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Christa Stauch, Gemeinderätin und Kümmerer www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Bandcontest ohne Alkohol! 

Die Gremien der Stadt und des Landkreises 
beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit der Sucht-
prävension. Momentan arbeitet das Ettlinger Jugend-
amt (AJSF) zusammen mit Vereinsvertretern an der 
Zertifizierung der Vereine (Programm 7 aus 14) um 
den Verantwortlichen in der Jugendarbeit eine 
Hilfestellung zu diesem Thema zu geben.  
In den Kommunen des Landkreises, in denen der Jugendschutz eine 
wichtige Rolle spielt, und in der ein ehrenamtlicher Jugendschutz-
beauftragter (sprich Kümmerer) eingesetzt ist, wird bei Veranstaltungen 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene kein Alkohol ausge-
schenkt. Der Bandcontest spricht als Zielgruppe gerade auch 
Jugendliche  unter 16 Jahren an. Es kann und darf nicht sein, dass diese 
Jugendlichen durch den Verkauf von Alkohol zum Konsum animiert 
werden. Gerade die Stadt muss bei ihren eigenen Veranstaltungen den 
Vereinen und allen anderen Veranstaltern gegenüber ihre Vorbildfunktion 
zum Ausdruck bringen und als positives Beispiel vorangehen. 
Daher ist es unverständlich, dass Mitglieder des Jugendgemeinderats 
und des Organisationsteams der Meinung sind, die Veranstaltung sei 
gefährdet, wenn der Ausschank von Alkohol vom Gemeinderat nicht 
genehmigt wird. Im Klartext heißt das, der Bandcontest muß sich über 
den Verkauf von Alkohol finanzieren. Wenn das so ist, dann stimmt an 
dem ganzen Konzept etwas nicht. Wir rufen alle Beteiligten dazu auf, 
miteinander zu zeigen, dass Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 
auch ohne Alkohol viel Spass für die Besucher bringen können. 

 
 
 

Freude über die Kinder-Kunstschule � 
     aber auch Fragen hierzu.

Der Tagespresse konnten wir entnehmen, dass die Verwaltung unseren
Wunsch nach einer �Kunstschule für Kinder� zwischenzeitlich umgesetzt hat.
Wie schön für die Ettlinger Kinder! Sicher macht die �Arbeit� dort viel Spaß!
Bereits 2009 hatte die SPD-Fraktion den Antrag hierzu im Gemeinderat ge-
stellt. Vorausgegangen war die Entwicklung eines detaillierten Konzepts so-
wie eines Finanz- u. Personalplanes. Das Ziel war, Ettlinger Kindern einen 
zusätzlichen Zugang zu eigener kreativen Betätigung zu ermöglichen und 
sie bei dieser Gelegenheit auch früh für das Ettlinger Schloss und die damit 
zusammenhängende Ettlinger Geschichte zu begeistern.  
Nun hat man von Seiten der Verwaltung offensichtlich doch noch auf dieses
Konzept zurückgegriffen, aber leider versäumt, die damals Beteiligten in die
konkretere Planung mit einzubeziehen. Letztlich war ja selbst mancher
Gemeinderat von den Veröffentlichungen in der Presse doch etwas über-
rascht. Weder die detaillierte Konzeption/Finanzierung der Kunstschule,
noch die Vergabe der Leitung derselben an die Ehefrau unseres Kultur-
amtleiters wurden im Vorhinein vorgestellt. 
Dass es mit dem Kommunikationswillen zu engagierten Bürger/innen und
deren Beteiligung an bestimmten Projekten nicht immer zum Besten steht,
musste man in der Vergangenheit leider � trotz der wohlklingenden Aus-
sagen des Leitbildes � allzu oft feststellen. Im Fall der Kinder-Kunstschule
wurde erneut solch eine Chance verpasst. Schade eigentlich.  
Für die SPD-Fraktion: René Asché

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Kein Alkohol bei Veranstaltungen für Jugendliche in
Ettlingen?
Kein Zweifel: Die Verhinderung des Alkoholmissbrauches bei Ju-
gendlichen ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. "Ko-
masaufen" wie auch andere Alkoholexzesse junger Menschen sind
ein Schritt in eine gefährliche Richtung. Die "Erwachsenen" und
damit meinen wir nicht nur die Eltern oder Lehrer haben die Aufga-
be, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ihren Beitrag
dazu zu leisten, dass junge Menschen sich ihrenWeg in die Zukunft
nicht selbst verbauen.
Mit einem generellen Verbot, in Ettlingen Alkohol bei Veranstaltun-
gen für junge Menschen auszuschenken, sind wir jedoch auf einem
falschen Weg. Wir halten es für falsch, auf lokaler Ebene über die
allgemeinen deutschen Bestimmungen zum Jugendschutz hinaus-
zugehen. Das Jugendschutzgesetz erlaubt jungen Menschen ab
16 Jahren zum Beispiel den Konsum von Bier und Wein. Wenn wir
in Ettlingen glauben, wir würden einen Beitrag zur Alkoholpräventi-
on leisten, indem wir diese Regelung für Ettlingen einschränken,
sind wir auf einem falschen Weg. Dann gehen die Jugendlichen,
die Wein oder Bier trinken wollen, schlicht dahin, wo dies nicht
verboten ist und solche Plätze gibt es genug. Mit gutem Beispiel
voranzugehen wäre eine wesentlich bessere Lösung, nur so richtig
ernsthaft wird diese von niemanden praktiziert.
Deshalb fordern wir, von generellen Alkoholverboten bei Veranstal-
tungen, die sich zumindest überwiegend an junge Menschen ab 16
Jahren richten, abzusehen. Ernsthafte Kontrollen der gesetzlichen
Altersbeschränkungen und der Dialog mit den jungen Menschen
sind für uns der bessere Weg. Verbote haben selten geholfen.
Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Was kann sich Ettlingen und seine Stadtteile noch leisten?
In den letzten Tagen konnten wir in der Zeitung lesen: "Spessarts
Vereine sind stolz auf ihr Heim" und " Bogendach wird montiert". Wir
können nachvollziehen, dass sich Spessart freut bzw. Ettlingenweier
den Fertigstellungstermin herbeisehnt. Allerdings kostet die Spessar-
ter Halle 2,3 Millionen Euro abzüglich einer Unterstützung des Landes
von 750 T Euro. In Ettlingenweier werden 3 Mio und in Bruchhausen
4 Mio investiert.
Gelder die uns jetzt bei den beginnenden Haushaltsberatungen nicht
mehr zur Verfügung stehen. Ausgaben die der Gemeinderat mehr-
heitlich beschlossen hat.
Paradebeispiele dafür, was nach unserer Ansicht in Ettlingen falsch
läuft.
Wir müssen wegkommen von dem Gedanken, jeden Wunsch zu
erfüllen. In der absehbaren Haushaltslage wäre es zwingend notwen-
dig gewesen, dieGelder für Spessart z.B. für Hallenstrukturverbesse-
rungen in allen "Höhenstadtteilen" einzusetzen, für Ettlingenweier und
Bruchhausen hätte das gleiche für die "Talstadtteile" erfolgen müs-
sen. Ist leider nicht mehr zu ändern. Was ist unserer Meinung aber
daraus zwingend zu lernen?
Es muss ein Umdenken einsetzen unter Mitnahme der Bevölkerung
und der zuständigen Ratsgremien. In Zukunft sind unsere Gedanken
nach dem Leistbaren auszurichten. Und da sind die Pflichtaufgaben
vor den freiwilligen Leistungen zu sehen, wie wir ja schon öfter ausge-
führt haben. Auch "sensible Themen" wie Strukturveränderungen bei
den Ortsverwaltungen, Kindergärten, Grundschulen, Feuerwehren
und Friedhöfen dürfen nicht mit einem Denkverbot versehen werden.
Nur wenn wir gemeinsam agieren, uns dabei nicht "zerfleischen",
sondern offen miteinander diskutieren, können wir in Zukunft wesent-
liche Angebote für alle Bevölkerungsgruppen sichern.
Monika Gattner, Stadt- und Ortschaftsrätin
Bernhard Hiemenz Stadt- und (ehemaliger) Ortschaftsrat



 

ww
w.fd

p-e
ttlin

gen
.dede

 

Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Fraktion,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 
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Betriebskindergarten als wichtiger Standortvorteil 
In seiner aktuellen Sitzung befasst sich 

der Gemeinderat u.a. mit der Einrichtung 

einer Betriebskinderkrippe und sich daran 

anschließendem Kindergarten. Unsere 

Fraktion begrüßt die Initiative der gemein-

nützigen Gesellschaft �Netzwerk Mensch 

gGmbH� und befürwortet die Möglichkeit 

der betriebsnahen Kinderbetreuung. In an-

deren Städten längst Standard, ist es für 

einen kinderfreundlichen Wirtschafts-

standort ein wesentlicher �weicher Faktor�, 

um Unternehmen eine Ansiedelung in Ett-

lingen schmackhaft zu machen.  

Diese Plätze sind notwendig. Das belegen 

die aktuellen Zahlen zu den Betreuungs-

engpässen und auch das Engagement in-

teressierter Unternehmen, die sich mit ei-

nen erheblichen Betrag an der Einrichtung 

beteiligen werden. Eine Trennung von Kin-

derkrippe und Kindergarten kommt dabei 

für uns nicht in Frage. Unseres Erachtens 

ist es in diesem Alter wichtig, einen naht-

losen Übergang bei der Betreuung zu ge-

währleisten und damit den Eltern Pla-

nungssicherheit zu bieten. Der Aufwand 

von rund 600 000 � ist � trotz knapper 

Kassen � ein Pfund, mit dem sich wuchern 

lässt, eine lohnende Investition.  
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Rettet das Waldfreibad in Schöllbronn   

In der letzten Zeit wird viel darüber 
diskutiert, ob das Freibad in Schöll-
bronn aus Kostengründen zuge-
macht werden muss. Ehrlich gesagt 
sind wir sicherlich die Letzten, die 
sich einer vernünftigen Haushalts- 
und Sparpolitik verschließen. Im 

Gegenteil. Zu den Haushaltsberatungen haben wir über 40 
Anträge gestellt, die uns bei der Umsetzung mehrere Millionen 
eingebracht hätten. Leider wurden wir meist überstimmt, da 
die Mehrheit andere Prioritäten hatte. Immer noch wird 
Prestigeobjekten Vorrang eingeräumt und so getan, als ob wir 
keine nennenswerten Probleme hätten. Lobbyismus und 
Klientelpolitik zählen häufig mehr als unpopuläre Spar-
maßnahmen. Für ein paar (vermeintliche) Wählerstimmen 
werden tausende von Euro geopfert. Ein paar Zahlen, die uns 
stören sind z.B. die Zuschüsse für Musikschule 673.000 €, 
Stadtbibliothek 547.000 €, Schlossfestspiele 600.000 €, 
Museum 896.000 €, Volkshochschule 154.000 €, Unter-
haltskosten der Hallen 2.588.000 €. Zusammen ca. 5,5 
Millionen Euro. Zudem stecken wir Unsummen in den Erhalt 
von maroden Lehrschwimmbecken, die wir mittelfristig 
ohnehin schließen müssen. Man könnte den Schwimmsport 
auch verstärkt im Sommer im Freibad abhalten. Solange noch 
so viel Geld für „nice to have“ Projekte  verschwendet wird, 
kommt eine Schwimmbadschließung für uns nicht in Frage.  

Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Bildungspotentiale Sport
Das gesellschaftliche Bewusstsein für das
Thema Bildung gewinnt überall zuneh-
mend an notwendiger Akzeptanz. In den
Fokus rückt dabei auch die Frage, welche
nachhaltigen Bildungspotentiale können
die Lebenswelten von Kindern und Ju-
gendlichen für eine selbst bestimmte Le-
bensgestaltung in sozialer Verantwortung
unterstützen? Eine tragfähige Antwortrich-
tung bietet der Sport.
Warum ist Sport Lebensbildung? Sport
(gemeint ist Körperbildung, Bewegung,
Spiel und Sport) bildet mit seinen Möglich-
keiten für das Leben! Seine Erprobungs-
und Erfahrungsmöglichkeiten entfalten in-
dividuelle Potentiale und Talente, Kenntnis-
se, Fähigkeiten, Werte, die Jungen und
Mädchen benötigen, um verfügbare Kom-
petenzen zu erwerben. Wenn Jungen und
Mädchen mit diesen Kompetenzen alltägli-
che Herausforderungssituationen selb-
ständig bewältigen können, haben sie ei-
nen Bildungswert erzielt.
Sport bietet Bildungsgehalt, denn die He-
ranwachsenden können sich hier selbst
kennenlernen und zeigen, was sie können,
wer sie sind und was sie geben können,

um damit zur inneren Freiheit zu reifen. Erst
mit dieser Individualität wird der Blick für
andere Menschen frei.
Sport hat Bildungspotentiale, weil er hilft,
das Leben zu erproben, zu strukturieren
und zu verstehen, aber auch um Lebens-
probleme zu bewältigen und Gefühlsrück-
stände aufzuholen. Sport führt zu Erkennt-
nisgewinn beim Abtasten der Realität und
durch Umgang mit anderen. Sport entfaltet
seine Bildungswirksamkeit dadurch, dass
die Innensicht eines Menschennach außen
gekehrt wird.
Sport bildet dort, wo er eine sinngeleitete,
freiwillige und erfahrungsorientierte Selbst-
gestaltungsform ist! Ein Gelingen ist die
Voraussetzung zur sozialen Verantwortung
und zur gesellschaftlichen Teilhabe. Damit
viele Heranwachsende von dem Lebensort
Sportverein mit seinen vor allem informel-
len Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
und Bildungsgelegenheiten profitieren
können, sollten wir ihnen als verantwortli-
che Erziehende möglichst einen unkompli-
zierten Zugang bieten und sie als Weg- und
Lernbegleiter beraten, fördern und beim
Entwickeln und Wachsen unterstützen.
Nicht von ungefähr sind die Jugendorganisa-
tionen (und damit auch die Jugendarbeit im
Sport) als Träger der außerschulischen Bil-
dung anerkannt. Neben weiteren fünf
Schwerpunkten gibt es ihnen den Erziehungs-
auftrag mit Sport, Spiel und Geselligkeit.
Alle zwei Jahre vermindert sich die Leis-
tungsfähigkeit des Menschen allgemein
um 1 Prozent. Bei Kindern, denen es an

der täglichen Bewegungsmindestzeit von
60 Minuten mangelt, ist diese Minderung
allerdings bereits auf 10 % angestiegen.
Weil sich ein solches Verhaltensmuster
ausprägt und in der Lebensspanne relativ
stabil bleibt, muss früh interveniert werden.
Deshalb sind lebenslange Aktivität und Fit-
ness unverzichtbar!

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen
Faszination Berge - Ein unvergessli-
cher Abend für alle Lauf- und Bergbe-
geisterte
Wegen des großen Erfolgs wird es eine
zweite Auflage des Diavortrags "Faszinati-
on Berge" von Hannes Ibach und Nicola
Wahl geben.
Am Montag, 28. Februar um 19 Uhr im
Baggerloch wird Hannes Ibach über den
Mountain Cup 2010 berichten, einer dreier
Laufserie mit dem LGT Liechtenstein Ma-
rathon, dem Zermatt Marathon und dem
Jungfrau-Marathon. Gleichfalls in die Alpen
geht es dann anschließend mit Nicola
Wahl, die das Publikum mitnehmen wird
auf den Gore-Tex Transalpine-Run.

29. Rheinzaberner Winterlaufserie
(6.2.11)
Gute Wetterbedingungen herrschten am
vergangenen Sonntagmorgenbeim 3. Lauf
der 29. Rheinzaberner Winterserie über 20
km. Als 42. Läufer und schnellster Lauf-
treff-Teilnehmer unter den 808 Sportlern




