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Franz-Kühn-Halle wird 2011 saniert! 

Fast untergegangen im närrischen Treiben der 
GroKaGe Ettlingenweier � welches dieses Jahr 
wegen  Umbauarbeiten der Bürgerhalle �Asyl� in der 
Franz-Kühn-Halle gefunden hatte � ist ein für Bruch-
hausen wichtiger Satz von Oberbürgermeisterin 
Büssemaker: �Die Franz-Kühn-Halle wird dieses 
Jahr saniert!� Damit wird einem Hauptanliegen des Bruchhausener 
Ortschaftsrates Rechnung getragen � die zukünftige Nutzung der 
hochfrequentierten Halle ist gesichert. Ein Dank vorab gilt der 
Stadtverwaltung und dem Gemeinderat.  
Die beiden weiteren Bruchhausener Hauptthemen bleiben in Arbeit. Ein 
Konzept eines zukünftigen �Bildungshauses� am Standort Geschwister-
Scholl-Schule wird aktuell erarbeitet. Zu gegebener Zeit wird das Konzept 
in einer öffentlichen Veranstaltung im Bruchhausener Rathaus vorgestellt 
werden. 
Zur großen Enttäuschung aller �Lärmgeplagten A5� fiel das Ergebnis 
eines Gutachtens ernüchternd aus: Eine angedachte Erdaufschüttung 
würde nahezu keinen lärmmindernden Effekt haben. Eine zeitnahe
öffentliche Veranstaltung soll eine sachliche Information und die 
Möglichkeit zur Stellungnahme der Betroffenen ermöglichen.  
Für die CDU-Fraktion im Ortschaftsrat 
 
Wolfgang Noller 
Vorsitzender 

 

Informationen vom SPD-Ortsverein Bruchhausen 
Bei der vor kurzem stattgefundenen Jahreshauptversammlung
konnte der Vorsitzende Jörg Schosser die sehr zahlreich erschiene-
nen Mitglieder des Ortsvereins und als besonderen Gast den Land-
tagsabgeordneten und Kandidaten Dr. Jörg Mentrup begrüßen.
Als bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion lagen
seine Ausführungen schwerpunktmäßig auf diesem Gebiet, wobei er
seine Vorstellungen einer modernen Bildungspolitik darlegte und gut
nachvollziehbar begründete. Es gilt, für die geänderten Lebensfor-
men der Menschen in der Gesellschaft und der Arbeitswelt passen-
de Erziehungs- und Bildungskonzepte zu entwickeln.
Zusammen mit dem Vorsitzenden nahm er Ehrungen für langjährige 
Mitglieder vor. 25 Jahre sind dabei: Erika Schneider, Kurt Mai, 
Lothar Friedrich und Claus-Dieter Haas; schon 40 Jahre: Ulrike Sieb 
und Ludger Fortmeier und ein halbes Jahrhundert Sozialdemokrat 
ist der frühere Ortschaftsrat Udo Steinmetz. Herzlichen Glückwunsch!
Aus dem Gemeinde- und Ortschaftsrat berichteten die Mandatsträger
Karl-Heinz Hadasch, Kurt Mai und Peter Adrian zu Schwerpunkten wie
�Haushalt, Stadtwerke� und spezifischen Bruchhausener Themen
�Lärmschutz, Sanierung Franz-Kühn-Halle und Bildungshaus�. Zum
Abschluss stellte Frank Mentrup dar, dass die Leitgedanken der
Anfangsjahre der sozialdemokratischen Bewegung �Freiheit �
Gerechtigkeit � Solidarität� an Aktualität nichts verloren haben.
Peter Adrian, Ortschafts- und Gemeinderat

- unabhängige Wählervereinigung-
www.fuer-ettlingen.de

Aschermittwoch

Aschermittwoch, weit und breit,
das Ende der schönen Fastnachtszeit,

am 11.11. hatte sie begonnen,
nun, wie schnell ist sie zerronnen.

Es war die Zeit, die unserer Stadt,
viel Aufregung bescheret hat,

die Rathausaffäre bestimmte die Tage,
es war schon wie eine biblische Plage.

Aschermittwoch ist nun der Tag,
wo mancher in Reue zurückblicken mag,

schon der König von Ninive hüllte sich ins Büßergewand,
und setzte sich in die Asche bei vollem Verstand.

Folgt seinem Beispiel, Ihr Rathausspitzen,
es schadet Euch nicht, in der Asche zu sitzen,
passt nur auf, dass kein Feuer noch glimmt,
und wir plötzlich ohne Rathausgrößen sind.

Wäre ein solcher Verlust zu begrüßen,
würde das manchem den Alltag versüßen?

Uns ist weder Freude noch Versüßen wichtig,
besser ist, Ihr arbeitet für Ettlingen richtig.

Ihre FE-Fraktion und Für Ettlingen - FE e.V.

GRÜNE -
Gedanken zum Frauentag 2011
Jede Zeit hat ihr Frauenbild. Die gesellschaftliche Achtung
die Frau genießt ist abhängig davon wie sehr sie diesem
Bild entspricht.
Gegenwärtig steht die emanzipierte und mulitfunktionale
Frau, gebildet, berufstätig und Mutter hoch im Kurs.
Das Recht auf Bildung und Arbeit ist ein hohes Gut. Nur leider
führt die gegenwärtig meist gelebte Variante der Gleichbe-
rechtigung zur Doppelbelastung für Frauen durch Familie und
Job. Auch der Kampf um einen allgemeinen Mindestlohn be-
trifft häufig Frauen die Kinder erziehen, in meist gering dotier-
ten Teilzeitjobs arbeiten und damit kaum das Niveau der
Grundsicherung erreichen.
Ein Aufstieg von in Teilzeit arbeitenden Müttern ist die Aus-
nahme. Frauen die Karriere machen wollen, müssen die Kin-
derbetreuung zwangsläufig anderen überlassen. Wer diesen
Spagat scheut bleibt kinderlos.
Freiwillige Frauenquoten haben sich als wirkungslos er-
wiesen.
Selbst in Branchen in denen vorwiegend Frauen arbeiten
sind die Chefsessel noch immer fast ausschließlich männlich
besetzt. Realisierbare Frauenquoten könnten sich am Anteil
der in einer Branche beschäftigten Frauen orientieren. Ande-
re europäische Länder sind hier weiter als Deutschland.
Und last not least: Je mehr Geld in einer Branche verdient
wird um so geringer ist ihr Frauenanteil. Liegt das an der
Wertschöpfung oder an der Wertschätzung der von Frauen
für die Gesellschaft erbrachten Leistungen?
Barbara Saebel
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Roman Link, 
Ortschaftsrat 
Schöllbronn 

Was lange währt .... 

...wird jetzt, 7Jahre nach meinen ersten 
Aktionen zum Ausbau des Engel-Areals  
als generationsübergreifendes Kommu-
nikationszentrum ENDLICH gut. Eine 
Zeit, in der ich lernen musste, dass 
politische Mühlen um einiges länger und 
wesentlich langsamer mahlen als unser 
gesunder Mittelstand in Baden-
Württemberg. Mein erklärtes Ziel war 
es, neben der Neugestaltung des  
Engels auch unseren Dorfplatz zu erhal-
ten und weiter auszubauen. Dank der 
Initiative einiger Schöllbronner, die sich 
zu einer Baugemeinschaft zusammen-
geschlossen haben und der über-
parteilichen Geschlossenheit unseres 
Ortschaftsrates, erhält unser Stadtteil 
wieder einen attraktiven Dorfplatz mit 
einem Jugendraum und einer Heimat-
stube.  

Zum Schluss möchte ich auch Herrn 
Raab danken der zeigt, wie wichtig un-
sere Vertreter im Landtag sind. Deshalb 
wünsche ich mir auch, dass Uwe Künzel 
den Sprung in den Landtag schafft.     
link@fdp-ettlingen.de 

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

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

Wir backen uns eine/n OB 
Wenn ich�s mir aussuchen dürfte: 
(Charakter-) Eigenschaften eines /
einer guten OB (für die bessere 
Lesbarkeit abwechselnd männlich
bzw. weiblich formuliert): 
� Ein �Ehrenwort� müsste ihr was 

bedeuten und sie dürfte es nur in
Situationen geben, die sie 

persönlich betreffen (z.B.: �Ehrenwort, ich habe nicht
gelogen!�), niemals in Bezug auf städtische 
Aufgaben (z.B.: �Ehrenwort, du bekommst die 
Baugenehmigung / die Stelle / den Auftrag / die 
Fördergelder.�) 

� Er müsste Ettlingen so lieben wie es ist und dürfte 
nicht ständig versuchen es zu ändern � das schließt
nicht aus, das vorhandene Stärken gefördert 
werden. 

� Sie müsste das Rückgrat haben den Strippenziehern
im Hintergrund die Stirn zu bieten, dürfte nie nach 
dem Motto �Eine Hand wäscht die andere!�, handeln.

� Seine Fähigkeiten und Kenntnisse und seine 
Gradlinigkeit machen ihn zur Respektsperson für die 
Verwaltung. Er bringt �den Laden� in Schuss. 

Welche Zutat fehlt noch? Schreiben Sie mir. 
Sarah Lumpp                                    www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Kreative Bewegungsspiele für Kinder
Monat für Monat werden die besten Ideen
von Kindern mit selbst ausgedachten Be-
wegungsspielen prämiert. Zum Jahresen-
de gibt es dann für die Allerbesten noch
Jahrespreise. Die Kinder sollen ihre Spiele
in freier Form (gezeichnet, als Fotos oder
Videos) dokumentieren und an den Bewe-
gungsdetektiv bei der Deutschen Sportju-
gend, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528
Frankfurt/Main oder per E-Mail: wettbe-
werb@dsj.de schicken.
Anregungen gibt es im Bewegungskalen-
der unter www.kinderwelt-bewegungs-
welt.de.

Bildung durch Sport und Spiel
Die Haushaltsreden haben erneut erkennen
lassen, weshalb der Verwaltung eine Sit-
zung des Sportausschusses vor dem
Haushaltsbeschluss nicht genehm ist.
Dank gebührt also den Gemeinderätinnen
und -räten, die über die mitgetragene Kür-
zung hinaus keine weiteren Einschnitte ak-
zeptieren. Sie würdigen in dem Zusammen-

hang einmal das ehrenamtliche Engage-
ment, lassen auf der anderen Seite aber
auch nicht außer Acht, dass den auf Kin-
dern und Jugendlichen basierenden Ver-
einszuschüssen ein bevorrechtigendes
Rangverhältnis zusteht. Sieht doch das
Kinder- und Jugendbildungsgesetz eine
nach pflichtgemäßem Ermessen vorzuneh-
mende Förderung des durch die Sportver-
eine anzubietenden "Sport und Spiel" vor.
Einheitliche Pauschalkürzungen füllen aber
diesen Ermessensspielraum nicht aus.
Als Träger der außerschulischen Jugend-
bildung zählt der Sport ebenfalls zum Bil-
dungsbereich. Seine Arbeit und Betreuung
erfolgt nicht nur nach dem "Feierabend"
der Krippen, Kindergärten und Schulen,
auch an den Wochenenden und nicht zu-
letzt während der Ferienzeiten.
Der jetzt wieder ins Gespräch gebrachte
"Kinderpass" ist vom Sport schon zurzeit
des vorherigen OB vorgebracht worden.

Für die ganze Familie
Mit dem zum 1. März gestarteten Projekt
"Sport bewegt Familien - Familien bewe-
gen den Sport" soll die Familienfreundlich-
keit in den Sportvereinen ausgebaut
werden.
Begegnen sich doch im Sport die unter-
schiedlichsten Familien und Generationen.
Sport trägt maßgeblich zur Werteerzie-
hung bei.

Mit dem neuen Projekt soll deutlich wer-
den, dass Familien im Sportverein willkom-
men sind und es für sie zugeschnittene An-
gebote gibt, genauso wie familienfreundli-
che Mitgliedsbeiträge. Zur Darstellung der
bereits vorhandenen Angebote wird eine
Internetseite aufgebaut, die für die ganze
Familie Informationen rund um Bewegung
und Sport bereithält. Zudem geht es da-
rum, die Angebote im Sportverein auch auf
den Familienalltag zu übertragen - vom be-
wegten Kinderzimmer bis hin zu sportli-
chen Aktivitäten beim Ausflug amWochen-
ende. Das Projekt soll außerdem die Ver-
einbarkeit von Sport, Familie, Beruf und
Ehrenamt im Sport fördern.
Eigens benannte Familienbotschafter/-in-
nen sollen dafür werben, dass sich Famili-
enfreundlichkeit im Sport lohnt - für Famili-
en, den Sportverein und die Gesellschaft.

SSV Ettlingen 1847 e. V.

Lauftreff Ettlingen
26. Hördter Auwaldlauf (6. März)
Am Auwaldlauf im pfälzischen Hördt über
10 und 20 km beteiligten sich am vergan-
genen Sonntagmorgen 425 Sportler, da-
runter 8Teilnehmer vom Lauftreff Ettlingen.
Beide Strecken führten bei sonnigem Früh-
lingswetter über flache, meist asphaltierte
Wege durch den Auwald.


