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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Ganztagesbetreuung für 

Grundschüler dringend notwendig 

In Ettlingen tut sich was � in fast allen Ortsteilen ist 
schon, oder bald, die Ganztagesbetreuung unserer 
Kinder von 0-6 Jahren möglich. Allerdings stellt sich 
nach dieser Zeit, also im Grundschulalter, für viele 
Eltern die Frage, wie geht es weiter. Denn außer der Kernzeitbetreuung, 
die sicher für viele Familien ausreichend ist, besteht in den Ortsteilen 
keine Möglichkeit auch nach der Kindergartenzeit das Kind ganztags gut 
versorgt zu wissen. Deshalb setzt sich die CDU-Fraktion dafür ein, dass 
in allen Ortsteilen eine Ganztagesbetreuung der Grundschüler stattfinden 
kann. Denn nur so ist es möglich, dass beide Elternteile nahtlos ihrer 
Berufstätigkeit nachgehen können. Dies wird in Zukunft ein immer 
bedeutenderer Standortfaktor gerade auch für unsere Dörfer sein. 
Hier ist die Kreativität jedes einzelnen Ortsteilgremiums gefragt. Jeder 
Ortschaftsrat sollte nach individuellen Möglichkeiten für die Schaffung 
dieser Betreuungsart  Vorschläge und Umsetzungsstrategien zusammen 
mit der Verwaltung erarbeiten. Wir wollen keine Einheitslösung, sondern 
differenzierte Umsetzung, wie z.B. in Bruchhausen im Bildungshaus, in 
Ettlingenweier an der Grundschule, oder in Spessart im Kinderhaus.  
Teilen Sie liebe Eltern uns mit, welchen Bedarf Sie haben - wir setzen 
uns für die Schaffung von optimaler Ganztagesbetreuung für unsere 
Grundschulkinder ein! 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern frohe Pfingsten und den 
Schülerinnen und Schülern schöne Ferien. 
Elke Werner, Gemeinderätin und Ortsvorsteherin von Spessart  

  
 
 

Was lange währt, wird endlich gut: 
Skaterplatz in Ettlingen-West ist fertig! 
 

Am Samstag, den 28. Mai war es soweit: Bei herrlichem Sommerwetter
konnte ein langjähriger Wunsch vieler Jugendlicher und des Jugendge-
meinderats (JGR) realisiert und endlich �in Betrieb� genommen werden.
Auf dem Platz hinter der Liebfrauenkirche entstand ein Skaterplatz, auf
dem sich die Jugendlichen von Ettlingen-West und der ganzen Stadt
sportlich betätigen und gemeinsam ihre Freizeit verbringen können. Wir
wünschen dazu viel Spass! 

Im Beisein von Vertretern des JGR sowie der Lieferfirma der Sportgeräte,
des Stadtbauamtes sowie des Amtes für Jugend, Familie u. Senioren, der
Fraktionen sowie der IG Etttlingen-West beleuchtete BM Fedrow die lange
Entstehungsgeschichte der neuen Anlage. Hervorzuheben ist vor allem
die Mitwirkung des JGR bei der Planung und der Auswahl der einzelnen
Stationspunkte, damit ist es eine Anlage, in der sich ihre Ideen wider-
spiegeln. Die bauliche Federführung hatte das Stadtbauamt. 

Leider waren einige Tage vor der Einweihung Schmierfinken am Werke
und verunstalteten einige Betonflächen. Die Spuren wurden jedoch rasch
beseitigt und alle Teilnehmer waren sich in der Hoffnung einig, dass
dieses verwerfliche Tun ein einmaliger Vorgang bleibt. 
Die SPD-Fraktion unterstützte von Anfang an dieses Vorhaben. Und wir
ermutigen die Jugendlichen der Stadt ausdrücklich, sich auch in Zukunft
für die Belange und Wünsche von Gleichaltrigen einzusetzen, als Mitglied
des JGR, in einer Gruppe oder auch als Einzelne. Engagement lohnt sich! 

Für die SPD-Fraktion: Norbert Märkle, Ettlingen-West 

 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Wir können auch Sonne!
"Was für ein schöner Tag" stellten viele Teilnehmer der Sibylla-
Radtour fest, die am Himmelfahrtstag in größeren oder kleine-
ren Gruppen die knapp 50 km vom Schloss Ettlingen zum
Schloss Favorite und zurück bewältigt hatten. Petrus meinte es
in diesem Jahr gut mit der seit über 25 Jahren stattfindenden
Veranstaltung, die zum fünften Mal in Folge von FE in Zusam-
menarbeit mit dem Sport- und Kulturamt organisiert wurde. 111
angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind mitgeradelt,
viele Weitere einfach nur so.
Am Wendepunkt vor dem Schloss Favorite wurden die von der
Bäckerei Nußbaumer gespendeten Brezeln und die von FE be-
reitgestellten Erfrischungsgetränke begrüßt. Und die Stimmung
im Zielbereich um den Narrenbrunnen herum war einfach gran-
dios! Nicht nur, dass im Laufe des Tages viele weitere Radler
auf ihrer Tour hier einen Stopp einlegten, um im Café oder auf
der Brunnentreppe ein Eis zu genießen, auch der von FE-Mit-
gliedern selbst gebackene Kuchen fand reißenden Absatz. Es
drängte sich an diesem Tag geradezu der Gedanke auf, wie
traumhaft es doch wäre, wenn im ehemaligen Keilbach-Gebäu-
de auch ein Café, Bistro oder eine Weinstube mit Außenbewirt-
schaftung eingerichtet würde. Das würde diesen Platz vollstän-
dig und für Besucher noch attraktiver machen.
Dank gesagt sei den vielen Sponsoren, die dafür gesorgt haben,
dass jeder Teilnehmer im Ziel einen Tombola-Preis bekam und
die Preisträger mit schönen Präsenten geehrt werden konnten.
Der Verkaufserlös von Kaffee und Kuchen sowie die Spenden
für die Tombola wurden der Kontaktgruppe Karlsbad-Ettlingen
der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft AMSEL gespen-
det. Bilder von der Sibylla-Radtour können auf unserer Home-
page in der "Fotogalerie" angesehen werden.
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
Nachtrag zu meinem Artikel vom 26.5.2011 an dieser
Stelle

"Sacharbeit statt Kompetenzgerangel"
In dem Artikel bemühte ich das imaginäre Bild, OB und BM
säßen im selben Flugzeug und könnten nur gemeinsam landen
oder abstürzen.
Gern berichtige ich nach einem Gespräch mit Frau OB Büsse-
maker, auf deren ausdrücklichen Wunsch hin, meinen Satz:
"... Leider muss ich Monate später feststellen, dass unsere
OB, deren Zielflughafen bald erreicht ist, sich sehr bemüht,
den BM noch schnell aus der fliegenden Maschine zu stoßen,
ungeachtet der Trümmer, die auf die ihr anvertraute Stadt,
unser Ettlingen, stürzen..."
Dies entspricht nach eigenen Angaben nicht den Intentionen
der OB.
Ich bin erleichtertund mir bleibt die Hoffnung, dass OB und BM
in konstruktiv-sachlichem Dialog gemeinsam den Zielflughafen
erreichen werden.

Unsere Fraktion, Bündnis /90 die Grünen, möchte sich
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer
Stadtverwaltung bedanken, die trotz gelegentlicher Tur-
bulenzen einen kühlen Kopf behalten, und täglich einen
hervorragenden Job machen.
Wir wünschen Ihnen und allen Ettlingerinnen und Ettlin-
gern, die sich für das Wohl unserer Stadt engagieren,
frohe und erholsame Pfingstfeiertage.

Barbara Saebel
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Uwe Künzel, 
Stadtrat der 
 FDP/BL-Fraktion  

Leistungsschau: Gut aufgestellt! 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, 
über drei Tage konnten wir uns das Leis-
tungsspektrum unserer ortsansässigen 
und aus der Region stammenden Unter-
nehmen  anschauen. Zwischen Tradition 
und Innovation, Kunst und Kreativität, 
solidem Handwerk und HighTech war alles 
vertreten. Ein Spiegelbild unserer leis-
tungsstarken  und wirtschaftlich gut aufge-
stellten Kommune und dem Landkreis. So 
sah es Landrat Dr. Schnaudigel bei der 
Eröffnung auch als selbstverständlich, 
dass wir uns bzgl. Wirtschaftskraft nicht 
hinter dem so hoch gelobten Rhein-
Neckar-Raum verstecken müssen- Richtig! 
Die Arbeitslosenquote von gerade mal 
3,2% spricht für sich. Das klingt fast nach 
Vollbeschäftigung und lässt Platz für man-
chen weniger Willigen (…um es mal mit 
den Worten von IHK-Präsident Bechtold zu 
sagen).  
Wenn es der Wirtschaft, den Unternehmen 
gut geht, diese investieren und Menschen 
beschäftigen, ist auch der soziale Friede 
gesichert. Deswegen ist es für die Zukunft 
umso wichtiger, Politik zur Standortsiche-
rung und wirtschaftlichen Entwicklung mit 
Sorgfalt, Augenmaß und Sachverstand zu 
gestalten. In der Kommune, im Landkreis 
und im Ländle. Die, die hier Verantwortung 
übernehmen (wollen) sollten sich daran 
erinnern und entsprechend handeln.  

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Vereine
Sportvereine im Wandel
Sport ist Teil unseres Alltags. Aus den Lei-
besübungen des frühen 19. Jahrhunderts
hat sich aber ein Sport entwickelt, der ne-
ben der Wettkampforientierung zum Wa-
renkorb einer wachsenden Freizeitindustrie
gehört. Für alte Sportarten werden neue
Regeln kreiert und mit neuen auf bessere
Vermarktungschancen gehofft. Eine
schwierige Gegenwart für den Sport im
Verein und noch mehr eine ungewisse Zu-
kunft. Nicht nur heute, schon immer. Des-
halb lohnt es sich, Gedanken über die
Wandlungsprozesse und das Geworden-
sein aus der Vergangenheit zu verwenden,
also für das Morgen an gestern zu denken.
Da kein Verein mit einem anderen ver-
gleichbar ist, besitzen alle - und seien sie
noch so klein - unikate Überlieferungen.
Diesen wertvollen Schatz nicht nur zu er-
halten und zu bewahren, sondern dauer-
haft zu sichern und die Auswertung zu er-
möglichen, hat sich das vom Land Baden-
Württemberg geförderte und im histori-
schen Kloster Maulbronn angesiedelte In-
stitut für Sportgeschichte Baden-Württem-
berg zur Aufgabe gemacht. Nicht als Zent-
ralarchiv - was gar nicht möglich ist - die

Unterlagen der Vereine gehören ins Ge-
meinde- oder Kreisarchiv. Das als Verein
organisierte Institut sammelt, dokumentiert
und wertet die ihm zugehenden Quellen
wie z.B. Monats- oder Jahreshefte und
Festschriften aus, ganz wertvolle Objekte
werden archiviert und auf Mikrofilm gesi-
chert. Die Bibliothek umfasst rund 7.000
Bände.

Wer mehr wissen möchte, schaut einfach
mal unter www.ifsg-bw.de rein. unter
www.bsz-bw.de kann über Recherche,
SWB-Katalog und Erweiterte Suche, z.B.
der Vereinsname oder ein Ort eingegeben
werden, um zu sehen, was für diese vor-
handen ist bzw. ob diese noch zu den vie-
len weißen Flecken im Land gehören.

Ehrenamt im Sport
Sport ist mit Abstand der gesellschaftliche
Bereich in Deutschland, in dem sich die
meisten Menschen ehrenamtlich engagie-
ren. Rund 8,8 Millionen Bürgerinnen und
Bürger sind in ihrer Freizeit für den Sport
"auf den Beinen". Doch es zeigt sich, dass
das Ehrenamt im Sport zahlreichen He-
rausforderungen gegenübersteht. Dazu
gehören die demografische Entwicklung,
Veränderungen beim Engagement von
Frauen und nicht zuletzt die Engagement-
dauer. "Der lebenslange Vorsitzende wird
immer seltener". Doch wie können die Po-
tenziale insbesondere von jungen Men-
schen mit erschwerten Zugangsbedingun-
gen für das Ehrenamt im Sport gewon-
nen werden?

Es gibt zu viele Erwartungen undForderun-
gen, was Vereine an auch gesellschaftlich
wichtigen Aufgaben übernehmen können.
Dies ist aber genau wie das Ehrenamt kei-
ne Selbstverständlichkeit. Vergessen wird
dagegen, die Zugangshürden zum Ehren-
amt durch gesetzliche Flankierung abzu-
bauen. Nicht vergessen werden darf auch
die Hauptfunktion der Vereine. Zweck und
Ziel eines Sportvereins ist es, für seine Mit-
glieder qualifizierte und sozial verträgliche
Sportangebote zu organisieren.
Das neue Heft der Zeitschrift "Sport und
Gesellschaft" im Verlag Lucius & Lucius in
Stuttgart beschäftigt sich u.a. mit dem Eh-
renamt im Sport.

SSV Ettlingen

Jonas Frenzel deutscher Meister bei
den Hochschul-Meisterschaften
Hindernisläufer Jonas Frenzel (Foto) hat bei
den deutschen Hochschul-Meisterschaf-
ten am vergangenen Wochenende in
Darmstadt erneut eine Spitzenleistung ge-
zeigt und sich den deutschen Meistertitel
über die Strecke von 3.000 m Hindernis
geholt. Mit der guten Zeit von 9:12,04 Min.
blieb er zwar knapp über seiner eigenen
Bestleistung, konnte aber das - wie bei
Meisterschaften üblich - vor allem taktisch
geführte Hindernisrennen klar für sich ent-
scheiden. Die ersten zwei Kilometer lief Jo-
nas an Position 2, um dann schon 1.000
m vor dem Schluss zu attackieren und
dann von der Spitze weg zum Sieg zu lau-
fen. Dieser erneute Sieg in einem sehr star-
ken Teilnehmerfeld zeigt, dass Jonas auf
einem sehr guten Weg in die weitere Sai-
son und vor allem zu den deutschen Ju-
gendmeisterschaften am 26. Juni in Bre-
men ist.

Nils Kruse mit gutem erstem
Zehnkampf
Der B-Jugendliche Nils Kruse startete in
seinem ersten Jahr als Jugendlicher bei
den Mehrkampfwettkämpfen in Pforzheim
zum ersten Mal im Zehnkampf. Nach zwei
sehr anstrengenden und von viel starkem


