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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Dem Mittelstand verpflichtet - 

Konjunkturpaket zügig umsetzen

Die Leistungsschau des Ettlinger Gewerbe-
vereins zeigte die Vielfalt der Angebotspalette
und den Willen des Mittelstandes, auch in
schwierigen Zeiten Flagge zu zeigen. Unserem
Fraktionsmitglied Hanno Müller gratulieren wir,
genügend Aussteller gewonnen zu haben. Sie
brachten damit ihren zuversichtlichen Willen zur Überwindung
der Krise zum Ausdruck.

Auf örtlicher Ebene wurden Mittel aus dem Konjunkturpaket II in
Höhe von rund zwei Millionen Euro zusätzlich eingestellt. Mit der
Verabschiedung des Haushaltsplanes am 7. April ist die Stadt
voll handlungsfähig und kann zügig Aufträge vergeben. Recht-
liche Handhabe bietet die vorübergehende Änderung der Ver-
gabevorschriften, die ausdrücklich bis Ende 2010 gelockert
wurden. Danach können freihändige Vergaben bis zu einem
Auftragswert von 100.000 € und beschränkte Ausschreibungen
bis zu einer Million Euro erfolgen. Die CDU-Fraktion hat sich
bereits bei den Haushaltsberatungen für die Anwendung dieser
Möglichkeiten ausgesprochen und vor allem Wert auf die
Vergabe kleiner, aber wirkungsvoller Maßnahmen im Bereich
der Energieeinsparung gelegt.

Im Sinne des Ettlinger bzw. des regionalen Handwerkes fordern
wir die Oberbürgermeisterin auf, von den neuen Möglichkeiten
umfassend Gebrauch zu machen. Wer schnell hilft, hilft doppelt.

Hans-Peter Stemmer, Fraktionsvorsitzender

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion Ettlingen

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Die 72-Stunden-Aktion in Ettlingen
Nachdem es über die Ettlinger Jugend immer malwieder nega-
tive Schlagzeilen gab, wollen wir jetzt eine sehr positive Aktion
vorstellen: Im Rahmen der vom Bund Deutscher Katholischer
Jugend organisierten Aktion haben die Jugendlichen
72 Stunden ohne Kompromisse aber mit vollem Engage-
ment mitgearbeitet!
● 25 Jugendliche der KJG Liebfrauen legten ein Feuchtbio-

top neu an und bauten Spielgeräte auf,
● 25 Jugendliche der Minis Herz-Jesu gestalteten einen

Spielplatz neu und bauten zwei Bauwagen um,
● 10 Jugendliche der Jugendsozialarbeit bauten einen Bar-

fußpfad für alle Generationen,
● 25 Jugendliche der KJG Herz-Jesu gestalteten die Außen-

anlage einer Hütte des Freizeitwerkes Karlsruhe neu,
● 25 Jugendliche des Augustinusheimes gestalteten den

Außenbereich einer Anlage für betreutes Wohnen,
● 8 Jugendliche aus St. Martin bauten Tastwände für De-

menzkranke.
118 Ettlinger Jugendliche im Alter von 12 bis 23 Jahren wa-
ren dabei!
Stadt nimmt Notiz von Deiner tollen Jugend!
Wir, die Kandidaten für den neuen Gemeinderat freuen uns
über solches Engagement und sagen unsere Unterstützung
für die Zukunft zu. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Spon-
soren, ohne die diese Aktion so nicht möglich gewesen wäre.
Carmen Nachtmann & Patrick Ruthardt
im Namen der SPD-Fraktion Ettlingen

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Attraktives Wohnen in Ettlingen
Ziel von FE ist es, attraktiven und bezahlbaren Wohnraum in
Ettlingen durch eine vernünftige und zukunftsorientierte
Stadtentwicklungspolitik zu schaffen. Ettlingen mit seinen
Ortsteilen ist eine vielfältige, vitale Stadt mit einer kompakten
Struktur und kurzen Wegen. Dies gilt es zu erhalten und aus-
zubauen. Durch vorausschauende Planung können Struktur-
mängel beseitigt, Landschaftsverbrauch eingeschränkt und
im Innen- und Randbereich unschöne, das Stadtbild beein-
trächtigende Brachen verhindert werden (z.B. war das Exer-
gelände viel zu lange ungenutzt). Für aktuell anstehende Flä-
chen wie Feuerwehr- und Köhlerareal müssen zügig tragfähi-
ge, stadtplanerisch gute und kreative Konzepte entwickelt
und dann auch umgesetzt werden.
Nach wie vor sind wir Wachstumsregion. Ich sehe uns deshalb
in der Verantwortung, weiteren Zuzug zuzulassen und durch
Planungspolitik zu unterstützen. Dabei geht es vor allem um
die Ansiedlung junger Familien, um Arbeitsplätze, Steuerein-
nahmen und Wirtschaftkraft in Ettlingen. Entsprechend der
Forderung aus dem Leitbildprozess müssen wir bei der Flä-
chenplanung darauf achten, neben der Anbindung an die vor-
handene Infrastruktur und der Ansiedlung von Geschäften,
dem Bau von attraktivem und bezahlbarem Wohnraum Priori-
tät einzuräumen. Beispielsweise können wir das kosten- und
energieoptimierte individuelle Bauen in Baugruppen fördern.
Ein Masterplan für die künftige stadtplanerische Entwicklung
wäre insgesamt sinnvoll.
Sibylle Kölper, Stadträtin

PS: AnChristi Himmelfahrt (21. Mai) richtet FE das traditionelle
Sibylla-Radfahren nach Schloss Favorite aus. Start ist von 9
bis 11 Uhr am Schloss Ettlingen. Bitte schon jetzt vormerken,
weitere Infos folgen.

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Die Kommunalwahl steht vor der Tür. Nach reichlicher Überlegung
habe ich mich entschlossen, für die Grünen im Gemeinderat zu kan-
didieren.
Man erhält neue Einblicke in die Funktionsweise der Kommune,
und auf Gemeindeebene werden Entscheidungen getroffen, bei de-
nen man aktiv mitwirken kann.
Im Ortschaftsrat Oberweier konnte ich erste Erfahrungen in der
Arbeit mit der Verwaltung sammeln.
Als vordingliche Aufgabe als Gemeinderätin würde ich ansehen,
wirklich notwendige Maßnahmen voranzubringen oder zu unter-
stützen.
Umwelt
Energieeinsparung (Wasser und Strom in öffentlichen Gebäuden)
Ausbau erneuerbarer Energien (Photovoltaik auf Schulen etc.)
Sorgsamer Umgang mit Steuergeldern durch einfachere, kos-
tengünstigere Ausführung wie z.B. am Lauerturmkreisel und keine
prestigeträchtigen Projekte wie Pforzheimer Straße oder General-
sanierung des Schlosses
Schulen sanieren/instandhalten statt Renovierung durch Schü-
ler und Eltern (oder soll dadurch das GTS Programm des Kultusmi-
nisteriums unterstützt werden?)
Erhalt der dörflichen Infrastruktur
(Schule, Kindergärten, Lebensmittelversorgung, ÖPNV)
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken wür-
den und unsere Liste unterstützen.
Monika Gattner
Ortschaftsrätin in Oberweier
Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, kommen Sie mit zur Grü-
nen Wanderung am kommenden Sonntag (17.5.) nach Ba-
den-Baden
Infos nebenstehend unter Parteiveranstaltungen
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Orhan Aydin
für die FDP-Rats-
gruppe und den
FDP-Ortschaftsrat

Ein Integrationskonzept für Ettlingen
Die Zuwanderungsgeschichte Deutschlands hat
erst so richtig nach dem Zweiten Weltkrieg
begonnen, als Vertriebene, Arbeitsimigranten,
Asylbewerber und Aussiedler mit Familien
zuwanderten. Aber erst seit ein paar Jahren
wird ernsthaft an einer Integrationspolitik gear-
beitet. Etwa 20% aller Menschen in der Bundes-
republik Deutschland haben einen Migrations-
hintergrund. Oft wird die Bezeichnung, Integrati-
on von Migranten verwendet, doch selten kann
sich jemand konkret etwas darunter vorstellen.
Zur Erläuterung des Begriffs werden einige
gesellschaftliche Bereiche angeschnitten, wie
Zugang zu Arbeit, Ausbildung, Gesundheit,
Wohnen und Religion, um hier einige Beispiele
zu nennen. Es ist ein Recht komplexes Thema,
um hier einen gebräuchlichen Integrationsplan
zu erstellen. Bemessen wird es am Grad der
gesellschaftlichen Integration von Migranten in
unserer Gesellschaft. Dies ist erreichbar durch
Zugang zu Bildung, regelmäßiger Beschäftigung
bzw. Einkommen und mitunter eine stabile
Familiengemeinschaft. Seit 1961 war die Bevöl-
kerungsentwicklung in Ettlingen stetig ange-
wachsen, und seit 10 Jahren ist eine Stagnation
zu beobachten. Seit Mitte der 1990er Jahre ist
die Zuwanderung von Ausländern in Ettlingen
weitgehend zum Erliegen gekommen und durch
Abwanderung ist die Bevölkerungszahl sta-
gniert, in Zukunft gar sinken wird, so die Pro-
gnose. Anlässlich der Kommunalwahl 2009 wird
das Migrationsthema favorisiert behandelt, um
Rechte und Pflichten von Migranten zu konkreti-
sieren.
Für die FDP/Bürgerliste kandidiere ich auf Platz
18 bei der Kommunalwahl am 07.Juni und hoffe
auf ihre Stimme – danke!

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Sport bewegt Ettlingen
Action pur ist angesagt, damit am Sonn-
tag, 17. Mai zwischen Rathaus und
Schloss von 11 Uhr an, mit rund 40
Schnupper- und Mitmachangeboten vor
allem Kinder und Jugendliche auf ihre Kos-
ten kommen können. Bereits viermal hat
dieses über die Grenzen der Stadt Mitma-
cher anlockende Sportmeeting im Sport-
park Baggerloch stattgefunden, heuer wird
erstmals die Innenstadt zur großen Fun-
Sport-Szene.
Nachdem ein strukturiertes System fehlt,
den Nachwuchs an den Sport, an be-
stimmte Disziplinen und an entsprechende
Vereine heranzuführen, welche die Neulin-
ge dann mit Spaß und Freude an der Sa-
che fördern und entwickeln, ist die Ettlinger
Aktion eine gute Lösung. Oft genug ist die
Entwicklung von Talenten reiner Zufall, den
es in Gestalt von findigen Einzelinitiativen
im ambitionierten Vereinen glücklicherwei-
se immer wieder gibt. Die Vereine wirken
wie ein unsichtbarer Libero, der mit hohem
Einsatz, leidenschaftlich und trickreich
Schlimmeres verhindert.
Die Ettlinger Aktion ist ein guter Vorspann
zum bundesweiten Weltspieltag am 28.

Mai. Dort sind Kindertagesstätten, Schu-
len, Jugendeinrichtungen, Sportvereine
und Initiativen aufgerufen, um vor Ort eine
witzige, provokante und öffentlichkeits-
wirksame Spielaktion im Sinne "Spielen
macht Spaß und hält fit" durchzuführen.
Mit dabei ist die Deutsche Sportjugend,
von welcher betont wird: Spielen ist Leben
und Leben ist Spielen, Kinderwelt ist Spiel-
welt.
Zu beiden Aktionen passend gab es den
Wettbewerb "Jugend in Bewegung", der
dazu beitragen soll, dass Kinder und Ju-
gendliche gemeinsam mehr bewegen.
Beim Wettbewerb führten Kinder und Ju-
gendliche eine Woche selbstverantwortlich
Protokoll und hielten fest, wie oft und wie-
viel sie sich bewegten. Dabei wurde unter-
schieden zwischen Alltagsbewegung wie
Schulweg zu Fuß, Treppen steigen, Ein-
kaufen gehen und sportlicher Bewegung
wie Basketball, Fußball, Handball, Fahrrad
fahren und Tanzen.Der Bewegungsteil des
Wettbewerbs war durch den Kreativteil
"Sport spielt überall" ergänzt. Außerdem
waren die Teilnehmer/innen aufgerufen,
sich Aktivitäten oder originelle Spiele zum
Thema Sport und Spiel in der Schule, im
Verein und zu Hause auszudenken.
Die Wettbewerbsseite www.yim-aktuell.de
bietet in zielgruppengerechten Versionen
für Kinder und Jugendliche sowie Erwach-
sene ausführliche Informationen zum Wett-
bewerb und Tipps rund um Bewegung.

Frisch ans Werk
Heute wird körperliche Aktivität nicht nur
der Bewegung wegen gemacht. Längst

hat die Medizin Bewegung als Therapeuti-
kum entdeckt. Denn die faule Lebensweise
unserer Tage trägt zur Häufung von Er-
krankungen bei.
Wenn wir uns bewegen, werden vielfältige
Reaktionen in unserem Organismus aus-
gelöst. Regelmäßige Bewegung ist bele-
bend, schützt uns vor Krankheiten und
kann sogar helfen, Leiden zu kurieren.
Eines schafft jedoch selbst Bewegung
nicht: das Wollen. Deshalb muss Bewe-
gung bewusst getan werden. Es ist für je-
de/n von uns! Auch für Eltern wie für den
Nachwuchs. Hier gilt im Besonderen:
Nichts ist so gut wie das Vorbild!
Die steigende Bedeutung von Gesund-
heits- und sozialen Werten kommt der öf-
fentlichen Gesundheitsvorsorge entgegen.
Die Bedürfnisse der bewegungsfreudigen
Bevölkerung müssten in der Sport-
stättenversorgung berücksichtigt werden.
Doch seit gut zehn Jahren scheitert eine
an sich notwendige weitere multifunktiona-
le Halle am Geld. Schwer zu verstehen,
dass jetzt dagegen über zwei Millionen Eu-
ro in eine zusätzliche Veranstaltungsstätte
fließen sollen. Schlossgarten- und Stadt-
halle beispielsweise haben einen De-
ckungsgrad im Zehn- bzw. Zwanzigpro-
zentbereich. Ergebnis: 2 Millionen für wei-
teren Leerstand.
Eigentlich schade, dass für Bewegung die
ganze Zeit über niemand auf die Idee von
ELR-Geldern gekommen ist.

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.
Ettlinger Sportverein 1847 beteiligt
sich mit 6Abteilungen am Kinder- und-
Jugend-Stadt-Sportfest am 17. Mai,
11-18 Uhr in der Ettlinger Innenstadt
Auf dem Kinder-und-Jugend-Stadtsport-
fest ist der ESV wieder mit vielen Aktivitä-
ten vertreten.
- Basketball: Basketballkorbwerfen
- Fußball: Human Kicker Riesentischfußball
- Handball-HSG: Handballtorwerfen mit
Geschwindigkeitsmessung und Ballpyra-
mide
- Karate-Nippon - Jui-Jitsu: Vorführungen
auf der Bühne beim Schloss
- Tennis: Mitmachaktionen in der Markt-
straße
- Turnen: ca. 12 Uhr Kindertanz auf der
Hauptbühne beim Rathaus
- ESV-Infostand: Marktstraße, Informatio-
nen über den ESV
Der ESV lädt Jung und Alt, alle Ettlinger,
alle ESV-Mitglieder und alle Familien ein.

Zweiter Auftritt für die Kindertanz-
gruppen!
Die Kindertanzgruppen des Ettlinger SV
stehen kurz vor ihrem zweiten Auftritt. Am
17. Mai um 12 Uhr werden sie im Rah-
men des Kinder- und Jugendsportta-
ges in der Ettlinger Innenstadt auf der Büh-
ne direkt vor dem Rathaus auftreten und
zwei Tänze präsentieren. Für einige Kinder,
vor allem aus der jüngeren Gruppe (Fr. 15-
16 Uhr - 3-5 Jahre), wird es der erste Auf-


