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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Vernünftige Entscheidungen gefordert

Ja, ja, werden Sie denken, starke Sprüche vor
der Wahl. Das ist verständlich, denn es gab in
dieser Periode ja wirklich einen extremen Fall
eines gebrochenen Wahlversprechens.

Aber: in der kommenden Wahlperiode stehen
uns allen wohl schwierige Zeiten mit schwieri-
gen Entscheidungen bevor. Wir haben leider kein Luftschloss,
sondern eines aus Stein, für das von heute auf morgen sehr
teure Reparaturen anstehen können, die dann voll zu Lasten
der Stadtkasse gehen. Daher gebietet es die Vernunft, nicht
einfach abzuwarten, sondern planvoll vorzugehen und mit
Hilfe des Landes Schritt für Schritt für Abhilfe zu sorgen.
Ebenso ist es vernünftig, in diesen Zeiten keine finanzielle
Vollbremsung hinzulegen. Das hat man 1929 getan und die
Krise dadurch verstärkt. Die Investitionen in unsere Schulen
und andere Gebäude sollten daher bevorzugt weiter laufen.

Natürlich können auch wir nicht in die Zukunft sehen und
Ihnen daher kein Patentrezept versprechen. Aber wir können
Ihnen anbieten, nach besten Kräften vernünftige Lösungen zu
suchen, dazu alle Informationen aus Stuttgart und Berlin zu
besorgen, die wir erhalten können und ohne ideologische
Scheuklappen im Interesse unserer Stadt zu entscheiden.

Daher bitten wir Sie: überlassen Sie die Entscheidung über
die Zukunft unserer Stadt nicht anderen. Gehen Sie wählen.
Wir bitten Sie um Ihr Vertrauen.

Dr. Albrecht Ditzinger, Vorsitzender des CDU Stadtverbandes
www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Sehrа geehrte,а liebeа Ettlingerinnenа undа Ettlinger,
vorа knappа dreiа Monatenа erbaten wir mitа einemа Fragebogen Ihre
Meinungа zuа denа wichtigen Themen inа unsererа Stadt.а Sieа habenа sich
außerordentlichа zahlreich beteiligtа undа sehrа detailliertа geantwortet.а
Danke.а Ihreа wichtigstenа Anliegen undа Wünscheа wurden aufge-
nommen.а Sieа finden Sie inа unserenа Zielenа fürа Ettlingens Zukunft.
Viele vonа Ihnenа nahmen auchа amа Bilderrätselа teil,а obwohlа esа nicht
einfachа zuа lösenа war. Denа großenа undа kleinenа Gewinnern derа vielen
schönenа Preiseа auchа vonа hierа aus:а „Herzlicheа Gratulation“a

Nunа gehtа derа Kommunalwahlkampfа zuа Ende.а Wir а – alleа SPD-
Kandidatinnenа undа Kandidatenа fürа denа Gemeinderat,а dieа Ort-
schaftsräteа undа den а Kreistag – bedankenа unsа beiа Ihnenа fürа die
zahllosen gutenа Kontakteа undа informativenа Gespräche.а Anа den
Infoständenа inа denа Stadtteilen,а amа Narrenbrunnen,а beiа Rund-
gängenа undа Bürgerstunden.а

Aufа denа SPD-Listen engagierenа sichа Menschen,а dieа Ihrа Vertrauen
verdienen. а Sieа bringenа –а jeа nachа Alter – Elanа und neuenа Schwung,
aberа auchа Beständigkeitа undа Lebenserfahrungа ein. Alleа aberа sind
sieа kompetent,а engagiert undа vertrauenswürdig. Sieа verfolgen
wederа persönliche Interessen nochа die einzelnerа Gruppen.а

Wirа bittenа Sie: Gehenа Sieа zurаWahla Nutzenа Sieа dieа Chance,а
dieа Zukunftа unsererа Stadtаmitzubestimmen. Gebenа Sieа den
Kandidatinnenа undа Kandidatenа derа SPDа Ihreа Stimmen.
Fürа denа Stadtverband: Fürа dieа Fraktion:
Dörteа Riedel Helmaа Hofmeister-Jakubeit

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,

wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für das Ver-
trauen, das Sie uns die letzten fünf Jahre als Gemeinde-
räte geschenkt haben.

Aus beruflichen Gründen können wir leider bei der an-
stehenden Wahl für dieses anspruchsvolle Ehrenamt
nicht antreten. Die Entscheidung, nicht mehr zu kandi-
dieren, ist uns nicht leicht gefallen, denn wir haben Sie
als Bürgerinnen und Bürger mit unserer Erfahrung und
unserem Wissen gerne vertreten!

Wir sind überzeugt, dass "Für Ettlingen - FE" eine wichti-
ge Bereicherung für die Demokratie in unserer Stadt ist
und werden weiterhin durch Mitarbeit in "zweiter Reihe"
die Arbeit unserer Fraktion unterstützen.

Unsere Bitte an Sie:

Gehen sie zur Wahl! Unterstützen Sie unsere parteipoli-
tisch unabhängige Arbeit durch Ihre Stimme!

Schenken Sie erneut den Kandidaten von "Für Ettlingen
- FE" Ihr Vertrauen!

Dr. Manuel Kessler Melanie Nickel

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Warum GRÜN?
Eine gesunde Umwelt ist unser aller Lebensgrundlage und damit auch
Basis für eine zukunftsfähige Wirtschafts- und Sozialpolitik. Aufgabe
der Politik wäre es, vorausschauend zu planen und Rahmenbedingun-
gen für die Zukunft zu setzen.
Die meisten Parteien und Wählergruppen denken jedoch eher kurzfris-
tig und wollen im Prinzip weitermachen wie bisher:
- Wer ständig neue Gewerbegebiete fordert (um Arbeitsplätze zu schaf-
fen) sollte auch eingestehen, dass er der nächsten Generation Beton-
wüsten statt blühender Landschaften hinterlassen wird und unbezahl-
bare Kosten für den Erhalt der ausgeuferten Infrastruktur.
- Wer heute in Überschwemmungsgebiete baut (um junge Familien
anzusiedeln) sollte diesen Familien auch sagen, dass ihre Kinder mor-
gen Millionen in Hochwasserschutz investieren müssen.
- Wer heute überholte Industriezweige subventioniert der präsentiert
dem Steuerzahler morgen die Rechnung.
- Wer heute noch Kohlekraftwerke baut statt in den Ausbau regenerati-
ver Energien vor Ort zu investieren, macht seine Kinder zu Opfern
der Umweltzerstörung.

Wir GRÜNE bemühen uns seit vielen Jahren um nachhaltiges, langfris-
tig verantwortliches Wirtschaften und sparsame Haushaltsführung im
Europaparlament sowie auf Bundes- und Landesebene und natürlich
im Ettlinger Gemeinderat.
Unser Wahlprogramm sowie einen Rückblick auf unsere Arbeit in der
letzten Legislaturperiode finden Sie unter www.gruene-ettlingen.de
Allerdings brauchen wir Ihr Votum, um mit unseren Ideen mehrheitsfä-
hig zu werden.
Deshalb gehen Sie bitte am Sonntag zur Wahl und wählen Sie Bündnis
90/ die GRÜNEN.
Barbara Saebel

Besuchen Sie uns am Samstag an unserem Stand auf dem Marktplatz!
Ein sonniges Pfingstferienende wünschen Ihnen die Kandidatinnen und
Kandidaten der GRÜNEN
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Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen

Tel: 0163/4555758, Fax: 07243/17948

eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Vom roten Rathaus zum toten Rathaus !
oder

Was lange währt, wird endlich schlecht ?
Schön das auch die SPD im Wahlkampf erkennt, was die Freien
Wähler seit Jahren fordern: Eine zentrale und zweckmäßige
Unterbringung der Verwaltung statt einer planlosen Verteilung auf
viele teure bzw. teuer angemietete Einzelstandorte.
Der Vorschlag der SPD, die Verwaltung zentral ins Sparkassen-
gebäude zu verlegen und die Sparkasse auf dem Feuerwehr-
gelände anzusiedeln, ist allerdings die schlechteste aller Ideen die
bisher je diskutiert wurden, aber die sicherste um die Innenstadt
endgültig zu veröden.
Man kann uns Freien Wählern sicher keinen Schmusekurs mit der
Sparkasse Ettlingen nachsagen, aber hier hat Sparkassendirektor
Rössler mit seiner Aussage �Ich verstehe nicht recht, warum ein
totes Rathaus in unser Gebäude soll� den Nagel auf den Kopf
getroffen.
Die Freien Wähler fordern einen schlichten, funktionellen,
zentralen und preisgünstigen Verwaltungsneubau auf dem

Feuerwehrgelände. Begriffe wie �städtebaulich
hochwertig�, �Filetstück� oder �Blickachse zur
Herz-Jesu Kirche� lassen uns kosten-
erwartungsmäßig genauso zusammenzucken,
wie Zahlen von 12 -14 Millionen Euro.
Es geht auch schlichter. Wir haben zum Beispiel
eine Stadtbau GmbH, die so etwas bauen kann
und soll (auch dafür wurde sie einst gegründet).

Martin Bender, für die Freien Wähler im Gemeinderat

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, 

am Sonntag wählen Sie einen neuen Gemeinde-
rat und in den Stadteilen ihre neuen Vertreter im 
Ortschaftsrat. Einige meiner Kollegen scheiden
aus dem Gemeinderat, weil sie nicht mehr
kandidieren. Ich zolle jedem Kollegen meinen
besonderen Respekt über sein Engagement
und seinen ehrenamtl ichen Einsatz. Ich
bedanke mich für die manchmal harten aber
stets fairen Auseinandersetzungen. Mein ganz
besonderer Dank geht an Dr. Michael Böhne,
der mir in den 5 Jahren unserer gemeinsamen
Gemeinderatsarbeit mit Rat und Tat zur Seite
stand.

Wir, die Kandidaten der FDP/Bürger l iste,
haben Ihnen in den letzten Wochen unser
Wahlprogramm auf den zahlreichen Info-Ständen
vorgestellt. Gefreut hat uns Ihr großes Interesse 
und Ihr Zuspruch.

Unser Engagement ist Ihnen heute schon sicher!
Um unsere Themenschwerpunkte für Ettlingen
und die Stadtteile umzusetzen, brauchen wir
Fraktionsstärke im künftigen Gemeinderat (d.h.
mindestens 3 Gemeinderäte). Nur dann sind wir 
in der Lage eigenständig Anträge einzubringen.
Dazu brauchen wir Ihre Stimmen. Unterstützen
Sie unsere Kandidaten für den Kreis-, Gemeinde- 
und Ortschaftsrat mit je 3 Stimmen!

Jetzt haben Sie die Wahl!

Uwe Künzel, 
Stadtrat Ettlingen
Sprecher der FPD-
Gruppe

Kreuz oder Zahl –
Sie haben die Wahl! 
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Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Spaßmeile Ettlingen
Das gelungene Kinder- und Jugendsportfest
war doch hoffentlich keine Eintagsfliege.
Denn Kinder müssen ganzjährig spielen, weil
sie sich entwickeln und sich selbst bilden
wollen, weil sie durch das Spielen wachsen,
Freude und Glück erleben, eigenes Zutrauen
sowie Gefühle in die eigenen Kräfte gewin-
nen. Spielen bildet eine Plattform um Part-
nerschaften einzugehen, mit anderen ge-
meinsam zu denken und die Welt zu verste-
hen. Durch Spielen bringen Kinder sich die
reale Welt näher. Damit geben sie sich selbst
durch das Spielen einen wachsenden Sinn.
Kinder müssen spielen, um das Leben zu
deuten und zu verstehen, denn Spielen hilft
beim Formen des Lebens. Es hilft bei der
Lebens-Sinnbedeutung.
Kinderwelt als Spielwelt verbessern, auf-
bauen, zurückgewinnen und sichern, das
können Kinder selbst nicht einfordern, da-
zu brauchen sie viele kompetente Erwach-
sene. Sie brauchen verständnisvolle Er-
wachsene, damit sie z.B. angemessene
Spielzeiten haben, Spielzeuge ohne Män-
gel, Spielräume, in denen sie auch lärmen
dürfen, die nicht einengen und vor Autos
sicher sind. Wieder selbst einmal ausgelas-
sen zu spielen, hilft beim erinnern und beim

couragierten Einsatz für eine adäquate Kin-
derwelt als Spielwelt. Der Weltspieltag am
28.05. war dazu gleichermaßen ein zu-
kunftsweisender Ausgangspunkt für Kin-
der und Erwachsene!
Der Deutsche Kinder- und Jugendsportbe-
richt 2008 hat die Sportvereine mit weitem
Vorsprung auf Platz eins aller Freizeitbe-
schäftigungen festgestellt. Denn 63 Pro-
zent aller Vier- bis Zwölfjährigen sind Mit-
glied in einem Verein. Es wird aber auch
beklagt, dass motorische Fähigkeiten, Be-
weglichkeit und Fitness geringer werden,
je älter die Kinder werden. Es ist aber nicht
in erster Linie nachlassendes Interesse, er-
heblicher Grund ist der Rückgang der Be-
wegungsmöglichkeiten in denLebenswirk-
lichkeiten. Was die Ettlinger Spaßmeile am
17.05. bestätigt hat.
Der neue Gemeinderat wird sich mit den
Vereinen zu den Wahlversprechen der Un-
terstützung des Breitensports und der
Stärkung der Arbeit für Jung wie Alt ausei-
nandersetzen müssen.
Am 09.07. findet in Niefern ein Forum für
viel Bewegung und ausgewogene Ernäh-
rung als wesentliche Bestandteile eines
gesunden Lebensstils bei Kindern und Ju-
gendlichen statt. Mehr zu dieser bundes-
weiten Plattform für Vereine, Schulen und
Kommunen ist unter www.ernaehrung-
und-bewegung.de zu finden.

Jugendorientierungen
Sag mir, welchen Sport du machst und ich
sag dir, wer du bist!
Die Baden-Württembergische Sportju-
gend ist am 17.07. im Sport Stuttgart Aus-

richter eines Fachtages, der die Frage be-
antworten möchte, "Wie ticken Jugendli-
che?" Aus einer U27-Studie werden Le-
bensstile, Einstellungen, Sehnsüchte und
Zukunftserwartungen gestellt. www.sinus-
fachtag.jugendakademie-bw.de.
Anregen
Nicht aufregen - motivieren. Wie führt man
ein Team und mit welchen Methoden zum
Sieg? Im Internetportal www.ehrenamt-im-
sport.de geht es diesmal um den Chef als
Coach und darum, wie die Sportler vor
Freude rasen.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Integrationsprojekt zwischen dem
"Ettlinger Sportverein 1847" und dem
"Netzwerk für Menschen mit Behinde-
rung".
Der ESV wird gemeinsam mit dem "Netz-
werk Ettlingen für Menschen mit Behinde-
rung Ettlingen" und dem "Verein zur Integ-
ration für Menschen mit Behinderung"
(Kaffeehäusle) Trampolin-Übungsstunden
für jugendliche Menschen (8 - 18 Jahre) mit
Behinderung anbieten.
Die Übungsstunden werden von ChrisHar-
ris geleitet und finden bis zu den großen
Ferien im 2-Wochen-Rhythmus, immer
samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr in der
Kasernenhalle - Dickhäuterplatz statt.
Chris Harris ist ein junger Mann, der seit
Jahren gemeinsam mit seinem Vater Ge-
rald Harris (Übungsleiter) im ESV-Trampo-
linsport aktiv ist. Chris macht gerade sein
Abitur und wird ab September in Karlsbad-


