit zwischen Sportverein und
Schule beschreiben und Kindern und Ju-
gendlichen ein bewegungsfreundliches
und ganzheitliches Umfeld bieten.
Viele Kinder und Jugendliche haben große
motorische Schwächen und sind nicht in
der Lage, selbst einfache sportliche Aufga-
ben zu meistern. Kein Wunder, beschränkt
sich die körperlich-sportliche Aktivität bei
vielen auf gerade mal eine Trainingseinheit
pro Woche.
Die dazu bundesweit erstmals erhobenen
Daten und Zahlen können unter www.mo-
torik-modul.de nachgelesen werden.

Ehrensache Ehrenamt
Zum 60. Geburtstag des Grundgesetzes
wurden Prominente zu ausgewählten Arti-
keln der deutschen Verfassung befragt.
Der Präsident des Deutschen Olympischen
Sportbundes Thomas Bach äußerte zum
dort garantierten Vereinigungsrecht: "Un-

sere freiheitliche Gesellschaft lebt vom En-
gagement und der Verantwortung der Bür-
ger. In Deutschland geschieht dies traditio-
nell in sich immer wieder erneuernden Ver-
einen - sei es in Sport, Kultur, Umwelt
oder Sozialwesen.
Der Artikel 9 gewährleistet diesen Vereinen
Schutz und die Freiheit der Selbstbestim-
mung. Im freiwillig organisierten Sport tra-
gen so über 27 Millionen Mitglieder in
91.000 Vereinen mit 7,5 Millionen ehren-
amtlich tätigen Mitbürgern zu Lebensfreu-
de, Gesundheit, Integration bei - und damit
zu verantwortungsbewusster Leistung und
zum Gelingen unserer freien Gesellschaft.
Dieses freiwillige, verantwortliche Engage-
ment gewinnt an besonderer Bedeutung in
der Zeit einer tiefen wirtschaftlichen Krise,
ausgelöst durch verantwortungsloses
Handeln. Davon heben sich die gemein-
wohlorientierten Vereine in besonderer
Weise ab, sie sind einmal mehr nicht Teil
des Problems, sondern Teil der Lösung -
dem großartigen Engagement der Bürger
und dem Grundgesetz sei Dank".
Mit keinem Wort geht Thomas Bach auf
die da und dort beklagte abnehmendeBin-
dung an den Verein ein. Gerade im Sport
gibt es nämlich die Einsatzfelder mit den
passgenauen Angeboten, die Dank ihrer
Qualität den Ansprüchen gerecht werden.
Von Topteams heißt es manchmal, sie hät-
tensolche Klasse, dass sie auch ohne Trai-
ner gewännen. Doch das ist zu kurz ge-
dacht. Auch der begabteste Spieler
braucht einen Coach, der ihm hilft, das
Bestmögliche aus sich herauszuholen.

Qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen ist für
Vereine nicht weniger wichtig als für Unter-
nehmer - aber ungleich schwerer. Zumindest
wenn es um Ehrenamtliche geht: Eine Stelle
ausschreiben und auf Bewerbungen war-
ten? So leicht geht es nicht. Vereine müssen
in Kauf nehmen, dass der oder die Freiwillige
die benötigten Kompetenzen noch nicht (alle)
hat. Entsprechend wichtig sind Maßnahmen
zur Mitarbeiterqualifizierung. Sie kommen
nicht nur der Motivation der Mitarbeiter selbst
zugute. Denn nur wer eine Aufgabe be-
herrscht, hat Freude daran. Solche Maßnah-
men dienen auch der Sicherung des Quali-
tätsstandards im Verein.
Im Ehrenamtsportal www.ehrenamt-im-
sport.de finden sich unter Rat & Tat viele Bei-
träge zur Förderung von Ehrenamtlichen.

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.

Leichtathletik
Erfolge bei baden-württembergi-
schen Titelkämpfen
Am vergangene Wochenende nahmen die
Ettlinger Leichtathleten nur mit einem klei-
nen aber "erlesenen" Team an den baden-
württembergischen Meisterschaften der
Junioren und Jugendlichen in Ulm teil. Um-
so erfreulicher war es daher, dass von die-
sem kleinen Team viele sehr gute Platzie-
rungen erzielt wurden.
Über 3.000 m der männlichen Jugend B si-
cherte sich Jonas de Paolis die Bronzeme-
daille mit der guten Zeit von 9:25,55 min.
Nur drei Plätze hinter Jonas überquerte sein
Teamkollege Frederik Unewisse als Sechster
in der Zeit von 9:53,30 min. die Ziellinie.
Bei den Juniorinnen zeigte Pia Gerstner über
die 100 m Strecke als Vierte mit der Zeit von
12,72 sec. eine ausgezeichnete Leistung. Im
Vorlauf war sie mit 12,70 sec. noch einen
Tick schneller unterwegs gewesen.
Über die 200 m Strecke holte sich Pia dann
sogar überraschend die Bronzemedaille, wo-
bei sie mit der Zeit von 26,09 sec. (Vorlauf
sogar 26,00 sec.) ihre im Finish ebenfalls
stark laufende Teamkameradin Sophia
Schön (26,19 sec.) nur denkbar knapp auf
den undankbaren 4. Platz verweisen konnte.
In der 4 x 100 m Staffel der Juniorinnen ge-
lang es dem ESV-Quartett Sophia Schön,
Verena Früh, Vanessa Steiner und Pia Gers-
ter leider nicht, ihren Sieg vom vergangenen
Jahr zu wiederholen. In der guten Zeit von
48,63 sec. mussten sie sich dieses Mal
knapp der ersten Staffel des Lokalmatadors
SSV Ulm geschlagen geben, die nach span-
nendem Kampf auf der Zielgeraden ganze
17HundertstelSekunden vor den Ettlingerin-
nen über die Ziellinie liefen.
Eine erfreuliche Nachricht gibt es noch von
dem schon vor zwei Wochen ausgetrage-
nen Schüler-Mehrkampf in Waldbronn-
Reichenbach zu vermelden. Dort hatten
seitens des Veranstalters einige Ergebnis-
se von ESV-Teilnehmern in den Ergebnis-
listen gefehlt, die nun aber noch nachge-
tragen wurden.
Danach siegte in der Altersklasse M10 Nik-
las Staude ganz überlegen im Dreikampf


