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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Pflegestützpunkt kommt 

Wenn eine strahlende Oberbürgermeisterin in der 
vergangenen Woche für die Stadt Ettlingen die Unter-
schrift zur Gründung eines Pflegestützpunktes leisten 
konnte, dann hat die Mehrheit des Gemeinderats die 
Grundlage hierzu gelegt. Seit der ersten Befassung 
des Kreistages im April 2009 über Errichtung von 
Pflegestützpunkten und deren Orte sind bis zur beschlossenen Eröffnung 
zum 1. März 2011 nahezu zwei Jahre an Vorbereitungszeit verstrichen. 
Zwischenzeitlich konnte man den Eindruck gewinnen, die Verwaltung 
habe es nicht sonderlich eilig. Die CDU-Fraktion war von Anfang an von 
der Einrichtung eines Pflegestützpunktes überzeugt und dass Ettlingen 
nach Bruchsal weiterer Standort im Landkreis sein solle. In den 44 Stadt- 
und Landkreisen Baden-Württemberg sind für den sukzessiven Aufbau 
eines flächendeckenden Netzes 50 Standorte vorgesehen. Durch 
Initiative von MdL Werner Raab hat der Landkreis Karlsruhe einen 
zweiten Stützpunkt erhalten. 
Pflegestützpunkte haben die Aufgabe, die Beratung über alle pfle-
gerischen, medizinischen und sozialen Leistungen unter einem Dach zu 
bündeln. Dieses gemeinsame Dach tragen Pflegekassen, Krankenkassen 
und die Kommunen. Zu je einem Drittel beteiligen sie sich an den Kosten. 
Der Anteil der Stadt Ettlingen beläuft sich nach dem Haushalts-
planentwurf 2011 auf 12.000 Euro. Der Pflegestützpunkt entscheidet 
nicht über Leistungsanträge sondern berät unabhängig über Auswahl und 
Inanspruchnahme bestehender Sozialleistungen und Hilfsangebote. 
Hans-Peter Stemmer 

 

Die wohl älteste Dorfpartnerschaft in
Deutschland feiert 50-jähriges Jubiläum
Schluttenbach und Soudron (Champagne)
feiern an Pfingsten 2011 ein außergewöhnliches Jubiläum.
Vor 50 Jahren wurde die französische Delegation von Bürger-
meister Karl Blödt und Lehrer Karl König, der als Dolmetscher
fungierte, herzlich willkommen geheißen. Der Auftakt war ge-
macht. Es entwickelten sich die unterschiedlichsten Beziehun-
gen zwischen Gruppen aus den beiden Gemeinden: Jugend-
gruppen, Schulklassen, Vereine organisierten wechselseitig
Besuche, bei denen weder die sprachlichen Schwierigkeiten,
noch die Unterbringung von Gästen in den heimischen Familien
ein Hindernis darstellten. Beständig suchte man auf beiden 
Seiten das Miteinander.   
Es zeigt, dass bereits 1961 der Gedanke von einem vereinten
Europa den Gründern dieser Partnerschaft am Herzen lag.
Ich hoffe, dass anlässlich dieses Jubiläums wieder neue Part-
nerschaften geschlossen werden und wir noch lange die 
deutsch-französische Freundschaft in beiden Gemeinden fort-
führen können.    
Werner Merklinger, Ortsvorsteher Schluttenbach 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Mit Augenmaß handeln
Die Ettlinger Verwaltung ist intensiv ums Sparen bemüht.
Beispiele: Bei den Ministranten werden sogar kleinste Euro-
Beträge gespart. Auch bei der Jugendarbeit im Specht soll
gespart werden, sogar über 40.000 Euro. Vor diesem Hinter-
grund war FE über den Verwaltungsvorschlag, jetzt 130.000
Euro in der Sternengasse zu verpflastern, doch sehr verwun-
dert.
FE sieht, wie die Mehrheit des AUT vernünftigerweise auch,
ein kleines Problem: Was soll denn in der Sternengasse bis
auf kleine Ausbesserungen saniert werden? Das Pflaster ist
laut Verwaltung in gutem Zustand, Arbeiten an Kanal oder
Versorgungsleitungen - für den Gemeinderat immer ein
wichtiges Begleitkriterium für Straßenerneuerung - stehen
nicht an. Es gibt also keinen Bedarf an großflächiger und
teurer Erneuerung. Nur weil die Mittel für die Anpassung an
die breiteren Randplatten in einem Teilstück im vergangenen
Jahr schon genehmigt waren, muss das Geld nicht ohne Not
auch ausgegeben werden.
Es ist richtig: 2005 hat der Gemeinderat eine schrittweise
Sanierung des Pflasters in den Altstadtgassen beschlossen,
aber eben auch in Abhängigkeit von Notwendigkeit und
Haushaltssituation. Und gerade diese ist derzeit eben eher
schlecht, Luxusprojekte verbieten sich. Ein bisschen Augen-
maß beim Vorschlag, die Sternengasse jetzt für viel Geld zu
erneuern, wäre gut gewesen. Der AUT hat richtig entschie-
den und diese Ausgabe als nicht notwendig abgelehnt. Wir
wollen kein Geld für eine unnötige Maßnahme ausgeben,
während an anderer Stelle wichtige und richtige Projekte ge-
kürzt werden.
Stadträtin Sibylle Kölper für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Salamitaktik bei der Schlosssanierung

Wie bereits in der Zeitung zu lesen war, sind die ersten Mehr-
kosten für die Sanierung des Schlosses in Höhe von einer
dreiviertel Million Euro bekannt geworden.
Damit bewahrheitet sich leider unsere Befürchtung, dass wir
uns auch mit der abgespeckten Variante der Schlosssanierung
finanziell überheben werden. Scheibchenweise werden immer
neue Mehrkosten auf unseren strapazierten Haushalt zu-
kommen.
Während die notwendige Unterfangung der Mauern des Nord-
flügels nicht vorhersehbar war, ist der schlechte Zustand der
Kanäle in der Stadtverwaltung bereits seit mehreren Jahren
bekannt. Besonders ärgerlich ist, dass es durch die städtische
Salami-Informationspolitik dem Gemeinderat nicht ermöglicht
wurde, die Kanalsanierung bereits vergangenes Jahr in Zu-
sammenschau mit den anderen Sanierungsmaßnahmen zu
beraten.

Sorgenvoll stimmt uns auch die Aussage des Amtsleiters Er-
hard, dass das für die städtischen Gebäude und die Schloss-
sanierung zuständige Amt für Wirtschaftsförderung und Ge-
bäudewirtschaft erst kürzlich vom maroden Kanalsystem er-
fahren haben soll, obwohl doch die Mängel in der Stadtverwal-
tung bereits seit mehreren Jahren bekannt sind.
Hierüber erwarten wir bis zur nächsten Sitzung des Gemeinde-
rates Aufklärung.

Dr. Michael Pollich für die grüne Fraktion
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Schulbeirat: Klare Linie & DANKE     
In diesen Tagen kommt der Schulbei-
rat zusammen, um über schulrelevan-
te Angelegenheiten der Stadt zu bera-
ten. Dabei können wir Gemeinderäte 
auf die tolle (Vor-) Arbeit engagierter 
Elternbeiräte, dem Bildungsamt und 
den beteiligten SchülerIinnen zurück-
greifen. Sie hilft, die Situation in den 
städtischen Schulen zu verstehen. 
Sarnierungsbedürftig sind viele der 
Schulen und es gilt, eine klare Linie 
zu entwickeln, an der wir uns bei In-
vestitionen in den nächsten Jahren 
halten möchten.   
Unerwähnt bleiben bei diesen Diskus-
sionen oft die Menschen, die auch ei-
nen wesentlichen Beitrag zum Gelin-
gen des Schulalltags beitragen: Die 
städtischen Hausmeister erledigen � 
nicht nur in den Schulen � eine tolle 
Arbeit! Ungeachtet vieler Überstunden 
helfen sie bei Veranstaltungen, erledi-
gen Reparaturen umgehend und 
halten so das Schulhaus �in Schuss�. 
Ein herzliches DANKE dafür sollte an 
dieser Stelle auch einmal erlaubt sein!  
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Pascal 
Drotschmann, 
Fraktions-         
vorsitzender der 
FDP / Bürgerliste 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

 

 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Medium Sport
Deutschlands Sportvereine leisten nicht
nur einen nachhaltigen Beitrag zur Ge-
sundheit der Bevölkerung, sie sind der
wichtigste Träger bürgerschaftlichen En-
gagements, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
und zudem immer häufiger Arbeitgeber.
Jugendarbeit im Sport ist anerkannte au-
ßerschulische Bildung.
Die Sportvereine haben die Aufgabe die Ge-
sellschaft in Bewegung zu bringen und zu
halten. Das gemeinsame Mutter/Vater-Kind-
Turnen ist der Weg in die richtige Richtung.
Weil nämlich, wer Sport treibt, gesund lebt.
Und die, die ungesund leben, können durch
Sport Ungeahntes erreichen. Nicht nur im
Kampf gegen körperliche und geistige Ge-
brechen, auch gegen die Einsamkeit ist der
Sport eine große Stütze.
Die Arbeit mit der Jugend im Sportverein ist
jedoch mehr als sportliche Betätigung, mehr
als Ausbildung in eine Sportart und mehr als
Training und Wettkampf. Jugendarbeit hilft
jungen Menschen bei der Entwicklung und
Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Nicht nur im
Spot, aber durch die dem Sport zugeschrie-
benen Werte auch darüber hinaus. Der Sport
ist "Medium" zur Sozialisation, der Sportver-
ein Sozialisationsinstanz.

Im Sportverein ist nicht nur das frühzeitige
Kennenlernen von Spiel und Sport zu för-
dern, erkennbarer sportlicher Begabung
muss beigestanden, Talente müssen un-
terstützt werden. Durch besondere Leis-
tungen und Erfolge werden Sportlerinnen
und Sportler zu Werbeträgern ihres Vereins
- im Spitzensport sogar für sich selber -
und wachsen so in eine Repräsentations-
funktion. Als solche werden erfolgreiche
Aktive dann auch durch staatliche Stellen
"genutzt", indem sie die Leistungen aus-
zeichnen. Zur Ehrung der durch Ettlinger
Sportlerinnen und Sportler im Jahr 2010
erreichten vielen großartigen Erfolge hat
die Stadt auf Freitag, 28. Januar, um 19
Uh in die Stadthalle eingeladen.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Badminton-Abteilung

Beginn Rückrunde
Am kommenden Samstag, 29. Januar,
starten alle vier Badminton-Mannschaften
des SSV wieder in die Rückrunde der Sai-
son 2010/11. Alle Spieler bzw. Spielerin-
nen haben hoffentlich die Winterpause ge-
nutztund Kräfte für die anstehenden Spiele
gesammelt, schließlich hat die eine oder
andere Mannschaft ja noch einen Aufstieg
im Visier.
Die 1. Mannschaft darf sich als Tabellen-
vierter in der Baden-Liga zu Beginn der
Rückrunde gleich mit demTabellenzweiten
vom LV Ettenheim messen. Schön wäre es
natürlich, wenn das Auswärtsspiel etwas

spannender verläuft als das Spiel in der
Hinrunde. Hier gab es doch eine deutliche
1:7-Niederlage.
In der Landesliga Oberrhein darf der
SSV II beim Tabellenletzten vom BC Spöck
antreten. Ein Sieg ist hier Pflicht, da man ja
als Tabellenzweiter noch um den Aufstieg
mitspielen will. Hierzu ist jedoch ein wenig
mehr Konzentration als in der Hinrunde ge-
fordert, da es im vergangenen Jahr nur ei-
nen knappen 5:3-Heimsieg gab.
In der Bezirksliga Nordschwarzwald
kommt es zumAufeinandertreffen des SSV
III mit dem SSV IV. Evtl. fühlt sich der eine
oder andere Spieler der vierten Mannschaft
bei der Ehre gepackt, und versucht das
deutliche Ergebnis der Hinrunde (8:0) et-
was knapper zu gestalten. Sicherlich ein
schwieriges Unterfangen, da für die vierte
Mannschaft nach dem letztjährigen Auf-
stieg das Niveau in der Bezirksliga deutlich
anspruchsvoller ist. Aber man sollte we-
nigstens versuchen die Vereinskollegen
der dritten Mannschaft etwas zu ärgern,
denn ein Ehrenpunkt sollte doch drin sein.

Abt. Fußball
C1-Junioren
Hallenstaffelmeister
Verbandshallenspieltage
Zwischenrunde erreicht
Mit zwei Teams startete das C1-Team des
SSV in die Verbandshallenrunde. Wie be-
reits berichtet schlug sich Team 2 an den
ersten beiden Spieltagen außerordentlich
gut. Am dritten und letzten Spieltag zeigten
sich die Jungs noch einmal von ihrer bes-
ten Seite und dominierten auch in diesen
Spielen (gegen FC Spöck 2:0, FVgg Wein-
garten 4:0, Sportfreunde Forchheim 5:0).
Mit 39:2 Toren, zehn Siegen und einem
Unentschieden (gegen unsere eigene
SSVE C2) konnten die Jungs eine in allen
Belangen überlegene Staffelmeisterschaft
feiern. Der Art und Weise wie gespielt wur-
de zollte sogar das gegnerische Publikum
Respekt mit viel Beifall für gelungene Aktio-
nen. Herzlichen Glückwunsch von unserer
Seite, das war wirklich klasse. Auch Glück-
wünsche an die C2 des SSV, welche in der
gleichen Staffel den zweiten Platz belegte,
mit großem Vorsprung vor dem Drittplat-
zierten.
Team 1 musste am zweiten Spieltag in
Malsch ran. In einem sehr spannenden
Spiel gelang gegen die SG Spessart/
Schöllbronn ein etwas glücklicher Sieg, der
eigentlich Auftrieb für das Spiel gegen den
SV Langensteinbach geben sollte. Dieses
Spiel wurde bereits in der ersten Minute
mit 1:0 verloren. Gegen die SG Siemens
KA lag man bereits 2:0 zurück, konnte am
Ende aber noch ein 2:2-Unentschieden er-
kämpfen. Im letzten Spiel wurde der FC
Busenbach mit 6:1 nach Hause geschickt.
Am letzten Spieltag am vergangenen Wo-
chenende musste noch einiges getan wer-
den um das Ziel Zwischenrunde der Hal-
lenmeisterschaft zu erreichen. Im ersten
Spiel gegen Bad Herrenalb ein deutliches
7:0, dem folgte ein hart umkämpftes 2:0
gegen den FV Ettlingenweier. Eines der


