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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Werner Raab aktiv bei Tour de Ländle 

Von Baden-Baden kommend begleitete MdL Werner 
Raab, innerhalb seines Wahlkreises die „Tour de 
Ländle“. Wieder einmal steuerte die Tour Ettlingen an, 
um im Horbachpark zu rasten.  

Dort war auch der „Förderverein Sicherer Südlicher 
Landkreis (Fössl) mit einem Infostand vertreten. 
Werner Raab, der den Verein seit seiner Gründung leitet, begrüßte die 
obersten Vertreter der baden-württembergischen Polizei, Landespolizei-
präsident Dr. Wolf Hamann und den Inspekteur Dieter Schneider 
zusammen mit Revierleiter Michael Wernthaler. 

 

 

  Zukünftig Botschafter beim Nachbar 

Trends hinterher zu laufen mag ja hin und wieder angebracht sein. In 
meinem Fall ist das Aufgreifen einer aktuellen Entwicklung aber eher 
trauriger Natur. Denn auch, wenn das Niederlegen politischer Ämter 
derzeit Hochkonjunktur zu haben scheint, schließe ich mich dem nicht 
gerne an. 

Nach nur einem Jahr Mitgliedschaft im Gemeinderat Ettlingen und im 
Ortschaftsrat Oberweier muss ich leider meine Mandate zurückgeben. 
Der Grund: Ein berufsbedingter Umzug nach Mainz, der noch vor 
wenigen Monaten nicht absehbar war. Nun durfte auch ich erfahren, 
was es bedeutet, wenn von uns jungen �������� ��	���
� ��������
�
 
am Arbeitsmarkt� gefordert wird. Schade! 

Die, wenn auch kurze, kommunalpolitische Arbeit in Ettlingen hat mir 
nicht nur viele interessante Gespräche und Erkenntnisse eingebracht, 
sie ließ mich auch mit tollen Menschen zusammenkommen, von deren 
Wissen und Erfahrungsschatz ich sehr profitiert habe. Dafür möchte 
ich mich vor allem bei meiner Fraktion, aber auch den anderen Kolle-
gen, der Verwaltung und den Wählern sehr herzlich bedanken:   
Für Einsicht mit einem Neuling, für Anleitung und geduldige Erklä-
rungen. Trotz Streit um den Wasensteg, die Stadtwerke-Geschäfts-
führung oder die Sparkassenfusion waren es sehr lehrreiche und 
ereignisreiche zwölf Monate, die ich nie vergessen werde � und natür-
lich bleibe ich trotz Wohnsitzwechsel auch weiterhin ein Ettlinger!! 
Jetzt eben als Botschafter beim Nachbar. 

Für die Fraktion � Mirko Drotschmann (mirko.drotschmann@gmx.de) 

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Schlosssanierung - Kompromiss zwischen
Wünschenswertem und Machbarem
Stadträte aller Fraktionen und Gruppen haben schließlich erkannt,
dass die mehrheitlich beschlossene Generalsanierung unseres
Schlosses mit Kosten von 21 Mio E den Rahmen des finanziell
Machbaren sprengt. Deshalb haben wir Fraktionsvertreter uns nach
intensiver Beratung in GR und AUT nochmals mit Bausachverstän-
digen an einen Tisch gesetzt und so lange miteinander verhandelt
bis wir einen Kompromiss für eine Teilsanierung erzielen konnten.
Ergebnis: Die Sanierung eines Teils des Schlossdaches ist unum-
gänglich, die Ertüchtigungder Statik des Asamsaales ist zwingend,
will man die weitere Nutzbarkeit gewährleisten und eine behinder-
tengerechte Erschließung ist demografisch sinnvoll und zudem Be-
dingung um eine baurechtliche Genehmigung zu erhalten. Die Ge-
samtmaßnahme wird etwa 5,8 Mio E Kosten, abzüglich der Lan-
desförderung ca. 1,9 Mio E, bleiben ca. 3,9 Mio E städt. Aufwand.
Der Zeitrahmen ist eng, die Arbeiten sollen bis Ende 2011 abge-
schlossen sein, da die Landeszuschüsse 2012 verfallen.
Wir GRÜNE tragen diesen Kompromiss mit, wollten aber damit das
Kapitel Generalsanierung beenden und die restlichen Landeszu-
schüsse zeitnah zurückgeben, weil wir bis 2011 sowieso nicht mehr
verbauen könnten und mit den Restmitteln andere Sanierungspro-
jekte gefördert werden könnten. Leider fanden wir hierfür keine
Mehrheit. Ebenso finden wir es bedauerlich dass aufgrund des
Mehrheitsvotums bereits 800T E für die Planung einer Generalsa-
nierung verausgabt wurden. Bei strikter Orientierung am finanziell
Machbaren, wäre auch der Planungsaufwand entsprechend gerin-
ger ausgefallen.
Unser Fazit: Auf diesen ersten sachorientiert - fraktionsübergreifen-
den runden Tisch sollten weitere folgen, möglichst frühzeitig - wann
immer es um wichtige Angelegenheiten unserer Stadt geht.

Barbara Saebel

Gute Stimmung und zahlreiche Gäste konnte 
der FDP-Landtagskandidat für den Wahlkreis 
31 (Ettlingen) Uwe Künzel beim Grillfest im 
Casino am Dickhäuterplatz vorletzten Freitag 
begrüßen. Im Mittelpunkt der politischen 
Gespräche stand natürlich Lokales und die 
aktuelle Situation in Berlin und Stuttgart. Wir 
freuten uns besonders über den Besuch von 
Bundestagabgeordneten Heinz Golombeck 
aus Karlsruhe. Bei bestem Wetter, guter 
Laune, Speis und Trank, zeigten die Freunde 
und Mitglieder liberale Geschlossenheit. 
Das Freundschaf tliche und Private kam 
nicht weniger zu kurz. So genossen wir 
denn auch den Ausklang dieses gelungenen 
Zusammentreffens.

Kandidat  
Uwe Künzel  
und MdB  
Heinz Golombeck

Gelungener Auftakt!
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Ein genialer Coup – Neues Rathaus für Ettlingen? 
 

Die Oberbürgermeisterin und der 
künftige Generalbevollmächtigte der 
vielleicht neuen Sparkasse Karls-
ruhe Ettlingen werden nicht müde 
uns zu versichern, dass keine Not 
für den Zusammenschluss besteht. 
Große künftige Aufgaben werfen ihre 

Schatten voraus und erfordern weitsichtige und mutige 
Entscheidungen, um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhalten. Die Verhandlungen mit dem großen Bruder erfolgten 
gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Die kleine Gefälligkeit 
mit der Übernahme der „faulen“ LBBW-Papiere war doch nicht 
der Rede wert. Die Vorstände, der Verwaltungsrat und die OB 
handelten weise und selbstlos, stets das Wohl der Sparkasse, 
der Mitarbeiter, der Stadt und der Ettlinger Bürger im Sinn. 
Hat da noch jemand Zweifel? Und vielleicht bereiten die Herr-
schaften schon den nächsten Coup vor? Ein neues Rathaus! 

Der Mietvertrag für das Rote Rathaus läuft bald aus und die 
Stadt hat eigentlich kein Geld für ein neues Verwaltungs-
gebäude. Da käme die Sparkasse am Marktplatz ja wie 
gerufen. Top Lage, modern ausgestattet, viel Platz und archi-
tektonisch gefällig. Der zukünftigen Filialdirektion Ettlingen 
würde das im Besitz der Sparkasse befindliche Keilbach-
gebäude schon reichen. Die Schreier unter den Mitarbeitern, 
die dann vielleicht ihren Arbeitsplatz wechseln müssten, 
würden bestimmt bald Ruhe geben. Oder doch nicht?     
 

Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Vereinsentwicklung
Das Institut für Kooperative Planung und
Sportentwicklung in Stuttgart ist der Frage
nachgegangen, wie es heute um die dem
Sport anhaftende wettkampf- und leis-
tungsbezogene Orientierung steht. Ergeb-
nis: Während sich 85 Prozent der befrag-
ten Bürger/innen den Ausbau gesund-
heitsorientierter Angebote wünschen, se-
hen nur 52 Prozent der Sportvereine einen
Bedarf zur Ausweitung.
Wer sich überden Rückgang an Mitglie-
dern oder ausbleibende Neumitglieder
wundert, bekommt hier vielleicht eine Ant-
wort. Andere beklagen, dass Jugendliche
ab einer bestimmten Altersgruppe weg-
bleiben. Schon mal über die frühe Speziali-
sierung nachgedacht? Der natürliche Be-
wegungsdrang der Kinder und Jugendli-
chen verlangt eher nach Vielseitigkeit.
Durch die oft vernachlässigte motorische
Grundausbildung lernen viele "schlum-
mernde" Befähigungen gar nicht kennen.
Nach der dieser Tage vorgestellten Exper-
tise des Deutschen Jugendinstituts "Zur
Lage und Zukunft der Kinder- und Jugend-
arbeit in Baden-Württemberg" geht die
Zahl der 6 - 27-jährigen bis 2020 um 13
Prozent zurück, die 12- bis 22-jährigen so-

gar um 17 Prozent. Dieser Rückgang wird
aber nicht nur das Geschehen im eigentli-
chen Sportbetrieb beeinflussen. In unse-
rem Land ist gerade die Altersgruppe der
14- 26-jährigen überdurchschnittlich stark
für den Sport engagiert. Während der Bun-
desdurchschnitt 13,4 % aller freiwillig En-
gagierten beträgt, nimmt Baden-Württem-
berg mit 24,3 % den ungefährdeten Spit-
zenplatz ein. Erst mit großem Abstand folgt
Sachsen-Anhalt mit 16,7 %.

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.
Übungsleiterin gesucht
für folgende Sportgruppen:
Eltern + Kind Turnen - Kleinkinderturnen -
Seniorinnen - Rückenschule - Fitness-
Gymnastik - Step-Aerobic
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
der ESV Geschäftsstelle
SSV Ettlingen (ESV - ASV)
Kronenstr. 2, Tel. 07243 77121,
ax 07243 77127
E-Mail: info@ettlingensv.de,
ww.ettlingersv.de

Abt. Leichtathlethik
Frederik Unewisse auf Platz 6
in Deutschland
Ulm: Zum Saisonhöhepunkt konnte Frede-
rik Unewisse mit seinem 6. Platz über die
Strecke von 2.000 m Hindernis bei den
Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm
einmal mehr überzeugen. Im 20-köpfigen
Starterfeld ging es von Anfang an ruppig

zu, so dass Frederik einige Fast-Stürze zu
überstehen hatte. Die ständigen Positions-
kämpfe und Rangeleien kosteten viel Kraft,
so dass Frederik leider vorübergehend den
Anschluss an die Spitze verlor. In der zwei-
ten Rennhälfte konnte er sich allerdings mit
enormem Kampfgeist wieder an die Verfol-
gergruppe heranarbeiten und belegte nach
einer guten Schlussrunde in 6:17,23 Minu-
ten doch noch einen sehr guten 6. Platz.
Der Wettkampf gegen die besten Läufer
Deutschlands und die anschließende Sie-
gerehrung waren sicherlich eine weitere
wichtige Erfahrung für den talentierten
Nachwuchsläufer, der in zwei Wochen
noch bei den Süddeutschen Meisterschaf-
ten an den Start gehen wird.

Abt. Fußball
Kreispokal 2. Runde: SSV Ettlingen I -
SC Hohenwettersbach 5:1
In der zweiten Runde des Kreispokals traf
die SSV auf den Kreisligaaufsteiger aus Ho-
henwettersbach. Durch eine geschlossene
und kompakte Mannschaftsleistung domi-
nierte die Ettlinger Elf die ersten 45 Minuten.
Folgerichtig erzielte König in der 12. Minute
das 1:0. Bis zur Halbzeit vergaben die Ettlin-
ger weitere Großchancen zu einer höheren
Führung, was durchaus verdient gewesen
wäre. Hier scheiterte die Offensive zumeist
an einem zu ungenauen Abschluss.
Mit Beginn der zweiten Halbzeit ließen die
Ettlinger Offensivbemühungen nach und das
Spiel plätscherte vor sich hin. Durch unge-
naue Passspiele und fehlende Ballsicherheit
brachte man den Gegner aus Hohenwetters-
bach wieder ins Spiel. Aus einer Standardsi-
tuation erzielten diese in der 60. Minute den
Ausgleich. In den folgenden Minuten waren
die Ettlinger verunsichert. Mit den Einwechs-
lungen von Schwald und Weber reagierte
der SSV Coach Matz. Mit einer starken Ein-
zelaktion auf der linken Außenbahn bereitete
Özaslan das 2:1 durch Reitenbach vor, wel-
cher den Ball aus fünf Metern nur noch ein-
schieben musste. Als in der 80. Minute
Schwald dem letzten Mann den Ball ab-
luchste und allein auf den gegnerischen Tor-
mann lief, legte dieser auf König ab, der den
Ball zum 3:1 ins leere Tor schieben konnte.
Somit war der Widerstand gebrochen und in
den letzten Spielminuten erzielten Weiche
das 4:1 und Schwald das 5:1.
Über das gesamte Spiel gesehen ein auch
in dieser Höhe verdienter Sieg. Mit einer
bessren Chancenverwertung in der ersten
Hälfte hätten die Ettlinger das Spiel bereits
frühzeitig entscheiden können. Die ca. 150
Zuschauer sahen über 90 Minuten hinweg
eine faire und gute Partie, welcher sich
auch der Schiedsrichter mit seiner guten
Leistung anschloss.
Aufstellung: Scheib, Riffel (86. Asché,
Schmidt, Strebovsky, Trauth, Scarico, De
Punzio (62. Schwald), Winterle (62. We-
ber), König, Reitenbach (86. Weiche),
Özaslan (79. Tschernick).
Der Gegner in der 3. Runde ist am Mitt-
woch, 11. August, Beginn 18.15 Uhr der
FV Malsch. Die Begegnung findet in
Malsch statt.


