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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Hanno Müller, Stadtrat www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Gestaltungsrichtlinie Innenstadt 

Die attraktive Innenstadt, die von Besuchern, 
Kunden aber auch den Ettlingern selbst oft gelobt
wird, ist ein Pfund, mit dem Ettlingen gut wuchern
kann. Allerdings ist von Zeit zu Zeit eine „Entrümpe-
lung“ sinnvoll. Diese muss aber maßvoll sein, man 
sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.

Die Verwaltung hatte 2009 das neutrale Büro für Stadt und
Regionalentwicklung Dr. Acocella beauftragt, ein Gutachten als 
Grundlage für das Entwicklungskonzept Einzelhandel der Stadt
Ettlingen zu erstellen. Das Gutachten wurde im Ausschuss für 
Umwelt und Technik und anschließend mit Vertretern von Gewerbe-
verein, Werbegemeinschaft, DEHOGA und Verwaltung in verschiede-
nen Sitzungen besprochen und geändert, bis jeder gut damit leben
konnte.  

Leider scheinen andere Parteien und Gruppierungen Vorbehalte
gegen einige Punkte in den Richtlinien zu haben, wie z.B. in Sachen 
Abstand von den Schaufenstern zur Straßenmöblierung und die von
der DEHOGA gewünschte Abtrennung für einzelne Gaststätten durch 
eine Glaswand welche die Gäste in den Abendstunden vor dem 
"Albtäler" schützen soll.  

Dies ist aus Sicht des Gewerbevereins, der Werbegemeinschaft, der
DEHOGA und Verwaltung ärgerlich, weil dadurch die Einführungsfrist 
nicht eingehalten werden kann. Unsere Stadt soll leben und für
Besucher und Gäste liebenswert erscheinen. Deshalb ist eine
maßvolle "Entrümpelung" von großer Wichtigkeit und unumgänglich.

SPD Gemeinderatsfraktion SPD
Frank Mentrup auf Kennenlerntour

Drei Stationen nahm sich Dr. Frank Mentr-
up -SPD- Landtagsabgeordneterund hiesi-
ger Landtagskandidat für die Wahl im März
2011 - auf seiner Kennenlerntour durch Ett-
lingen vor.
Beim Bürgergespräch im SPD-Fraktions-
zimmer wurden viele lokale Themen ange-
sprochen. Ob Arbeitsplatzfragen, Betriebs-

verlagerungen, vorausschauende und anreizschaffende Wirt-
schaftsförderung oder Wohnungsbau im Zusammenhang mit inner-
städtischer Verdichtungund Konversionsflächen, Landschafts- und
Regionalplanung, ökologische Steuerungsinstrumente und opti-
mierte Bildungspolitik - intensiv wurde diskutiert.
Die Schulpolitik war anschließend zentraler Sachgegenstand beim
Kontaktgespräch im Schulzentrum, wo OberstudiendirektorHelmut
Obermann als Geschäftsführender Schulleiter der Ettlinger Schulen
einen differenzierten Überblick über die Ettlinger Schulstruktur gab.
Zur Sprache kamen dabei Sachbereiche wie das G 8, die Lehrerver-
sorgung, Organisationsfragen, Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter,
Ganztagesschule, Mensa, bildungspolitische Finanzierungsproble-
me u.a. Nach einem Hausrundgang und einer Inaugenscheinnahme
der Raumausstattung im Schulzentrum zeigte sich Mentrup beim
Besuch des Begegnungszentrums beeindruckt von dem breitgefä-
cherten Angebot für ältere Menschen und der Vielfalt der Aktivität-
spalette sowie von dem ehrenamtlichen Engagement, womit sich
das Ettlinger Vorzeigehaus für Seniorenarbeit auszeichnet.

Übrigens: Dr. Frank Mentrup - SPD-Wahlkreiskandidat für den
Wahlkreis Ettlingen - ist verheiratet und hat vier Kinder. Im Landtag
ist er bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Wolfgang Losch für die SPD-Fraktion

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Lärmschutz -
Gute Idee noch verbessern
Seit geraumer Zeit beklagen sich betroffene Anwohner
in Bruchhausen über die zunehmende Lärmbelästigung
durch Autobahn (A5) und Bundesbahn. Die Forderung
nach einer Lärmschutzwand und das Bemühen der Bür-
gerinitiative nach einer kostengünstigen Maßnahme kann
FE nur unterstützen.
Grundsätzlich ist der Bund für die Erstellung eines Lärm-
schutzes zuständig. Bei der derzeitigen Finanznot kann
dies aber lange dauern. Wir haben uns deshalb erkundigt
und eine noch bessere Möglichkeit gefunden: Ein Kon-
zept bei dem das ausführende Unternehmen die Planung
und Ausführung komplett ohne Kosten für die Stadt über-
nimmt. Und bei Verwendung von Z1 oder Z2 Schüttmateri-
al, wie von der Bürgerinitiative vorgeschlagen, wird der
Stadt sogar eine Rückvergütung gewährt, die sich nach
Auftragsumfang und Aufwand errechnet.
Andere Kommunen haben diese Möglichkeit bereits er-
folgreich genutzt. Es ist die beste Lösung, um sich vom
langwierigen Verfahren durch den Bund, das am Ende nur
zu unbefriedigender oder schlimmstenfalls zu keiner Lö-
sung führt, zu trennen und eigene, kreative Wege zu
gehen.
FE ist der Meinung, wir sollten in Ettlingen zum Wohl un-
serer Bürger diese kreative und vor allem fast kostenlose
(etwas Verwaltungsaufwand) Lösung umgehend an-
streben.
Stadträtin Sibylle Kölper für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Ettlingen -

die Stadt für Musikliebhaber

Kaum hatte König Fußball die Straßen und Plätze geräumt da
nahm am Montag eine andere schöne Nebensache Besitz von
Marktplatz und Stadthalle: Die 13. Schulorchestertage waren
bis Mittwoch mit 22 Schul- und Klassenorchestern zu Gast in
Ettlingen. Die jungen Musiker begeisterten das Publikum be-
reits beim Eröffnungskonzert und es war schön zu sehen und
zu hören, welche Erfolge musikalische Erziehung in der Schule
erzielen kann, wenn sie ordentlich gefördert wird.

Wieder einmal zeigte sich, dass Ettlingen nicht nur die Stadt
für Genießer ist, sondern ganz speziell auch die Stadt für Mu-
sikliebhaber. Die Schulorchestertage reihten sich ein in eine
lange Reihe von erstklassigen musikalischen Veranstaltungen
wie z.B. dem Landesjazzfestival 2008, dem Internationalen
Wettbewerb für junge Pianisten (der im August wieder stattfin-
den wird), der Schubertiade, Ettlinger Band Contest, Rock in
der Kaserne und die unzähligen weiteren Auftritte Ettlinger So-
listen, Chöre, Orchester und Bands.

Wir möchten daher allen aktiven Musikern, aber auch den vie-
len Unterstützern hinter der Bühne danken und sie auffordern:
Weiter so! Lassen Sie Ettlingen erklingen! Sie bereichern unse-
re Stadt!Wir Stadträte werden für Ihre Musik und Ihre Anliegen
immer ein offenes Ohr haben.

Dr. Michael Pollich für die grüne Fraktion
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Dr. h.c. Rudolf
Döring, für die 
Fraktion der FDP-
Bürgerliste und  
FDP-Ortschaftsräte

"Verpflichtende Gedankenspiele“
Der Akteneinsichtsausschuss wird hoffentlich
möglichst alle Fragen beantworten, denn im
Zusammenhang mit der nun allseits für unum-
gänglich gehaltenen Fusion der Sparkassen
Karlsruhe - Ettlingen sind doch - nicht
zuletzt geschürt durch unzureichend recher-
chierte Veröffentlichungen - zu viele Spekulatio-
nen durch Ettlingen getrieben worden. Hoffent-
lich wird auch geklärt, warum Herr Raab, MdL,
CDU, laut BNN von der "80 - Millionen-
Transaktion" wusste, obwohl selbst nicht im
Verwaltungs- und Gemeinderat oder warum der
OB von Karlsruhe, Fenrich, CDU, auch seinen
Gemeinderat nicht informiert hatte - oder doch? 
(Schließlich ist die Fusion der Sparkassen auch

für Karlsruhe nicht gerade ein alltägliches Ereig-
nis!) Nach den jüngsten Veröffentlichungen der 
BNN wird jede( r ) bemerkt haben, dass es sich
um eine "Beinahe-Zwangsfusion" gehandelt hat,
deren Verhandlungs-Ergebnis für die Ettlinger
durchaus nicht so günstig zu erwarten gewesen 
ist - wie wäre ein vergleichender Blick über den
Kirchturmhorizont?  Aber  da "Gedankenspiele"
( BNN vom 9.7. ) jeder Art nur  von Gedanken-
lesern wahr genommen werden können, braucht
man entweder solche Fähigkeiten im
Verwaltungsrat oder eine klare, sich nicht wider-
sprechende gesetzliche Regelung. Wenn diese
von Ettlingen aus - parteiübergreifend - in Stutt-
gart initiiert werden könnte, könnte man dem
ganzen fragwürdigen Drum-Herum sogar noch
etwas Positives abgewinnen."

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

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

Sparkasse verzockt – na und?
So langsam kommt die Wahrheit
doch ans Licht. Von wegen …“hier
verschmelzen zwei gesunde, gut
aufgestellte Institute“… und anderes
Gesülze im Jubiläumsjahr 2009.
Schon 2008 war wohl klar, dass die
Sparkasse pleite gewesen wäre,

wenn der große Bruder aus Karlsruhe nicht für 80 Mio. faule
Wertpapiere übernommen hätte. Auf Deutsch: Man hat sich
verzockt, das Institut damit an den Rand des Ruins getrieben
und zur Vertuschung der Katastrophe unsere „Sparbüchs“
nach Karlsruhe verklopft, also die Fusion verabredet. Zur
Belohnung bekommt der Chef dafür vermutlich noch höhere
Bezüge und eine höhere Pension. Ist ja nicht sein Geld. Aber
was sollʻs. „Die Schreier aus Ettlingen werden sicher bald
Ruhe geben“, war zu hören. Die Rolle, die der Verwaltungsrat
als Kontrollorgan dabei spielte wirft auch immer mehr Fragen
auf und bedarf dringend der Aufklärung. Ebenso hätte man 
sich von der OB als Verwaltungsratsvorsitzende und Mitglied
der Trägerversammlung im Interesse der Bürgerschaft eine
bessere Informationspolitik gewünscht.  Wie zum Trost laden
der zukünftige „Generalbevollmächtige“ und die OB den
Stadtrat, ausgerechnet am Tag der Presseveröffentlichungen,
zum von der Sparkasse gesponserten Konzert mit
anschließendem Empfang. Wir Schreier lehnen dankend ab.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Der Schwung hält an
In einer dritten Umfragewelle haben sich im
4. Quartal 2009 über 58.000 Sportvereine
aus ganz Deutschland (= 48 % mehr als
2007) an der Online-Befragung der Deut-
schen Sporthochschule Köln beteiligt. Hier-
nach gibt es keine Zweifel daran, dass die
Sportvereine unverändert die Garanten für
erschwingliche, organisierte Sportangebote
sindund diese auch von der breiten Bevölke-
rung nachgefragt werden. die Hälfte aller
deutschen Sportvereine verlangt einen jährli-
chen Mitgliedsbeitrag für Kinder von maximal
E 25,--, für Jugendliche von maximal E 30,-
-, für Erwachsene von maximal E 56,-- und
für Familien von maximal E 100,--. Immer
mehr Vereine erstellen gemeinsame Ange-
bote mit Schulen, anderen Sportvereinen,
Kindergärten/Kindertagesstätten und kom-
merziellen Anbietern. Über 27 % aller Sport-
vereine in Deutschland kooperieren bereits
bei der Angebotserstellung mit Schulen. Da-
bei arbeiten fast 20 % aller Vereine mit einer
Grundschule, gut 10 % mit einer Hauptschu-
le, knapp 10 % mit einem Gymnasium und
gut 8 % mit einer Realschule zusammen.
Es gibt natürlich auch Probleme. Vor allem
bei der Bindung und Gewinnung von ehren-
amtlichen Funktionsträgern, jugendlichen

Leistungssportlern, Übungsleitern und Trai-
nern, Schieds-/Kampfrichtern und nicht zu-
letzt auch Mitgliedern. Unterstützungsbedarf
besteht ferner hinsichtlich der Kosten des
Wettkampfbetriebs. Zu schaffen machen die
wachsende Anzahlan Gesetzen,Verordnun-
gen und Vorschriften. Überdies haben sich
die Probleme der Sportstättenversorgung
verschärft. In finanzieller Hinsicht sind die
Ausgaben für Trainer, Übungsleiter und
Sportlehrer, für die Durchführung eigener
sportlicher Veranstaltungen, für außersportli-
che Veranstaltungen, für Wartungspersonal,
für Gema-Gebühren und für Versicherungen
sowie die allgemeinen Verwaltungskosten
und die Reisekosten für Übungs- und Wett-
kampfbetrieb signifikant gestiegen.
Auffällig ist, dass viele Sportvereine etwas
weniger optimistisch in die Zukunft schau-
en als noch bei der ersten Befragung vor
vier Jahren. Kein Wunder bei Inflation, Teu-
erung, Kürzungen und dem prognostizier-
ter Rückgang an Mitgliedern.
Wie gut, dass es im Sport schon immer
Höhen und Tiefen gab und dieser dann
doch immer wieder durch interessante
Perspektiven gewinnt. Dieser Spagat ist
Alltag im Ehrenamt.

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.
Erste Mitgliederversammlung nach
Verschmelzung von ESV und ASV
Die neuen Vereinsfarben sind Blau-
Weiß-Rot
"Ettlingen hat einen neuen Verein, der sich
aus zwei bereits bestehenden zusammen-

setzt: Mit großer Mehrheit stimmte am 5.
Juli 2010 in der Aula des Eichendorff-Gym-
nasiums die gemeinsame Mitgliederver-
sammlung von ESV und des ASV für den
zuvor von beiden Vereinen auf Vorstands-
ebene ausgearbeiteten Verschmelzungs-
bericht. Gleichzeitig segnet die Versamm-
lung die neue Satzung ab. Der neue Verein
wird den Namen "Spiel und Sportvereini-
gung (SSV) Ettlingen 1847" tragen. Mehr-
heitlich einigte sich das Gremium auf
"Blau-Weiß-Rot" als Vereinsfarben. Über
ein neues Vereinslogo will sich in den kom-
menden Wochen der neu gewählte Vor-
stand Gedanken machen".
Der neu gewählte Vorstand bedankte sich
bei allen Sportfreunden beider Vereine, die
in den Arbeitskreisen gemeinsam die Ver-
schmelzung erarbeitet haben. Gabi Schä-
fer und Werner Füger bedanken sich aber
auch für die harmonisch verlaufenen Sit-
zungen und Gesprächsrunden.
Die neuen SSV-Gremien
Nach der Verschmelzung der beiden
Sportvereine ESV und ASV zur Spiel- und
Sportvereinigung Ettlingen (SSV) gibt es
folgende neue Köpfe an der Spitze:
Geschäftsführender Vorstand
- Werner Füger (bisher ESV),
1. Vorsitzender
- Gabriele Schäfer (bisher ASV),
1. stellv. Vorsitzende
- Bruce Michel (bisher ESV),
2. stellv. Vorsitzender
- Karl-Heinz Hadasch (ASV),
3. stellv. Vorsitzender
- Rose Bär (ESV), Finanzen


