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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Haushaltskrise kommt in drei Jahren

Das dicke Ende kommt für Ettlingen mit Ver-
spätung – aber es kommt. Das ist das Fazit
von Prof. Berthold Wigger, Mitglied des Wis-
senschaftlichen Beirats im Bundesfinanzmi-
nisterium und Professor für Finanzwirtschaft
und Public Management am KIT, bei seinem
Vortrag vor zwei Wochen in Ettlingen. Während
die Finanzkrise überwunden scheint und sich die Wirtschafts-
krise abschwächt, wird die volle Wucht der Haushaltskrise die
Stadt Ettlingen erst etwa 2013 treffen.
Drei wichtige Jahre liegen also vor uns. Jahre, in denen wir das
Schiff Ettlingen wieder auf Kurs bringen können. Jahre, in de-
nen Prioritäten gesetzt werden können und wir ein Polster für
kommende Haushaltslöcher aufbauen können. Jahre, in denen
heute sichergestellt werden kann, dass der soziale Ausgleich
auch morgen funktioniert, dass eine nachhaltige Entwicklung
möglich ist und dass wir alle notwendigen Aufgaben erledigen
können.
Jetzt zeigt sich, wie wichtig es war, dass fünf von sechs
Fraktionen bei den Haushaltsberatungen dieses Jahr bei
Ausgaben, die wir uns einfach nicht mehr leisten können, die
Notbremse gezogen haben. Jetzt gilt es, zukünftige Haushalte
zu konsolidieren und dabei die richtigen Prioritäten nicht aus
dem Auge zu verlieren.
Drei Jahre haben wir nun. Nutzen wir sie!

Für die CDU-Fraktion
Michael Zacherle, Vorsitzender des Stadtverbandes

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Dr. Mentrup nun auch für Ettlingen im Landtag aktiv

Was schon länger gelebt wurde, jetzt ist es offiziell: In einer
kleinen Feierstunde in der SPD-Landtagsfraktion in Stutt-
gart übergab der Waghäusler Bürgermeister Walter Heiler
MdL die Betreuung des Wahlkreises Ettlingen an seinen
Landtagskollegen Dr. Frank Mentrup. Fraktionsvorsitzen-
der Claus Schmiedel dankte Heiler für seine engagierte 
Arbeit und freute sich mit Mentrup auf diesen neuen Job.
Den Höhepunkt soll diese Betreuungsarbeit bei der Land-
tagswahl 2011 finden, hier tritt Mentrup ja für den Wahl-
kreis Ettlingen als SPD-Kandidat an und ist zuversichtlich,
dass er auch von den Wählern mit einem Mandat ausges-
tattet wird. Bislang ist dieser Wahlkreis ja nicht mit einem 
eigenen SPD-Abgeordneten in Stuttgart vertreten. Der 
bildungspolitische Sprecher seiner Fraktion, der seit drei 
Jahren in Karlsruhe lebt, plant für Juni und Juli eine Ken-
nenlern-Tour durch den neuen Wahlkreis und stellt sich
in jeder Gemeinde einem Bürgergespräch, zu dem mit 
Plakaten und Handzetteln eingeladen wird. "Jede und 
jeder, die oder der sich für Politik interessiert, und auch 
manch anderer mehr soll die Gelegenheit bekommen, mich
persönlich kennen zu lernen", so das Credo des 45jährigen
Landtagsabgeordneten. "Nur so gelingt es, Politik glaub-
würdig zu machen!", davon ist er überzeugt.  
Sonja Steinmann, Gemeinderätin 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Dank an treue Radler
Wieder einmal hat das Wetter Für Ettlingen-FE beim Sibylla-
Radfahren 2010 einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Aber doch nicht so ganz: Immerhin über fünfzig Radlerinnen
und Radler, vom Kleinkind bis zum 88-jährigen Senior, trotz-
ten Regen und Kälte und machten sich auf den Spuren der
Markgräfin Sibylla Augusta auf den Weg von Schloss Ettlin-
gen nach Schloss Favorite, wo viele noch am Gottesdienst
teilnahmen oder bei einer Führung Favorite näher erkun-
deten.
Doch nicht nur das: Durch ihre Spenden brachten diese Teil-
nehmer auch noch 250 Euro in die Tageskasse von FE. Das
Geld geht in vollem Umfang an die Amsel-Kontaktgruppe
Ettlingen/Karlsbad.
Ein Dank gilt auch dem Ettlinger Bratwurststand, der für die
durchnässten Radler etwas Warmes und auch einen ge-
schützten Unterstand parat hatte.
Und dann gab es ja noch die "Siegerehrungen". Die von zahl-
reichen Sponsoren zur Verfügung gestellten Präsente - den
großen Geschenkkorb übergab Bürgermeister Thomas Fed-
row an die größte Gruppe - wurden nach der Rückkehr samt
Urkunde an jeden Teilnehmer vor dem Schloss Ettlingen ver-
teilt.
Dank sagt FE allen Sponsoren und allen unermüdlichen Hel-
fern in der Vorbereitung, am Stand vor dem Schloss und bei
Regen und Kälte an der Strecke. Nächstes Jahr spielt hof-
fentlich auch das Wetter wieder mit beim traditionellen Sibyl-
la-Radfahren von Schloss zu Schloss.
Daniela Adomeit für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Lärmproblem gelöst?

Im letzten Amtsblatt informierte Bürgermeister Fedrow über
den zwischen dem Auto- und Motorsportclub Albgau und den
Neuwiesenrebener Anwohnern gefundenen Kompromiss.

Erfreulich ist, dass die Beteiligten eine Neuregelung gefunden
haben, die schon diesen Sommer wirksam wird.
Ob der Bau eines Lärmschutzwalles und die leichten Ein-
schränkungen bezüglich Betriebszeiten und Veranstaltungsta-
gen ausreichen, die lärmgeplagten Anwohner spürbar zu ent-
lasten ist zwar fraglich, aber zumindest einen Versuch wert.

Es scheint, dass der "Kompromiss" weitgehend die Interessen
des AMC berücksichtigt.
Aus diesem Grund halten wir es für richtig, nach einem Jahr
"Lärmbilanz" zu ziehen und die Betriebsregelungen nötigenfalls
noch nachzubessern.

Die Auffassung des Ordnungsamtes, dass die Rechtslage dem
AMC einen großzügigen Rahmen für seinen Motorsportbetrieb
einräume teilen wir nicht.
Vielmehr schließen wir uns nach wie vor der Auffassung des
Bürgervereins Neuwiesenreben an, dass der gültige Pachtver-
trag Motorsport auf dem Gelände nur sehr eingeschränkt zu-
lässt.

Die Neugestaltung des Pachtvertrages nach Ablauf der Probe-
zeit im nächsten Jahr sollte daher kein Tabu sein.
Dr. Michael Pollich
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Prof. Dr. Holger
Becker für die
FDP / Bürgerliste-
Fraktion im Ge-
meinderat und für
die FDP-Ort-
schaftsräte

Wie würden Sie sparen??
Hessen will die Kinderbetreuung einschrän-
ken, Bayern 1.000 Lehrerstellen nicht beset-
zen und im Bund wird mehr oder weniger
laut über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
nachgedacht. Es sind eigentlich immer die
gleichen – wenn auch nicht die klügsten –
„Sparschweine“ die durchs Dorf (oder durch
Bund und Land) getrieben werden.
Hätten Sie bessere Ideen?
Das Griechenland-Desaster wird alle deut-
schen Körperschaften zum verstärkten Spa-
ren zwingen. Deswegen ist auch kurz nach
der Verabschiedung des Ettlinger Haushaltes
angezeigt, über Sparmöglichkeiten nachzu-
denken. Verwaltung und Gemeinderat wer-
den sicher nach bestem Wissen und Gewis-
sen auch um den nächsten Haushalt ringen.
Auch hier gibt es dann die „üblichen Ver-
dächtigen“, wie z.B. die Schlossfestspiele.
Aber wie wäre es, wenn Verwaltung und Ge-
meinderat aus einem ganzen Pool von Spar-
vorschlägen der Bürger schöpfen könnten?
Vielleicht sind geniale, neue Ideen dabei,
vielleicht kann man den Vorschlägen ent-
nehmen, wo es am wenigsten weh tut.
Haben Sie bessere Ideen? Dann senden Sie
sie uns (becker@fdp-ettlingen.de). Wir sam-
meln sie und werden sie für die Haus-
haltsberatungen auswerten. Versprochen!
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Mit Bus und Fahrrad in die Höhenstadtteile

Dem Wunsch von Bürgern aus den
Höhenstadtteilen folgend, haben die
Freien Wähler angeregt die Busse
nach Spessart, Schöllbronn und
Schluttenbach mit Fahrradträgern
auszustatten. So könnte man zum
Beispiel den Weg in die Stadt

bequem abwärts mit dem Fahrrad fahren und zurück
gemütlich mit dem Bus. Auch wäre es möglich bei schlechtem
Wetter auf den Bus umzusteigen. Für Berufstätige sicher auch
eine interessante Alternative. Auch Radler mit weniger
Kondition könnten dann in der Ebene kräfteschonende Touren
unternehmen und zurück mit dem Bus in die Höhe fahren.
Nun bietet die AVG in den kommenden Pfingstferien, vom 23.
Mai bis 4. Juni, einen Probelauf mit Bussen an, die mit
Fahrradträgern ausgestattet sind. Es betrifft die Linie 102 von
Ettlingen über Schluttenbach nach Schöllbronn. Von dort kann
man fast eben mit dem Rad weiter nach Spessart fahren.
Aufgeladen werden können die Räder nur bei der Haltestelle
Horbachpark. Abladen kann man sie in Schluttenbach und
Schöllbronn. Montag bis Freitag 11.34 – 14.34 und 16.14 –
19.14 Uhr, sonn-/feiertags 13.34 – 17.34 Uhr. Samstags gibt
es den Service noch nicht. Die Mitnahme des Fahrrades ist
übrigens kostenlos. Damit aus dem Probe- ein Dauerbetrieb
wird hoffen wir auf eine rege Inanspruchnahme.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Gesundes Aufwachsen
Gesundheit ist nicht nur aus der Perspekti-
ve des Einzelnen wichtig, sondern auch
aus dem Blickwinkel der Gesamtgesell-
schaft, so Thomas Halder, Ministerialdirek-
tor des Sozialministeriums, zum Auftakt
der Tagung "Gesundes Aufwachsen in Ba-
den-Württemberg". 160 Teilnehmer be-
suchten den Fachtag des Kommunalver-
bands für Jugend und Soziales (KVJS) und
der Baden-Württembergischen Sportju-
gend (BWSJ) im SpOrt Stuttgart. Sport
und Bewegung haben ganz wichtige ge-
sundheitliche Wirkung. Sportvereine mit ih-
ren Angeboten sind die beste und billigste
Medizin und Prävention für Kinder und Ju-
gendliche, um gesund aufzuwachsen.
Professor Dr. Heiner Keupp, Vorsitzender
der Sachverständigenkommission des
Kinder- und Jugendberichts der Bundes-
regierung, stellt die Ansatzpunkte zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention vor
und nannte es eine gemeinsame Aufgabe
in der Kinder- und Jugendhilfe, diese An-
sätze konsequent zu verfolgen. Vor allem
auf die Kooperation der unterschiedlichen
Akteure lege er großen Wert. Nur so könne
Erfolg langfristig gewährleistet werden. Die
festgestellte Unwissenheit unter den Ak-

teuren muss aufgearbeitet und die gefor-
derten Netzwerke und Kooperationen
müssten professionell angegangen wer-
den, so Keupp.
Der Verbandsdirektor des KVJS Roland
Klinger betonte, dass diese Tagung ein
erster Schritt in die richtige Richtung sei.
Nämlich zu einer unumgänglichen Vernet-
zung, wenn man langfristigen Erfolg in der
Kinder- und Jugendförderung haben
möchte.
Der "Freiburger Kreis" - die Arbeitsgemein-
schaft größerer Sportvereine - bemängelt,
dass unerfahrene Kommunalpolitiker alte
Gesprächspartner ersetzen und den Sport
nicht als bedürftig wahrnehmen, sondern -
durch die Dominanz des Profisports - als
reich. Es ist schon fatal wenn die "norma-
len" Angebote von Sport, erzielten Leistun-
gen und sozialen Kontakten, die zu einem
lebendigen und gesunden Gemeinwesen
beitragen, nicht als selbstverständliche
Grundlage für eine Unterstützung begriffen
werden und ohne zu werten einfach ge-
kürzt wird, auch beim Kinder und Jugend-
sport. Daneben stehen dann aber Forde-
rungen nach Unterstützung von sozial
Schwächeren, der Integration, Gesundheit
und Schule, um nur einige zu nennen. Wer
bewegt die Älteren, die nicht mobil sind
oder sogar in Pflege untergebracht sind?
Die Vorträge des Fachtags und die Kern-
thesen aus den Workshops werden auf der
Homepage der BWSJ unter
www.bwsj.de eingestellt.
Am Weltspieltag Ende Mai kann die Be-
deutung von Spiel und Bewegung ins Be-

wusstsein gebracht werden. Ein fortfüh-
rendes Symposium zum gesunden Auf-
wachsen richtet das Landesgesundheits-
amt am 18. Juni aus.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
Ettlinger Leichtathleten mit großem
Wettkampfprogramm
An dem durch den Himmelfahrt-Feiertag
verlängerten Wochenende hatten die Ett-
linger Leichtathleten ein sehr großes Wett-
kampfprogramm vor sich. Als Wettkämpfe
standen ein internationales Läufermeeting
in Pliezhausen, die Kreis-Mehrkampf-
Meisterschaften in Ettlingen sowie ein
Schülersportfest in Reichenbach auf dem
Programm.
In Pliezhausen überzeugte der B-Jugendli-
che Frederik Unewisse beim Internationa-
len Läufermeeting erneut und gewann den
2.000 Meter Hindernislauf der B-Jugend in
neuer Bestzeit von 6:13,65 Minuten. Eine
sehr gute Hindernis- und Wassergraben-
technik führte schnell dazu, dass sich Fre-
derik mit einer dreiköpfigen Spitzengruppe
von Anfang an vom Feld absetzen konnte.
Trotz eines schon schnellen ersten Kilome-
ters in 3:05 Minuten konnte er seine Ge-
schwindigkeit halten und siegte letztlich
souverän. Er unterbot damit auch in dieser
Disziplin die Norm für die Deutschen Ju-
gendmeisterschaften deutlich und wurde
zudem vom Landestrainer für einen inter-
nationalen Vergleichskampf im italieni-


