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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Hans‐Peter Stemmer  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Investitionen in die Zukunft 

�Mit den Bildungshäusern entwickeln sich Kindergarten 
und Grundschule zu einem pädagogischen Verbund�, 
sagte MdL Werner Raab anlässlich der Berück-
sichtigung der beiden Standorte Bruchhausen und 
Oberweier. Große Resonanz fand das Landesmodell-
projekt �Bildungshaus für Drei- bis Zehnjährige�, um 
das sich auch die Stadt Ettlingen nach Beschluss des Gemeinderats 
beworben hatte. In beiden Orten werden künftig die Grundschulen und 
Kindergärten kooperieren. 
Bildungshäuser sind keine Neubauten sondern ein Begriff für Zusam-
menarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule, die in Baden-Würt-
temberg Tradition hat. Der Orientierungsplan für die Kindergärten und der 
Bildungsplan der Grundschule sind aufeinander abgestimmt. Erzieherin-
nen und Lehrkräfte bilden ein Team, das die Bildungsangebote dauerhaft 
und regelmäßig vorbereitet und gemeinsam durchführt, und zwar in den 
Räumen beider Einrichtungen, wobei diese als Kindergarten und Grund-
schule erhalten bleiben. Die CDU-Fraktion wünscht allen Beteiligten eine 
erfolgreiche Vorbereitung, damit der Start zum 1. Februar 2011 gelingt. 
Während der finanzielle Aufwand für Bildungshäuser vom Land bestritten 
wird, hat die Stadt Ettlingen für Bildung und Betreuung in Kindergärten 
und Kinderkrippen künftig wesentliche Mehrausgaben zu erbringen. Um 
rund eine Mio. Euro auf 4,3 Mio. Euro wird der Zuschuss im Jahr 2011 
steigen. Nicht nur wegen dieser Position erwartet unsere Fraktion mit 
einer gewissen Spannung den Haushaltsentwurf der OB in der 
kommenden Woche. 

 
 
 
 
 

„Krass, konkret, korrekt!““ – SPD Juso AG Ettlingen 
Nach einer Ruhephase wurde am 26. November diesen Jahres in Ettlingen die 
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten wieder ins Leben gerufen. Unter dem 
Motto „Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte“ fanden sich die Jusos 
im SPD-Haus ein, um nicht nur den Vorstand zu wählen, sondern auch, um sich 
über aktuelle Themen auszutauschen. Darüber hinaus wurden auch schon die 
ersten Ziele, die man erreichen will, diskutiert und das weitere Vorgehen in 
groben Umrissen geplant. 
Als Gäste fanden sich nicht nur Vertreter der Jusos aus Malsch, wie Julian
Harlacher der Vorsitzende der Juso AG in Malsch oder Steffen Schoch,
Sprecher des Kreisvorstandes der Jungsozialisten Karlsruhe-Land ein, sondern 
auch hochrangige Mitglieder der örtlichen SPD, wie Matthias Kuhlemann, 
Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Ettlingen und Dr. Frank 
Mentrup, Kandidat für die anstehenden Landtagswahlen. 
Zum Vorsitzenden wurde Patrick Diebold, zum stellvertretenden Vorsitzenden 
Sören Becker, zum Kassierer Jan-David Kivelitz und zum Schriftführer Simon 
Hilner gewählt. 
Mit dieser Besetzung und der historischen Verantwortung bewusst – die SPD ist 
die älteste Partei Deutschlands – freuen sich die Ettlinger Jusos über die Auf-
gaben, die nun vor ihnen stehen. Das vor allem dabei auch der Spaß nicht zu 
kurz kommen darf, darüber waren sich alle einig." 
Patrick Diebold für die SPD-Fraktion 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Sie suchen noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk für
Ihren Bruder, der in Ettlingen ausgewachsen ist, jetzt aber
in Wanne-Eickel wohnt? Oder für Ihren Geschäftsfreund, der
sich bei seinem letzten Besuch in Ettlingen so wohl gefühlt
hat?
Ich wüsste da etwas, das es nur in einer begrenzten Stück-
zahl gibt, aber eigentlich jeder der sich mit Ettlingen verbun-
den fühlt, haben sollte: Einen handsignierten und numme-
rierten Druck der "Mann-o-Mann"-Skizze von Daniel Wagen-
blast.
Verpackt in einer hochwertigenMappe aus weinrotem Struk-
turkarton mit der Signatur des Künstlers in Silber auf der
Vorderseite. Ein Weihnachtsgeschenk, das wirklich etwas
her macht. Und nicht nur das. Sie tun auch gleichzeitig etwas
Gutes. Der Erlös aus dem Verkauf der "Mann-o-Mann"-Skiz-
ze fließt zu 100 % in Hilfsprojekte. So konnten, nachdem die
fehlenden 3000 für den Ankauf der Skulptur zusammen
gekommen waren, bereits jeweils 1000 an die Ettlinger Ak-
tionsgemeinschaft "Die Polizei hilft" für die an Leukämie er-
krankte Valeria aus unserer Partnerstadt Gatschina und an
das Mitraniketan-Projekt von Dr. Waldmann und der Bäcke-
rei R. Nußbaumer ("Container-Bäckerei") gespendet werden.
50 der auf 100 Stück limitierten Drucke gibt es noch. Sichern
Sie sich also schnell ein außergewöhnliches, hilfreiches
Weihnachtsgeschenk. Sie können die Drucke zum Stück-
preis von 100 unter aktiv-werden@email.de oder Tel.
01631627121 bestellen. Am besten sofort, damit der "Mann-
o-Mann" zu Weihnachten für glänzende Augen sorgt.
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Politik 2010 - Alternativlosigkeit in Bund und Land - oder
Neustart alternativen Denkens?

Als "alternativlos" werden uns Bürgern die weitgehend im Ver-
borgenen ausgehandelten Deals zwischen Lobbyisten der
Großindustrie und Politikern verkauft. "Alternativlos" heißt: Jede
Nachfrage erübrigt sich, Politiker entziehen sich der Verantwor-
tung, müssen nicht für die eklatanten Widersprüche zwischen
ihrer Rhetorik und ihrem praktischem Handeln einstehen und
mögliche Alternativen bleiben ungeprüft. Bürger werden medial
mit leicht verdaulicher Kost ruhiggestellt und zur Kasse gebeten.
Aber, die als politikverdrossen und uninteressiert gebrandmark-
ten Bürger haben 2010 reagiert und demonstriert, gegen eine
verfehlte Energiewende und gegen Stuttgart 21-ein Großprojekt
von fragwürdigem Nutzen.
Bürger haben auf Widersprüche aufmerksam gemacht und Al-
ternativen zur Alternativlosigkeit der politisch Verantwortlichen
gefordert.
Bürger haben mit Kreativität und Sachverstand geholfen Alter-
nativen zu entwickeln und bewiesen, Großprojekte sind än-
derbar.
Politik ist ebenfalls änderbar, denn Demokratie lebt von Alternati-
ven, genau darin liegt ihre Überlegenheit gegenüber totalitären
Systemen.
Barbara Saebel

Um alternative Politik zu machen braucht’s einen regen Gedan-
kenaustausch und viele Mitstreiter, zum Beispiel bei unserem

GRÜNEN WEIHNACHTSTREFFEN
am Donnerstag, den 16.12. um 19.30 Uhr
im Restaurant Kreuz
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Pascal            
Drotschmann,  
Fraktionsvorsit-
zender der    FDP
/ Bürgerliste, 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Déjà vu…    
…nennen unsere französische Nach-
barn Situationen im Leben, die sich wie-
derholen, die schon ein- oder mehrmals 
passiert sind. 
Nun gibt es öffentlich zugängliche Do-
kumente, die belegen, dass die Vorgän-
ge rund um Bürgermeister Fedrow sich 
ähnlich wie in Ettlingen schon vorher in 
anderen Kommunen abgespielt haben. 
Seltsamerweise lesen wir darüber in 
„unserer Zeitung“ so gut wie gar nichts, 
und die Spitze der Ettlinger CDU, die 
den Bürgermeisterkandidaten vorgestellt 
und empfohlen hatte, will - wie es 
scheint - diese Fakten nicht wahrhaben. 
Stattdessen wird spekuliert über Kam-
pagnen, die seitens der Oberbürger-
meisterin gestartet wurden und man 
spricht von Unschuldsvermutungen. Et-
was seltsam mutet zudem die Aussage 
an, Ettlingens Ruf würde beschädigt. 
wäre es so, müsste gehandelt werden –
Tatsachen gehören auf den Tisch, und 
eine klare, sachorientierte Stellungnah-
me der Partei(en) sollte folgen. Das wä-
re echte Schadensbegrenzung! Gesprä-
che alleine reichen nicht immer…  
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Rückkehr zu den wirklich wichtigen Themen  
 Der öffentlich ausgetragene Streit 
zwischen Oberbürgermeisterin und 
Bürgermeister hat dem Ansehen der 
Stadt geschadet und gerät bestimmt 
nicht so schnell in Vergessenheit wie 
das mancher gerne hätte. Jene, die 
von einer zunehmenden Politik(er)-

verdrossenheit sprechen, sehen sich bestätigt. Das bringt uns 
aber nicht weiter. Oberbürgermeister/innen und Bürgermeister 
kommen und gehen, die Probleme bleiben. Es wird höchste 
Zeit die sachliche Arbeit fortzusetzen. Denn Aufgaben warten 
viele, und es müssen dringend die Weichen für die Zukunft 
gestellt und Prioritäten gesetzt werden. Die Stadt ist so gut 
wie Pleite, die Ausgaben wachsen uns über den Kopf. 
Dennoch tun einige immer noch so, als ob das alles nicht so 
schlimm wäre und hoffen auf ein Wunder. Das ist aber auch in 
der Weihnachtszeit nicht zu erwarten, und so müssen jetzt 
alle Ausgaben auf den Prüfstand. Zuerst muss die Frage 
geklärt werden, was müssen wir, und erst dann was wollen 
wir ausgeben. Wo setzen wir Schwerpunkte? Bei den Kinder-
gärten, den Schulen,  den Vereinen, der Kultur, den Freizeit-
einrichtungen, den Religionsgemeinschaften, der  Stadtent-
wicklung? Eins ist klar: So wie bisher geht’s nicht weiter. Wer 
hält dem Lobbydruck stand und hat  auch Mut zu unpopulären 
Entscheidungen?  Bevorzugung von wenigen auf Kosten der 
Allgemeinheit werden wir und die Bürger nicht akzeptieren.  
Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de

Veröffentlichung
von Weihnachtsgrüßen
Wir weisen darauf hin, dass gestal-
tete Weihnachtsgrüße ausschließ-
lich dem Anzeigenteil vorbehalten
sind.
Der Verlag

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Selbsteintrag der Veranstaltungen
Alle Veranstaltungen, auch die Wettkampf-
termine müssen von den Vereinen selbst
in den Veranstaltungskalender der Stadt
eingetragen werden: www.ettlingen.de /
Tourismus & Freizeit / Veranstaltungen /
Veranstaltungskalender / Selbsteintrag
Genauso verhält es sich mit Änderungen
bei den Vereinsdaten wie z.B. Vorsitzen-
der, Ansprechpartner/in oder Tel.-Nr.
usw.:
www.ettlingen.de / Bildung & Soziales /
Vereine / Vereine in Ettlingen / Anmelden.
Wer personelle Hilfe braucht, kann sein/e
Angebot/e unter www.ettlingen.de / Bil-
dung & Soziales / Bürger / Bürgerschaftli-

ches Engagement / Freiwilligenvermitt-
lung einstellen.

Die Bildungscard kommt
Aber die Jobcenter brauchen Verbündete
vor Ort. Sie sind auf aktive Hilfe der ange-
peilten Partner angewiesen: Die für Sport,
Musik oder Nachhilfe vorgesehenen Gut-
scheine können ab Januar 2011 nur dann
eingelöst werden, wenn zuvor an der Basis
zwischen den betreffenden Organisationen
und dem Jobcenter Kooperationsverein-
barungen abgeschlossen werden. Beim
regionalen Jobcenter gibt es unter dem
Stichwort "Bildungspaket" Details über das
konkrete Verfahren.

Die Meinung sagen
Die Bundesregierung will die Rahmenbe-
dingungen für Ehrenamtliche weiter ver-
bessern. Dazu soll zusammen mit interes-
sierten und engagierten Bürgern im Online-
Forum www.engagementzweinull.de erar-
beitet werden, was bei der Umsetzung der
so genannten Engagementsstrategie be-
achtet, was stärker berücksichtigt werden
muss, und welche Punkte noch nicht be-
dacht wurden.

Kinder bewegen
Unter diesem Titel wird vom 17. bis 19.
Februar in Karlsruhe die Förderung der Ge-
sundheit von Kindern ins Zentrum des Inte-
resses gerückt. Die Bedeutung von Bewe-
gung, Spiel, Sport, auch von Ernährung,
wird durch Hintergrundinformationen,
praktischenTipps und Anregungen vor Au-
gen geführt.

SSV Ettlingen 1847 e.V.
Großer Ehrenvormittag im Rittersaal
des Schlosses

Leichtathlet Ralf Bender und die Handball-
Landesligamannschaft wurden als Sportler
und Mannschaft des Jahres geehrt.
Groß war die Zahl der zu Ehrenden beim
ersten Ehrenvormittag des SSV Ettlingen.
Insgesamt wurden 48 Personen für ihre
Vereinstreue und ihr Engagement im ASV
und ESV geehrt. Nach der offiziellen Be-
grüßung durch den Beiratsvorsitzenden
Klaus Thoesen wurden die anwesenden
Gäste in einer launigen Rede vom SSV-
Vorsitzenden Werner Füger durch die Ge-
schichte von DJK, Turnverein, ASV und
ESV geführt. Er erinnerte an den Gründer
Philipp Thiebauth, der 1847 den ersten
Sportverein in Ettlingen gegründet hat,
aber auch an die ehemaligen Vorsitzenden
der vier ehemaligen Vereine, die allesamt
Ettlinger Sportgeschichte geschrieben
haben.


