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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Sie entscheiden � 

� als Ettlinger Bürgerinnen und Bürger am Sonntag 
möglicherweise bereits endgültig darüber, wer in den 
kommenden acht Jahren als OB an der Spitze 
unserer Stadtverwaltung stehen soll. Eine richtungs-
weisende Entscheidung für unsere Stadt als Ganzes, 
die aber auch jeden Einzelnen in unserer Stadt direkt 
persönlich betreffen wird. 
Die Bewerber um dieses wichtige Amt haben sich in 8 Veranstaltungen in 
der Kernstadt und den Ortsteilen vorgestellt. Diese Vorstellungsrunden 
waren diesmal � meinem persönlichen Empfinden nach - durch eine sehr 
sachliche Atmosphäre gekennzeichnet, bei der die Bürger mit ihren 
Anliegen zu Wort kamen. Verglichen mit dem sehr von Parteien 
bestimmten Wahlkampf vor acht Jahren standen diesmal die zur Wahl 
stehenden Personen im Vordergrund. Und das ist auch in Ordnung, denn 
bei der OB Wahl wird nicht eine Partei, sondern ein Mensch gewählt, eine 
Persönlichkeit, der die Ettlinger Bürgerinnen und Bürger zutrauen, die 
Stadt zusammen mit dem Gemeinderat erfolgreich zu führen. 
Wir sind uns sicher, dass die Ettlinger bei dieser Wahl sehr genau hin-
schauen werden, wem sie Ihre Stimme geben und haben uns daher auf 
die Empfehlung beschränkt, einem Kandidaten das Vertrauen zu schen-
ken, �den man kennt�, der bereits seit einiger Zeit in der Stadt aktiv ist. 
Dieses Prinzip hat sich bei der ersten Wahl von Erwin Vetter und Josef 
Offele bewährt. Bei der letzten Wahl wurde es durchbrochen. 
Für welchen Kandidaten auch immer Sie sich entscheiden: bitte gehen 
Sie zur Wahl, bestimmen Sie ganz persönlich mit über �Ihren� neuen OB. 

 
OB-Wahl am 24. Juli 2011  
in Ettlingen  
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die OB-Wahl in unserer Stadt findet am kommenden Sonntag statt. Wir
haben keinen eigenen Kandidaten nominiert und das hat gute
Gründe: Eine Oberbürgermeisterwahl ist stets eine Persönlichkeits-
wahl und nicht in erster Linie die Wahl einer Partei oder Gruppierung.
Ausbildung, Qualifikation und persönliche Eignung der Kandidaten
sollten immer vor der Parteizugehörigkeit und -neigung stehen.  
Selbstverständlich hat sich auch die SPD Ettlingen von Anfang an mit 
den zur Wahl stehenden Kandidaten � und weiteren Anwärtern � aus-
einandergesetzt, um sich nach intensiver Prüfung für Johannes Arnold
auszusprechen. Warum? 

Er kommt mit einem unvoreingenommenen Blick von Außen, ist 
ein sehr erfahrener Verwaltungsfachmann und persönlich integer. 
Er verfügt über alle notwendigen fachlichen wie menschlichen Vor-
aussetzungen, um als Oberbürgermeister erfolgreich für Ettlingen
zu wirken.  
Sein Ruf als Bürgermeister in Nagold � davon haben sich viele
Mitbürger unterdessen persönlich vergewissert � ist hervorragend.

Inzwischen sind viele Bürgerinnen und Bürger von Johannes Arnold
überzeugt � selbstverständlich darunter auch SPD-Mitglieder.  
Wir wünschen uns, dass Sie sich bei den zahlreichen Vorstellungen
und Podien oder im persönlichen Gespräch ein eigenes Bild von den 
Kandidaten gemacht haben. Und wir hoffen, dass Sie von ihrem
Wahlrecht am 24. Juli 2011 Gebrauch machen. 
SPD Ettlingen: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,
dass wir FE-Stadträte für unseren Fraktionsvorsitzenden
Partei ergreifen, wird Sie nicht verwundern.
Wir arbeiten nun mehr als sieben Jahre mit Heinz-Jürgen
Deckers zusammen und haben ihn in dieserZeit als aufrichti-
gen und kompetenten Streiter für die Interessen unserer
Stadt Ettlingen kennengelernt. Er kann kontrovers diskutie-
ren und trotzdem ausgleichen. Sein hohes Fachwissen ist
unbestritten und wird auch fraktionsübergreifend geschätzt.
Obwohl er uns in der Fraktionsarbeit fehlen wird, unterstüt-
zen wir seine Kandidatur zum Oberbürgermeister der Stadt
Ettlingen im festen Wissen, dass er der beste Kandidat für
dieses Amt ist.
Irritiert hat uns die mangelnde Offenheit des Kandidaten Ar-
nold bezüglich seiner Unterstützung durch die SPD. Selbst-
verständlich kann ein Kandidat seine Unabhängigkeit trotz
Rückhalt durch eine Partei bewahren. Die Tatsache, dass
Herr Arnold die Unterstützung seiner Kandidatur durch die
SPD erst nach hartnäckigen Nachfragen einzelner Bürger
bestätigt hat, stellt ihn in die Reihe der Taktierer, wie sie in
jeder Stadt zu finden sind.
Wir meinen, gerade nach den Erfahrungen der letzten acht
Jahre haben wir Bürger Anspruch auf absolute Offenheit
und Ehrlichkeit.
Wählen Sie deshalb am nächsten Sonntag Heinz-Jürgen De-
ckers zum Oberbürgermeister unserer Stadt.
Renate Baron, Dr. Ulrich Eimer, Dr. Birgit Eyselen und Sibylle
Kölper sowie die ehemaligen FE-Stadträte Melanie Nickel,
Dr. Manuel Keßler, Herbert Rebmann und Peter Worms

GRÜNE -
(Ober)Bürgermeister -

Klassischerweise ein Bürger, der in seiner Stadt genügend Ver-
dienste erworben hat, um von der Mehrheit der Bürger für würdig
befunden zu werden, ihr "Bürgermeister" zu werden.
In Ettlingen hat sich in den letzten Jahren die praktische Politik der
Fraktionen von CDU, SPD und FE nicht wesentlich voneinander
unterschieden. So heben sich auch die Kandidaten in ihren Willens-
bekundungen nur unscharf voneinander ab.
Wir haben einen Ettlinger Bürger, der ehrlich aber wenig differenziert
kaufmännischen Grundsätzen in der öffentlichen Verwaltung Gel-
tung verschaffen möchte.
Wir haben einenexternen, aber verwaltungserfahrenen Kandidaten,
der leider vom Liebeswerben der SPD derart überrannt wurde, dass
Unterschiede zwischen seiner Außensicht auf Ettlingen und dem
Ettlinger SPD-Programm nicht mehr wahrnehmbar sind.
Wir haben einen ebenfalls verwaltungserfahrenen amtierenden
Ortsvorsteher und Stadtratskollegen, der von "seiner" CDU zwar
nicht nominiert wurde, aber durchaus kreativ und in der Bürger-
schaft verankert ist.
Und wir haben last not least einenwirtschaftlich kompetenten Juris-
ten und Stadtratskollegen, der sehr wohl erkennt, dass die bisheri-
ge Ausgabenpolitik der Stadt unverantwortlich ist, dass neue Wege
beschritten werden müssen und dafür alle Fraktionen und Gruppen
zusammen arbeiten müssen.
Wir sprechen unser Vertrauen über Parteigrenzen hinweg unseren
beiden Ettlinger Kollegen aus, weil wir mit beiden trotz gelegentli-
cher sachlicher Differenzen seit Jahren zusammenarbeiten und weil
wir uns einen Oberbürgermeister wünschen, der in unserer Stadt
verwurzelt ist und einen Menschen, der sich seit vielen Jahren eh-
renamtlich für unser Ettlingen engagiert.

Barbara Saebel
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Fraktion,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 
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Oberbürgermeisterwahl 
Der Wahlsonntag naht, dank vieler Veran-

staltungen konnten wir uns ein Vor-der-

Wahl-Bild der allesamt guten Kandidaten 

machen. Nach der Wahl werden die Kan-

didaten mit den notwendigen Grausamkei-

ten herausrücken � zu oft haben wir ge-

hört, wir hätten über unsere Verhältnisse 

gelebt, besonders von den Kandidaten, 

die im Gemeinderat die Verhältnisse mit-

gestaltet und mitgenehmigt haben. 

Ein Kandidat fällt besonders auf: er ist neu 

in der Stadt, muss keine Rücksichten neh-

men auf Beziehungen und Netzwerke, ist 

als Bürgermeister und OB-Vertreter erfah-

ren. Er hat sich schnellstens eingearbeitet, 

beeindruckt mit fundiertem Detailwissen, 

seine Ideen sind zukunftsorientiert. Er be-

streitet seinen Wahlkampf nicht damit, ein-

fach nur besser sein zu wollen als die Vor-

gängerin � geredet ist schnell und viel, 

doch wir wollen Taten sehen, die über das 

Ärmel hochkrempeln hinausgehen. 

Ein halbes Schloss zum halben Preis sa-

nieren ist keine Wundertat, Spiele abpfei-

fen ist einfacher, als acht lange Jahre über 

das Spielfeld zu rennen. 

Alle Referenzen über Herrn Arnold und 

seine Arbeit sind positiv. Das lässt hoffen.  

Nehmen Sie Ihr Recht wahr, wählen Sie.  
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�Wasch mir den Pelz,  aber mach mich nicht nass�  Der zu Ende gehende OB-Wahl-kampf war geprägt von Langeweile,�vermeintlicher� Harmonie unter denKandidaten und Ratlosigkeit nachden Vorstellungsrunden.  Alle wollenzuerst unseren Haushalt sanieren.Keiner sagt aber konkret wo ersparen wird, und welche Standards er zurückfahren will. KeinKandidat hat den Mut mögliche Wähler zu verprellen und zusagen, wo es bei ihm  zu Einschnitten kommen wird. Ich habeklare Positionen vermisst.  Anstatt harten Argumenten, flogen im Kuschelwahlkampf nur �Wattebäuschchen�, Versprechenund Worthülsen durch die Hallen.  Was mir auffiel ist, dasssich alle Kandidaten auf einmal bekannte Forderungen der Freien Wähler auf ihre Fahnen schrieben. Ob Sparhaushalt,Verzicht auf Prestigeobjekte,  neues Konzept für die Schloss-festspiele, eine Mehrzweckhalle für die Höhenstadtteile,Abriss und Neubau der Bürgerhalle,  anstatt millionenteure Renovierung.  Könnten wir alles schon haben. Und damit auchmehr finanziellen Handlungsspielraum. Wenn aber äußerlichalle gleich sind, wen soll man dann wählen? Wer ist der Beste für Ettlingen? Ich finde wir brauchen jetzt jemand, der die Strukturen kennt und Mut zu unpopulären Entscheidungenhat. Der nicht an der weiteren Karriere bastelt.  Hinter demkeiner steht, der die Strippen zieht. Jemand der sich nur denBürgern verpflichtet fühlt. Ohne Filz und ohne Gefälligkeiten. 
Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Mitmachen
Vom September 2011 bis Dezember 2012
findet eine bundesweite Mitmachaktion
unter dem Motto "Alkoholfrei Sport genie-
ßen" statt. Jeder Verein kann zeigen, dass
hier verantwortungsvoll mit Alkohol umge-
gangen wird. Zur Vorbereitung eines alko-
holfreien Wochenendes gibt es ein kosten-
loses Materialpaket.
www.alkoholfrei-sport-geniessen.de.
Zukunftsweisende Vereinskonzepte
gesucht
Auf dem alle zwei Jahre stattfindenden
Stuttgarter Sportkongress werden ganz
ordentliche Preise für zeitgemäße Vereins-
aktivitäten vergeben. In diesem Jahr u.a.
für neue Modelle ehrenamtlichen Engage-
ments im Jugendsport, Umsetzung von
Betreuungsangeboten in Kindergarten und
Schule oder fit und mobil im Alter. Infos:
www.stuttgarter-sportkongress.de.
ARD sucht Ehrenamt
Mit ihrer Aktion "Stille Helden des Alltags" will
die SWR-Ratgebersendung "ARD-Buffet"
bürgerschaftliches Engagement unterstüt-
zen. Gesucht werden Menschen und Initiati-
ven,die sich in außergewöhnlichem Maße für
soziale Belange einsetzen. Aus den Vor-
schlägen der Zuschauer wählt eine Jury fünf
Personen oder Initiativen aus. Sie werden im

"ARD-Buffet" vom 4. bis 10. November in
einem filmischen Porträt vorgestellt. Der Sie-
ger des Ehrenamtspreises 2011 bekommt
5.000 Euro, die übrigen je 1.000 Euro.
Mehr Infos und Bewerbung unter
http://www.swr.de/buffet/-/id=98256/
nid=98256/did=5311868/wf21jf/
index.html.
Sportentwicklungsbericht
Letzte Woche wurde der durch eine online-
Befragung bei 19.345 Sportvereinen in ganz
Deutschland entwickelte aktuelle Bericht zur
Situation des organisierten Sports vorgelegt.
Auf der Basis dieser repräsentativen Befra-
gung begnügen sich die deutschen Sport-
vereine nicht einfach mit der Organisation ei-
nes Sportangebotes. Sie übernehmen viel-
mehr darüber hinaus wichtige Funktionen.
So ist es ihnen unter der Vielzahl möglicher
Vereinsziele besonders wichtig, Werte wie
z.B. Fair Play, Toleranz zu vermitteln, eine
preiswerte Möglichkeit des Sporttreibens zu
bieten und sich für eine gleichberechtigte
Partizipation von Mädchen/Frauen und Jun-
gen/Männern zu engagieren. Auch legen die
Vereine viel Wert auf Gemeinschaft und Ge-
selligkeit und möchten Menschen mit Migra-
tionshintergrund Sporttreiben ermöglichen.
Das unterscheidet sie maßgeblich von ande-
ren Sportanbietern.

SSV Ettlingen 1847 e.V.
Badische Meisterschaften voller
Erfolg für Ettlinger Athleten -
Nikola Vater badische Meisterin
Ein badischer Meistertitel, 5 Platzierungen
in den Medaillenrängen und weitere 7 Plat-

zierungen unter den besten Acht war die
ausgezeichnete Ausbeute der Aktiven und
Jugendlichen des SSV Ettlingen bei den
Badischen Meisterschaften am vergange-
nen Wochenende im heimischen Albgau-
stadion. Bei stark wechselnden Wetterbe-
dingungen von sehr heißem Wetter am
Samstag bis Dauerregen und böigem
Wind am Sonntag konnte die B-Jugendli-
che Nicola Vater den Heimvorteil für sich
am besten nutzen. Nikola gewann überle-
gen und unangefochten den 100-m-Hür-
denlauf in der sehr guten Zeit von 14,48
sec und wurde damit badische Meisterin.
Ein Mammutprogramm absolvierte Zehn-
kämpfer Nils Kruse in der B-Jugend. Im
Hochsprung gewann er die Silbermedaille,
wobei er mit 1,66 m zwar die gleiche Höhe
wie der Sieger übersprang, dafür aber lei-
der einen Versuch mehr benötigte. Im
Stabhochsprung kam er nicht ganz an sei-
ne Bestleistung heran und wurde mit über-
sprungenen 3,40 m Dritter. In einem insge-
samt hochkarätigen Weitsprungwettbe-
werb wurde Nils Achter und sprang dabei
erstmals in einem offiziellen Wettkampf
exakt auf die Weite von 6 m. Ebenfalls den
8. Platz belegte er im Diskuswurf-End-
kampf mit der Weite von 38,04 m sowie
auch im Speerwerfen mit 44,35 m.
Schließlich gewann Nils als Schlussläufer
der Staffel der LG Region Karlsruhe auch
noch die Silbermedaille in der 4 x 100 m
Staffel.
Über 400 m der männlichen Jugend A lief
Philipp Neumayer in der Zeit von 55,11 sec
als Dritter über die Ziellinie und sicherte da-
mit für den SSV einen weiteren Platz auf


