
21Nummer 13
Donnerstag, 26. März 2009

Gemeinderat / Ortschaftsrat

Konjunkturpaket II kann umgesetzt werden

Den Weg frei gemacht zur Umsetzung des
Konjunkturpaketes II haben Finanz- und Innen-
ministerium des Landes Baden-Württemberg mit
dem Erlass der Zuwendungsrichtlinien. So wurde
die notwendige Planungssicherheit geschaffen,
damit förderfähige Projekte vorbereitet und beim
Regierungspräsidium angemeldet werden kön-
nen. Die Mittel des Bundes sind für den Schwerpunktbereich Bil-
dungsinfrastruktur und den Schwerpunkt Infrastruktur zu verwen-
den und belaufen sich für Ettlingen auf 1.557.000€ bzw.
397.000€, zusammen 1.954.000 €. Für den Schwerpunktbereich
Bildungsinfrastruktur liegen der Berechnung ein Betrag von 245 €
je Schüler an kommunalen und privaten Schulen sowie der
Kinder in Kindergärten und Tageseinrichtungen in der Stadt Et-
tlingen zugrunde. Unsere Fraktion vertritt die Auffassung, die
Förderbeträge unter Berücksichtigung von Prioritäten anteilig für
die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen zu verwenden.

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden vorübergehend
Erleichterungen für die Vergabe von Aufträgen beschlossen.
Danach können Bauleistungen bis zu 1 Mio. € beschränkt aus-
geschrieben bzw. bis zu 100.000 € freihändig vergeben werden.
Die Vergabe kleinerer Aufträge hat den Vorteil der zügigeren
Umsetzung und die verstärkte Berücksichtigung des örtlichen
Handwerks. Die CDU-Fraktion setzt sich dafür ein, dass der
Haushalt wie nunmehr vorgesehen noch vor Ostern verab-
schiedet wird und danach Aufträge zügig vergeben werden.

Hans-Peter Stemmer, Fraktionsvorsitzender

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion Ettlingen

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Leitbild fand keine Mehrheit im Ortschaftsrat Bruch-
hausen
Der Ettlinger Gemeinderat verabschiedete am 23.5.2007 das Leit-
bild der Stadt Ettlingen. Die Stadtteile sind darin zwar angespro-
chen, auf stadtteilspezifische Aspekte wurde aber verzichtet. Die
SPD-Fraktion des Ortschaftsrats Bruchhausen machte sich des-
halb zur Aufgabe, ein "Leitbild Bruchhausen" zu erstellen.
Wir wollten damit eine Grundlage schaffen, die künftigen OR-Gre-
mien als Leitfaden dienen kann. Neben den Zielen wurden auch
die "Wege zu den Zielen" formuliert. Der Ortschaftsrat beschloss
in der Sitzung vom 27.9.2007 einstimmig die Erstellung eines Leit-
bildes. Zur Ausarbeitung des Entwurfs wurde eine Kommission mit
je zwei Ortschaftsräten der beiden Fraktionen beauftragt. Im April
2008 war sich die Kommission über das Konzept einig - die CDU-
Räte folgten im Wesentlichen den Vorschlägen der SPD. Der Ent-
wurf stand in den OR-Sitzungen vom 6.11. und 11.12.2008 zur
Verabschiedung an.
Für uns nicht nachvollziehbar kamen dabei massive Einwände der
Mehrheitsfraktion CDU, die eine deutliche Reduzierung des Ent-
wurfstextes forderte. Die SPD-Fraktion wollte einer "Verstümme-
lung" nicht zustimmen und bat den Ortsvorsteher mit Schreiben
vom 8.1.09 darum, das Thema "Leitbild" in dieser Wahlperiode
nicht mehr auf die Tagesordnung zu setzen.
Die SPD-Fraktion bedauert diese Entwicklung sehr. Wir glauben,
dass dem Ortsteil Bruchhausen ein wertvolles Konzept der Zu-
kunftsplanung vorenthalten wird. Im Rahmen unserer Aktionen zur
Kommunalwahl werden wir unsere Leitbildvorstellungen interessier-
ten Bürgern erläutern. Wer den Leitbild-Entwurf als Datei haben
möchte, kann sich an unser Fraktionsmitglied Peter Adrian wenden
(Tel. 90470).
SPD-Ortschaftsratsfraktion Bruchhausen
Kurt Mai, Ute Steiner, Peter Adrian, Dr. Karin Stein, Wolfgang Kühn

Für Ettlingen - FE e.V.
- unabhängige Wählervereinigung -

www.fuer-ettlingen.de
Tel.: 07243/5438-60

E-Mail: info@fuer-ettlingen.de
Stadtmarketing Ettlingen GmbH
Ettlingen ist eine historisch gewachsene, schöne und interes-
sante Stadt, die gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich und
touristisch viel zu bieten hat. Präsentiert und vermarktet Ettlin-
gen diese "Pfunde" aber auch entsprechend? FE glaubt "Nein".
Offenbar nicht alleine, denn Ende Juni 2008 war der Gemeinde-
rat auf Lehrfahrt in Lüneburg, wo ein funktionierendes Stadt-
marketing begutachtet wurde. Wenn es denn keine Leerfahrt,
sondern wirklich eine Lehrfahrt gewesen sein soll, dann müssen
jetzt Schritte in Richtung einer "Stadtmarketing Ettlingen
GmbH" unternommen werden.
Was bedeutet das? Ziel muss sein, die oben angeführten "Pfun-
de" vernetzt zu vermarkten und die Stadt noch attraktiver zu
machen. Das heißt, es müssen die Angebote von Stadt, Stadt-
töchtern (Stadtwerke, Stadtbau, Wirtschaftsförderung) und Pri-
vaten gebündelt werden. Auf die Innenstadt bezogen bedeutet
dies Förderung von Handel (Einflussnahme auf den Branchen-
mix), Fremdenverkehr, Gastronomie, Hotel- und Tagungsange-
boten, aber auch Gestaltung der Innenstadt (Möblierung) ist ein
Thema. Zweite Aufgabe ist die Vermarktung der Stadt nach au-
ßen (Werbung, Plakatierung, Messeauftritte usw.)
Die "Stadtmarketing Ettlingen GmbH" sollte als Gesellschafter
die Stadt selbst (mindestens 25 Prozent), Firmen (Handel, Gas-
tronomie, Hotellerie, Dienstleister), Werbegemeinschaft, Ge-
werbeverein, Vereine oder andere Teilhaber haben und muss
qualifiziert besetzt werden. Wichtig ist vor allem, dass dieGmbH
nicht in Konkurrenz zu städtischen Ämtern steht, sondern ihr
Kompetenzen übertragen werden, die bislang von verschiede-
nen Ämtern unabhängig voneinander (man könnte auch sagen:
unabgestimmt) ausgeübt werden.
FE glaubt, nur so kommt Ettlingen in einem immer schwieriger
werdenden Umfeld voran.
Für die FE-Fraktion, Paul Schreiber

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG!
Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern, die an unserer kleinen
Umfrage am letzten Samstag auf dem Marktplatz teilgenommen
haben. Sie unterstützen mit Ihren Anregungen unsere Arbeit im Ge-
meinderat.
Hier die Ergebnisse (nach Häufigkeit der Nennung):
Was gefällt Ihnen in Ettlingen?
- das Flair unserer Altstadt
- der Wochenmarkt und die Angebote der Fachgeschäfte
- grünes Wohnumfeld und Freizeitaktivitäten
- die kurzen Wege zum Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und zu den
Kultureinrichtungen, Erholungs- und Grünflächen
Was gefällt Ihnen nicht an Ettlingen?
- Verschwendung von Steuergeldern, hier am häufigsten genannt:
- Umbau der Pforzheimer Straße, blaue Streifen vor der Marktpas-
sage, Generalsanierung des Schlosses und Feuerwehrneubau
- Eventkultur
Was würden Sie ändern?/Ihre Anregungen
- mehr offene Freizeitangebote für Jugendliche
- Alkoholverkauf grundsätzlich ab 18, kein Bierstand bei reinen Ju-
gendveranstaltungen (Anregung kam von Jugendlichen)
- ein preiswerter Mittagstisch als Treffpunkt für Senioren
- preiswerteren ÖPNV / mehr Verbindungen in die Ortsteile
- Baumschutzverordnung für Ettlingen
Am nächsten Samstag wollen wir Sie fragen:
Ist Neuverschuldung der richtige Weg zur Bekämpfung der
Wirtschaftskrise?
Soll auch Ettlingen Schulden machen gegen die Krise?
Wofür sollen Schulden gemacht werden und wofür nicht?
Machen Sie mit, kommen Sie an unseren Stand und sagen Sie uns
Ihre Meinung! Wir stehen von 10 Uhr bis 13 Uhr auf dem Marktplatz.
Barbara Saebel
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(Ein Denkansatz)
Was kann man tun, um Amokläufe zu verhindern?
Mit dieser zentralen Frage setzt sich wohl gerade jeder auseinander.
Es ist sicher nicht mit einem Verbot von Ego-shooter-Spielen und der
Aufbewahrung von Waffen in Wohnräumen getan.
Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass die Kommunikation nicht abstirbt,
gerade nicht mit „schwierigen“ Jugendlichen: weder zwischen Eltern
und ihren Kindern, noch zwischen Lehrern und Schülern, noch
zwischen den Jugendlichen untereinander.
Greifen wir mal das Lehrer-Schüler Verhältnis heraus:
Bevor ein Schüler seinem Lehrer Probleme erzählt und Hilfe sucht,
muss ein Vertrauensverhältnis vorhanden sein und das kommt nicht
von alleine, sondern das muss man sich in kleinen Schritten
erwerben. Ich finde, zuallererst muss man die Persönlichkeit der
einzelnen Schüler wahrnehmen. Aber wann dürfen Schüler schon
während dem Unterricht erzählen, was sie am Wochenende gemacht
haben (außer in der Grundschule)? Werden soziale Projekte
durchgeführt? Werden sie auch mal vom Lehrer nach Hause
eingeladen? Gibt ein Lehrer Nachhilfe, wenn er merkt, einer seiner
Schüler kommt nicht mit oder macht einen Hausbesuch, wenn einer
notorisch schwänzt? Ich glaube, das ist die Ausnahme und eher in
Hauptschulen zu finden als im Gymnasium. (Gibt es eigentlich einen
Austausch zwischen Lehrer von Hauptschulen, Realschulen und
Gymnasien?) Vermutlich denken die Lehrer, die das lesen jetzt: Was
soll ich denn noch alles machen? Klar, es kann nicht sein, dass
immer mehr draufgepackt wird. Es müssen dringend mehr Lehrer
her! (und in Haupt- und Realschulen sollte es eine Männerquote
geben). Darüber hinaus wünsche ich mir, ganz allgemein
gesprochen, ein weniger hierarchisches Verhältnis zwischen Lehrern
und Schülern. Regine Zeh
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Dr. h.c. Rudolf
Döring, für die
FDP-Ratsgruppe
und den FDP-
Ortschaftsrat

" WWW "= wir wursteln weiter?

Was es in Ettlingen nicht alles für "gewer-
benahe" Vereinigungen gibt: Die "DEHO-
GA" für die Gastronomie, die "deutsch-
internationalen Wirtschaftskontakte" für
den Blick über den Suppentellerrand, die
"Ettlinger Werbegemeinschaft" für Ge-
meinschaft oder Werbung, den "Gewerbe-
verein Bruchhausen" für den größten
Ortsteil, den "Gewerbeverein Ettlingen" für
die Kernstadt, die "Gilde" für die Exklusive-
ren, den "Industriekreis" für die Großen
und die (städt.) "Wirtschaftsförderung" für
dezentes Auftreten. Natürlich sind nicht
alle Interessen der verschiedenen Interes-
senvertretungen gleichgerichtet, die mei-
sten aber doch und deshalb empfiehlt die
FDP seit langem, die Interessen endlich zu
bündeln und damit schlagkräftiger, kosten-
günstiger, effizienter, um den Ansprüchen
der Vertretenen, aber auch der Bürgerin-
nen und Bürger von Ettlingen gerechter zu
werden. Professionalität könnte durch eine
Gesellschaft mit angestellter Geschäftsfüh-
rung erreicht werden; die Interessenvertre-
tungen beteiligen sich quotal und mehr-
heitlich, die Stadt mit einer Minderheitsbe-
teiligung und aus dem "www" ( s.o. ) wird
eine ernst zu nehmende Initiative. "

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Bandbreite
Das Profil der Stadt schärfen und tragen
die vielen Sportvereine nach außen. Das
Ettlinger Sportmosaik wird durch immer
neue Steine bereichert. Ihre Zahl ist jetzt
auf 60 angewachsen.
Von den in Deutschland betriebenen bald
200 Disziplinen kann hier in Ettlingen im-
merhin etwa die Hälfte ausgeübt werden -
die Bandbreite geht vom Aerosport bis
zum Volleyball. Die Sport- und diesem na-
he stehenden Vereine sind mit ihrer über
den "normalen" Sportbetrieb hinausgeh-
enden Kinder- und Jugendarbeit, ihren
verbindenden Angeboten mit Behinderten
und fremdländischen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern sowie den sich immer weiter
ausweitenden Leistungen für die steigende
Zahl an Senioren, die wichtigste Stütze für
die Gemeinschaft. Im Sportverein wird der
Zivil"ersatz"dienst geleistet.
Die Sportvereine erfüllen durch freiwillig er-
brachte Tätigkeiten ihrer Mitglieder viele
sozial-, familien-, jugend- und gesund-
heitspolitischen Aufgaben und ersparen
damit der öffentlichen Hand hohe Kosten.
Die Identität einer Stadt entsteht aus der

Vielgestaltigkeit ihrer Vereine, Aktivitäten
und Einrichtungen. Sport bindet und ver-
bindet die Menschen mit ihrer Stadt. He-
rausragende Ergebnisse im Sport sind
auch ein Beweis für die Leistungskraft einer
Stadt. Image und Ruf sind Einflussgrößen
bei der Standort- und Wohnsitzwahl. Die
Vielfalt der Szene ist ein Glücksfall für Ett-
lingen.
Die Nachhaltigkeit von Bewegung und
Sport im Bewusstsein aller zu verankern ist
unendlich wichtig. Es kann nicht nur um
die Botschafter und Events gehen, die An-
erkennung der Sozialarbeit muss selbst-
verständlich sein. Sportvereine, wie die
Vereine überhaupt, dürfen nicht stiefmüt-
terlich behandelt werden.
Sie sind keine Bittsteller. Denn bevor nur
ein Euro an Förderung fließt haben sie
schon umfangreiche Vor- und Eigenleis-
tungen erbracht. Im Sport stammen durch-
schnittlich 40 Prozent der Einnahmen aus
Mitgliedsbeiträgen und weitere 25 Prozent
aus eigenwirtschaftlicher Tätigkeit, das un-
entgeltliche Engagement dafür gar nicht
gerechnet.
Die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskri-
se wird auch vor den Vereinen nicht halt
machen.
Es wird geklärt werden müssen, ob die im
gesamtgesellschaftlichen Interesse über-
nommenen Aufgaben, die bisher gut ange-
nommen und die von allen anerkannt wur-
den, weitergeführt werden sollen und kön-
nen, oder nur der "normale Sportbetrieb"
aufrecht gehalten werden kann.

Plätze frei
Wenn bei der geplanten Freizeitmaßnahme
ihres Vereins noch Plätze frei sind, dann
können diese unter www.jugendnetz.de/

public/news?id=2751 für Mitmacher/innen
angeboten werden.
Für Übungsleiter/innen und Erzieher/innen,
die Kinder zwischen 3 und 6 Jahren be-
treuen, finden in der Sportschule Stein-
bach zwei aufeinander aufbauende Kurse
zur Bewegungserziehung statt. Vom 27.-
29. April und vom 15.-17. Juni. Infos und
Anmeldungen unter Tel. 0761 15246-14
oder albin@bsj-freiburg.de.
Vom 30. April bis 3. Mai wird eine "fun-
tastische" Freizeit für Kinder von 8 bis 12
Jahren veranstaltet. Das Camp 2009 ist
eine Zeltstadt mit Abenteuer Pur, das auch
noch Teamer und Betreuer sucht.
Infos und Anmeldungen unter Tel. 0721
1808-21 oder d.erg@badische-sportju-
gend.de.

American Sports - die etwas anderen
Sportspiele
Viele Bewegungstrends, Sportarten und
Spiele haben ihren Ursprung in den USA.
Vieles, das über den großen Teich zu uns
rüberschwappt löst auch hier Begeiste-
rung aus. Vom 17. Mai werden in der Lan-
dessportschule Albstadt solche "US-Im-
porte" durch trendige Mannschaftsspiele,
neue andersartige Sportgeräte, Baseball,
Flag-Football, Ultimate Frisbee usw. zum
Kennenlernen und Mitmachen angeboten.
Infos und Anmeldung unter Tel. 0711
28077-137 oder www.-wlsb.de.


