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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Bund und Land ziehen sich zurück 

Den Städten werden durch Entscheidungen des Bundes
und des Landes zunehmend finanzielle Spielräume ge-
nommen.

Die Maßgabe des Bundes, dass ab 2013 für 30 % aller 
Kinder unter 3 Jahren Hortplätze zur Verfügung stehen
müssen, belastet den städtischen Haushalt jährlich mit
mehr als 2 Mio. Euro.

Auch das Land verhält sich nicht solidarischer. Durch die
Reduzierung von Stellen bei der Polizei wird die Sicher-
heitslage zunehmend angespannter. Die Stadt ist z.B.
gezwungen private Sicherheitsdienste für Kontrollgänge im
Horbachpark einzusetzen.

Auch die Schulsozialarbeit, eigentlich ebenso eine Sache
des Landes, wird ausschließlich von der Stadt finanziert.
Kurz vor den letzten Sommerferien wurden die Klassenteiler
abgesenkt. Hierdurch sind die Gemeinden gezwungen mehr
Klassenzimmer vorzuhalten. Die Liste ließe sich noch um
einiges verlängern.

In der Konsequenz führt dies dazu, dass die Gemeinden
längst überfällige Investitionen z.B. in den Schulen nicht
oder nur verzögert vornehmen können. Benachteiligt
werden die Bürger und das Handwerk vor Ort.

Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat 

- unabhängige Wählervereinigung
www.fuer-ettlingen.de

Sparwille??
Im Rahmen der Haushaltsberatungen mussten bei eini-
gen größeren Projekten wegen der aktuellen Haushalts-
lage die Ausgaben gekürzt bzw. auf kommende Jahre
verschoben werden (z.B. bei der Franz-Kühn-Halle). FE
ist der Meinung, dass auch bei kleineren Projekten die
gleichen Maßstäbe gelten müssen. So z.B. bei der
gleichzeitigen Realisierung einer neuen Beachvolley-
ball-Anlage im Horbachpark und dem Ersatz maroder
und nicht mehr sicherer Skateelemente für die Anlage
in Ettlingen-West zu je 70 bzw. 60 Tausend Euro. Beides
sind ohne Zweifel interessante Freizeitangebote für un-
sere Jugendlichen. FE hielt es dennoch für vertretbar
und vernünftig, zu Gunsten der Sicherheit der Skateran-
lage die neuen Beachvolleyball-Felder im Horbach um
ein Jahr zu verschieben.
Die von der Verwaltung veranschlagte Ausgabe von
70.000 Euro für die Beachvolleyball-Felder erschien au-
ßerdem zu hoch. Einem Stadtrat lag ein Angebot für
knapp 40.000 Euro von einer auf den Bau solcher Anla-
gen spezialisierten Firma vor. Unser Antrag, diese Firma
im Ausschuss zu hören, fand leider keine Mehrheit.
Es ist enttäuschend, wie wenig die Mehrheit des Ge-
meinderates und die Verwaltung daran interessiert wa-
ren, zu erfahren wie 30.000 Euro hätten eingespart wer-
den können.
Stadträtin Sibylle Kölper für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Unser neuer Jugendgemeinderat

Am Montag wurden unsere im Januar gewählten 12 neuen
Jugendgemeinderäte im Rathaus verpflichtet und die aus-
scheidenden Jugendgemeinderäte verabschiedet. Zwei Ju-
gendliche des alten JGR werden auch wieder im neuen JGR
dabei sein und so für eine gewisse Kontinuität sorgen und den
ganz Neuen den Einstieg in die Kommunalpolitik erleichtern.
Mit seinem Wunsch nach einer Verkleinerung auf 12 Mitglieder,
um ein effektiveres Arbeiten zu ermöglichen und zu regelmäßi-
ger Teilnahme zu motivieren, hatte der alte JGR noch im ver-
gangenen Jahr die Weichen für einen erfolgreichen Start ge-
stellt. Diesen Änderungen der Leitlinien, sowie der Wahl- und
Geschäftsordnung hatten wir "erwachsenen" Gemeinderäte
Ende September einstimmig zugestimmt.
Für unsere Stadt und unser Land ist diese Art der "Nach-
wuchsförderung" sehr wichtig, um die Jugendlichen stärker für
Politik zu interessieren und in unser Gemeinwesen einzu-
binden.
Den ausscheidenden aktiven Jugendgemeinderäten möchten
wir daher herzlich für ihr Engagement danken und wünschen
ihnen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. Unseren neuen
Jugendgemeinderäten wünschen wir für die kommenden zwei
Jahre viel Erfolg bei allen Vorhaben und Projekten und würden
uns freuen, gelegentlich um Rat oder Unterstützung gebeten
zu werden.

Dr. Michael Pollich für die grüne Fraktion
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Brigitte Ochlich
für die FDP/Bür-
gerliste-Fraktion 
im Gemeinderat 

Jugend - Gemeinde - Rat 
Am Montag wurden die 12 Mitglieder des
neuen Jugendgemeinderates vereidigt, 
die trotz Vorbereitung ihres Schulab-
schlusses und G8 bereit sind, sich für ih-
re Altersgruppe politisch zu engagieren. 
Ihnen sowie den nicht gewählten Kandi-
datinnen und Kandidaten gebührt unser
Dank, es war lange Zeit fraglich, ob über-
haupt genügend Jugendliche kandidieren
würden. Das muss uns zu denken ge-
ben, ebenso wie die drastische Abnahme 
der Wahlbeteiligung von anfangs 42 % 
auf 14,4% in diesem Jahr!
Unsere OB hat nun erste Konsequenzen 
gezogen: "dem JGR muss der Rücken 
gestärkt werden", indem er stärker in ju-
gend-politische Themen eingebunden 
wird und seine Mitwirkung stärker nach 
außen darstellen kann. Die Jugendge-
meinderäte können - ebenso wie die jun-
gen Stadträte im Gemeinderat - das, was
die älteren durch ihre Erfahrung einbrin-
gen, durch ihre noch unverstellte Kreati-
vität und Inspiration ergänzen - wenn
man sie nur lässt! So wird Demokratie er-
fahrbar, erlernbar, attraktiv, für die, die
sie gestalten, wie für die teilnehmenden 
Beobachter, besonders die jungen Mit-
bürger. 
Dem neuen JGR alles Gute!

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen 
Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Alkoholexzesse von Jugendlichen
Nicht nur an Fastnacht ein Problem

Jetzt sorgten sie wieder verstärkt für
Schlagzeilen. Stark alkoholisierte
und pöbelnde Jugendliche allerorten.
Viele Veranstalter von traditionellen
Fastnachtsveranstaltungen müssen
ihr Hauptaugenmerk inzwischen auf
diese Besucher richten.  Die Folgen

sind häufig unübersehbar. Großes Polizeiaufgebot, Security, 
Rettungsdienst, Jugendschutzteams, überfüllte Notaufnahmen
in den Krankenhäusern. Von den zahlreichen Sachbeschädi-
gungen am Rande der einzelnen Events, an Bussen und
Bahnen, an öffentlichem und privatem Eigentum ganz  zu
schweigen. Aber nicht nur an Fasching, sondern auch über
das Jahr gibt es diese Probleme in Ettlingen. Beispiele sind
Horbach- und Entenseepark, oder auch der Bereich um
Schlossgartenhalle und Klostergarten. Die Freien Wähler
haben es sich zur Aufgabe gemacht gegen diese Zustände
wirksame und nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen.
Kommune, Polizei, Vereine und Organisationen werden sich
zusammentun und im Rahmen der kommunalen Kriminalitäts-
prävention ein gemeinsames Programm entwickeln. Erste 
Schritte wurden bereits in die Wege geleitet Unser neuer
Bürgermeister, Herr Fedrow, bringt aus seiner früheren
Tätigkeit in Calw bereits viele Erfahrungen und gute Ideen mit
und hat seine volle  Unterstützung angeboten
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Abt. Badminton
Lust auf Badminton? Wir bieten einen
Einsteigerkurs!
Wussten Sie, dass beim Badminton der
Federball mitunter mit 290 km/h geschla-
gen wird? Das ist schneller als der
schnellste Tennisaufschlag und kommt re-
gelmäßig bei Ballwechseln auf Top-Niveau
vor. Möchten Sie diesen schnellen Sport
auch mal ausprobieren?
Dazu bietet die Badminton-Abteilung des
ESV ab Freitag, 19. März wieder einen
Kurs für Freizeit- und Hobbyspieler an.
Der Kurs besteht aus 5 Trainingseinheiten
(19.3., 26.3.und 9., 16. und 23. April) unter
der Leitung von Christian Kern. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 25,-- Euro für Nicht-
mitglieder. Darin sind auch Trainingsbälle
für die Kurseinheiten sowie die Teilnahme
an der zweiten Ettlinger Stadtmeisterschaft
im Bereich Hobbyspieler enthalten. Eine
begrenzte Anzahl von Schlägern ist vor-
handen und kann kostenlos ausgeliehen
werden. Der Kurs findet ab 10 Teilnehmern
immer freitags in der Sporthalle der Berufs-
schule Ettlingen (Kreissporthalle, Beetho-
venstr.) jeweils von 20 - 22 Uhr statt.
Die Anmeldung kann bis zum 14. März per
e-mail abteilung@badminton-ettlingen.de

erfolgen. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter
der gleichen E-Mailadresse selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung.

Rückblick auf den dritten Rückrunden-
spieltag
Nachdem die ersten beiden Rückrunden-
spieltage für die vier Badminton-Mann-
schaften des ESV größtenteils positiv ver-
laufen sind, konnte am vergangenen Wo-
chenende dieser Trend weiter untermauert
werden. Bei insgesamt 7 Heimspielen für
unsere vier Mannschaften standen am En-
de sechs Siege und eine Niederlage unter
dem Schlussstrich. Respekt! Dabei musste
der ESV I in der Baden-Liga gegen den
direkten Tabellennachbarn vom TV Mann-
heim-Waldhof antreten. Der Heimspielvor-
teil konnte leider nicht genutzt werden, da
die 2:6-Niederlagedas identische Ergebnis
wie in der Hinrunde darstellt. Nur das erste
Herrendoppel (Dirk W. und Miljan D.) sowie
das erste Herreneinzel (Ulf F.) konnten
Punkte für den ESV beisteuern. Das Ganze
hätte aber auch knapper ausgehen kön-
nen, da zwei Spiele erst in der Verlänge-
rung des dritten Satzes zu Ungunsten des
ESV entschieden worden sind.
In der Landesliga Oberrhein durfte sich der
ESV II gegen die BSpfr. Neusatz IV und
den BV Rastatt III messen. Mit zwei Siegen
- 7:1 gegen die BSpfr. Neusatz IV und 5:3
gegen den BV Rastatt III - konnte sogar der
zweite Tabellenplatz erreicht und gefestigt
werden. Von Vorteil dabei war, dass der
direkte Tabellennachbar vom TV Helms-
heim an diesem Wochenende nicht punk-

ten konnte. Zusätzlich konnte man Ger-
hard Z. den Gefallen tun, und gegen die
Mannschaft aus Rastatt einen doppelten
Punktgewinn einfahren. Da sollten wir
nochmals im Vogelbräu darüber reden.

Unsere dritte Mannschaft ESV III durfte
sich ebenfalls in einem Doppelspieltag
gleich zweimal mit Mannschaften aus Bie-
tigheim messen. Wie im Hinspiel stand am
Ende ein 8:0 gegen Bietigheim III sowie ein
6:2 gegen Bietigheim II zu Buche. Ein dop-
pelter Punktgewinn und eine konstante
Leistung, die die derzeitige Tabellenfüh-
rung sichert. So kommt es nun am letzten
Spieltag gegen den Tabellenzweiten zum
"Finale" um den Aufstieg in die Landesliga,
da beide Mannschaften nur ein Punkt von-
einander trennt. Für Spannung ist also bis
zur letzten Minute weiterhin gesorgt.

In der Kreisliga Pforzheim - Rastatt traf der
ESV IV auf zwei Mannschaften aus der hin-
teren Tabellenhälfte. Gegen die BSpfr.
Neusatz V und den BV Rastatt VII wurde
dementsprechend auch doppelt gepunk-
tet. Mit einem 7:1 gegen die BSpfr. Neu-
satz V sowie einem unerwartet "knappen"
5:3-Sieg gegen den BV Rastatt VII werden
alle Möglichkeiten gewahrt, am Ende der
Saison an der Tabellenspitze zu stehen.
Aber für das anstehende Spitzenspiel ge-
gen den Tabellenzweiten darf man es sich
nicht erlauben 5 Matchbälle im dritten Satz
zu verschenken. Auch wäre es von Vorteil,
lieber den dritten Satz zu verschlafen als
glatt in zwei Sätzen zu verlieren. Aber Spaß
beiseite, man kann stolz auf die Mann-


