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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Kompetent helfen geht alle an!

Die medizinische Versorgung in unserem
Lande ist im Umbruch. Ob diese
Veränderungen unter rein ökonomischen
Gesichtspunkten eine Verbesserung der
Wohnort nahen ärztlichen Betreuung mit sich
bringt, darf mit Recht bezweifelt werden.

Um dem ein wenig zu begegnen, hat der CDU Ortsverband
Oberweier gemeinsam mit dem DRK Bruchhausen am
20.04 und am 21.04.2009 gleich zwei Notfallseminare der
Cardio-pulmonalen-Wiederbelebung unter besonderer
Berücksichtigung des Einsatzes eines Laien-„Defi´s“
durchgeführt.

Aufbauend auf dieser Reihe sollen weitere Schulungen
durchgeführt werden und noch dieses Jahr ein zugänglicher
Defibrillator für Oberweier angeschafft werden. Bitte nutzen
Sie, liebe Mitbürgerinnen und -bürger solche Angebote zur
Schulung. Informieren sie sich über die Defi-Standorte in
Ettlingen und kommen Sie am 24.06.2009 20.00 Uhr nach
Bruchausen ins Rathaus zum Vortrag eines ausgewiesenen
Experten der Notfallversorgung: Prof Dr. Gonska „Richtlinien
der Reanimation“, denn jedermann kann durch beherztes
und fachkundiges Eingreifen Leben retten!!

Viel Gesundheit auch für dieses Jahr wünscht Ihnen

Für die CDU Fraktion – Dr. med. Jörg Schneider

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Bitte mehr Rücksicht!
SPD vor Ort mit der Bürgerschaft:
Bei Vor-Ort-Begegnungen bespricht derzeit die
SPD zusammen mit besonders betroffenen Bür-
gerinnen und Bürgern neuralgische Verkehrsach-
sen und punktuelle Lärmschwerpunkte.
Erste Station war die ‘Ost-West-Achse‘ Schloss-
gartenstraße / Ferning, durch die täglich 9000
Fahrzeuge "rollen". Ob erhöhte Geschwindigkeit,
Lärmpegel oder Schadstoffausstoß- intensiv wurde über langfristi-
ge Verkehrsführungslösungen bzw. kurzfristige entlastende Maß-
nahmen diskutiert. Während der Ortsvereinsvorsitzende Matthias
Kuhlemann besonders die Ruhestörung durch die hohe Busfre-
quenz ansprach, wies die Fraktionsvorsitzende Helma Hofmeister
auf die erhöhte Unfallträchtigkeit hin. Ob "Rechts-vor-Links-Rege-
lung, Einsatz von Geschwindigkeitsmessgeräten oder Verlagerung
des ZOB- alles Überlegungen und Forderungen, die angestellt wur-
den. Die Stadtverbandsvorsitzende Dörte Riedel forderte auch die
Verlegung des AVG- Lastwagendepots aus dem Ferninggebiet in
das Industriegebiet ein.
Die SPD strebt in Kürze eine diesbezügliche Gesprächsrunde mit
der AVG an und freut sich auch über die Vorlage detaillierter Entlas-
tungsvorschläge der Themengruppe Verkehr innerhalb des Leitbild-
prozesses der Stadt, eingeschlossen die Anregungen der anwe-
senden Anlieger. Nach dieser konstruktiven, am Problemnerv orien-
tierten Verkehrsrunde, folgt bereits an diesem Donnerstag, den
7. Mai um 16:30 Uhr eine weitere Runde, und zwar die Diesel-
straße, die Goethestraße und Rheinstraße betreffend. Start-
punkt: Dieselstr./ Ecke Karl-Friedrich-Straße. Wir freuen uns
auf das Gespräch vor Ort mit Ihnen.

Matthias Kuhlemann für den SPD Gemeinderat

Für Ettlingen - FE e.V.
- unabhängige Wählervereinigung -

www.fuer-ettlingen.de
Tel.: 07243/5438-60

E-Mail: info@fuer-ettlingen.de
Barrierefrei denken, planen und handeln

In unserer schönen Stadt Ettlingen haben wir Al-
tenheime, Wohnanlagen mit betreutem Wohnen,
behindertengerechte Arbeitsplätze und weitere
Einrichtungen für ältere oder behinderte Men-
schen. Wir brauchen diese auch, denn die Lebens-
erwartung eines Menschen ist heute viel höher als
früher für die vielen Seniorinnen und Senioren in
Ettlingen. Und keiner von ihnen möchte natürlich
in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein.
Wenn dies nun aber doch der Fall ist, z.B. durch
eine Behinderung oder durch Beschwerden des Al-
ters, ist es heutzutage möglich, mit unterschied-
lichsten Hilfsmitteln die Bewegungsfreiheit zu verbessern. Das ist im
Wesentlichen Sache des Einzelnen.
Aber auch die Gemeinschaft kann etwas tun. Es sollten keine zusätz-
lichen Barrieren außerhalb des Hauses, die nicht zu überwinden sind,
auf die in ihrer Bewegung eingeschränkten Menschen warten. So
machen ihnen schon ein paar Stufen schnell wieder das Leben
schwerer und prompt sind sie in ihrer Freiheit aufs Neue einge-
schränkt. Jede Stadt sollte deshalb heutzutage automatisch barriere-
frei denken, planen und handeln.
Auch andere freuen sich über Barrierefreiheit wie z.B. eine Mutter
mit Kinderwagen oder Menschen mit rollender Einkaufstasche zum
Ziehen, Fahrradfahrer und, und, und ...
Mit gutem Beispiel geht hier Ettlingen-West voran. Fast alle Einrich-
tungen sind komplett ebenerdig zu erreichen, die Gehwege sind der
Höhe der Fahrbahn angeglichen und der Straßen- und Gehwegbelag
ist ein Traum für Rollen. Somit haben auch die Kinder ihren Spaß.
Gleiches sollte überall in Ettlingen möglich sein. Dafür setze ich
mich ein!
Daniela Adomeit, FE-Kandidatin aus Ettlingen-West

Daniela Adomeit

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Verkehrsprobleme
Ettlinger Bürger, die sich in der Leitbildgruppe Verkehr und Umwelt engagie-
ren, stellten Gemeinderäten und Verwaltung kürzlich ihre Ideen zur Verkehrs-
optimierung in Ettlingen dar.
Die Entlastung lärmgeplagter Anwohner bleibt Thema, wer in einer viel befah-
renen Straße wohnt, weiß ein Lied davon zu singen.
Elektro- und Hybridbusse müssen künftig auch in Ettlingen zum Einsatz
kommen.
Können Haltestellen vor Wohnhäusern verlegt werden?
Wann verlagert die AVG ihren Schwerlastverkehr ins Industriegebiet?
Wann kommt der zentrale Busbahnhof am Erbprinz? (leider lehnte die GR-
Mehrheit den zur Erweiterung des Platzes notwendigen Kauf des Mehrfami-
lienhauses bisher ab)
Vorgeschlagen wurden außerdem mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen/
Kontrollen und Rechts-vor-links-Verkehr (was allerdings auch mehr Brems-
und Startvorgänge und dadurch höheren Schadstoffausstoß mit sich bringt),
sowie Umgehungsstraßen und Südtunnel durch den Horbach, - diese sehen
wir Grüne wegen des zusätzlichen Landschaftsverbrauchs und des zweistelli-
gen Millionenaufwandes allerdings nicht als zielführend an.
Auch wenn nicht alle erarbeiteten Ideen umsetzbar sind, begrüßen wir die
Vorschläge und wollen gemeinsam mit der Verwaltung, der Leitbildgruppe,
Polizei und AVG an einer weiteren Optimierung der Ettlinger Verkehrsströ-
me arbeiten.
Wir GRÜNE setzen uns zudem für eine bessere Aufteilung des Verkehrs-
raums ein, wo räumlich möglich sollten Fuß- und Radwege durch Grünstrei-
fen von Fahrstraßen getrennt verlaufen. Außerdem ist die vermehrte Nutzung
von Car-Sharing-Angeboten anzustreben - das spart Parkplätze und schafft
Freiräume. Nahversorgungsangebote vor Ort sparen Fahrkilometer.
Bleibt unser eigenes Mobilitätsverhalten kritisch zu überprüfen. Gebe ich
selbst gern Gas und schimpfe auf andere? Fahre ich selbst vorwiegend mit
dem Auto? (z.B. ins Fitnesscenter) Könnte ich einige Wege auch zu Fuß oder
mit dem Rad erledigen?
Kernthema bleibt die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer.
Barbara Saebel

Daniela Adomeit
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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

Eltern gesucht ! 
Für die Veranstaltung Band-Contest im Horbachpark am 
Freitag den 15.05.2009 ab 16.00 Uhr sucht die Elterninitiative

Voll ? � Peinlich ! 
noch verantwortungsbewusste Eltern welche ihre und andere 
Kinder und Jugendliche zur alkoholischen Mäßigung anhalten 
möchten. Treffpunkt ist die Albgau Halle.
�Koma-Saufen gehört bei immer mehr Jugendlichen in 
Deutschland zum Alltag.  (BNN /dpa)�

�Fast jeder zehnte Jugendliche konsumiert riskant 
oder gefährlich viel Alkohol.� 
(Bundesdrogenbeauftragte Sabine Bätzing).
Aber nicht nur die Eltern sondern auch die 
Gastronomie steht hier in der Verantwortung. 
Wirte welche Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Lockangeboten wie Happy
Hour von 22:30-23:00 Uhr: Tequilla 50 Cent

ködern und deren Bedienungen einräumen, dass sie den 
Alkoholkonsum der unter 18 Jährigen schwer kontrollieren 
können sind hier ein schlechtes Beispiel. Gerade als 
Verbandsvorsitzender sollte man nicht versuchen kritischen 
Stimmen einen Maulkorb zu verpassen sondern sich ernsthaft
mit der Frage auseinandersetzen ob �Erlebnisgastronomie� 
nur aus Rauchen und Saufen bestehen muss.   
Martin Bender, für die Freien Wähler im Gemeinderat 
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Pascal
Drotschmann,
FDP / Bürgerliste,
für die FDP-
Ratsgruppe und
den FDP-
Ortschaftsrat

Jugendlicher Elan,
Verantwortung und Disco
Als meine Entscheidung bekannt wurde,
auf der FDP / Bürgerliste für den Gemein-
derat zu kandidieren, sprachen mich viele
meiner Altersgruppe darauf an. Selbst in
Brasilien, wo ich mich seit einigen Mona-
ten um die soziale Situation von Straßen-
kindern kümmere, erreichen mich Mails
mit den Fragen „Was wirst Du für unsere
Generation der 16- bis 22-jährigen tun“?
Einsetzen werde ich mich für mehr Ver-
antwortung meiner Generation für die
Allgemeinheit. Ich glaube, dass nur we-
nige Heranwachsende (Alkoholismus,
Vandalismus, Randale) den Ruf einer
ganzen Altersgruppe schädigen.
Einsetzen werde ich mich für eine Dis-
kothek in Ettlingen, zum Beispiel in der
alten AVG-Halle am Seehof.
Einsetzen werde ich mich für mehr ju-
gendlichen Elan, Unkompliziertheit und
Frische im Gemeinderat, wenn man mir
das Vertrauen schenkt.
P.S.: Sie können sich ausführlich über
unsere Kandidaten informieren unter:

www.fdp-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Gesellschaftsfaktor Sport
Sport trägt zur kommunalen Wirtschafts-
förderung bei, ist aber auch selbst Wirt-
schaftsfaktor. So einer der Leitsätze und
eine Erkenntnis der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Sportämter, die in diesem Jahr
immerhin auf ihr 60-jähriges Bestehen zu-
rückblicken kann. Die Beurteilung über-
rascht deshalb vielleicht, weil es dabei
nicht etwa um den professionellen Leis-
tungssport geht. Die ADS-Mitglieder ha-
ben vielmehr denBreiten- und Freizeitsport
im Blick, den sie fördern und/oder Sport-
stätten und Bäder betreiben.
Verändertes Sport- und Freizeitverhalten,
steigendes Gesundheitsbewusstsein, de-
mografische Entwicklung und neue gesell-
schaftspolitische Zielsetzungen wie Ganz-
tagsschule und Integration, haben die
kommunalen Aufgaben modifiziert und er-
weitert. Die sport- und bewegungs-
freundliche Kommune ist nur durch res-
sortübergreifende und kooperative Pla-
nung zu erreichen. Sportentwicklung ist
kommunale Querschnittsaufgabe.
Die Leitsätze und Grundlage dieser bun-
desweiten Arbeitsgemeinschaft sind unter
www.ads-sportverwaltung.de zu finden.

Seit diesem Jahr dürfen Arbeitgeber ihren
Mitarbeitern bis zu 500 Euro im Jahr steu-
erfrei für gesundheitsfördernde Maßnah-
men zahlen. Die Kurse müssen die Anfor-
derungen der so genannten Primärpräven-
tion erfüllen, also zum Beispiel Bewe-
gungsmangel vorbeugen oder Stress ab-
bauen. Das steht in der Kursausschrei-
bung.

Kinder bewegen
Der Karlsruher Kongress im März 2009 mit
750 Teilnehmer/innenund 100 praktischen
Workshops und Arbeitskreisen hat die ge-
wonnenen Erkenntnisse in Thesen zusam-
mengefasst. Zur Bewegungswelt von Kin-
dern wurden drei Ergebnisse festgehalten:
1. Kinder räumen Sport und Bewegung ei-
nen hohen Stellenwert ein und sind in viel-
fältiger Weise aktiv. Sie erleben sportliche
Aktivität unterschiedlich, gemeinsam Spaß
finden sie am ehesten miteinander.
2. Die Alltagsmotorik geht zurück. Der or-
ganisierte Sport kompensiert den alltägli-
chen Bewegungsmangel in unserer Gesell-
schaft, der bei Kindern beginnt und bei Ju-
gendlichen bereits stark ausgeprägt ist.
3. Es gibt Differenzierung. Auf dem Land
ist die Bewegungswelt eher in Ordnung als
in der Stadt, Jungen sind aktiver als Mäd-
chen und Aktivität ist schicht- und bil-
dungsspezifisch. Bewegungspassiv sind
insbesondere Migranten und ausländi-
sche Bürger.
Mit Perspektiven der Bewegung ist der am
17. Juni 2009 im Sport Stuttgart stattfin-
dende Kongress für Sport und Zukunft
überschrieben. Der Fitnessboom wird in

den kommenden Jahren weiter anhalten.
Die Sportvereine können von dieser Ent-
wicklung profitieren. Allerdings wird in der
Branche um jede/n Aktive/n hart gekämpft.
Gewinnen werden die, die mit Kursen, Ge-
räten und Infrastruktur auf der Höhe der
Zeit sind. Infos und Anmeldung unter
www.perspektive-bewegung.de

Ehrensache
Erfolge im Sport, wie die Arbeit von Sport-
vereinen überhaupt, sind nur möglich, weil
es Menschengibt, die hier freiwillig und un-
entgeltlich Verantwortung übernehmen
und sich einsetzen. Der Sport ist ohne sein
ehrenamtliches Fundament nicht vorstell-
bar. Im Buhlen um Stimmen wird das frei-
willige Engagement im Superwahljahr
2009 wieder von allen Seiten vollmundig
gepriesen werden. Um dann nach den
Wahltagen oft wieder auf sich allein gestellt
zu bleiben. Es wundert sich deshalb sicher
niemand darüber, dass ein Titel der ARD-
Themenwoche zum Ehrenamt vom 10. bis
16. Mai 2009 "Von Machern und Lücken-
büßern" lautet.

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.

Abteilungsversammlung der Leicht-
athleten
Die Leichtathletikabteilung lädt am Don-
nerstag, 14. Mai zu einer Abteilungsver-
sammlung alle Mitglieder in den Vereins-
raum der ESV-Gaststätte im Baggerloch
ein. Beginn ist um 19.45 Uhr.


