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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Schwarzer Peter ?

Letzte Woche erschien im Amtsblatt ganz vorne auf 
Seite 2 ein mehr als bemerkenswerter Artikel aus der
Feder von OB Büssemaker. In dem Artikel wurden
„Teile des Gemeinderates“ für „befremdliches und
wenig konstruktives“ Verhalten öffentlich gerüffelt.
Halten wir zunächst mal fest: Die „Teile“ waren 80% 
des Gemeinderates. Und dass Frau Büssemaker es
befremdlich findet, dass der Gemeinderat es nicht einfach akzeptiert,
wenn sie einen laufenden Haushalt vorlegt, der fast 6 Millionen
Deckungslücke aufweist, und das auch nur bei gleichzeitiger
Steuererhöhung, das ist wirklich befremdlich.

Halten wir weiter fest: Einen solchen Umgang mit dem Gemeinderat 

gab es bisher in Ettlingen noch nie. Es mag Frau Büssemaker 
unangenehm sein, aber der Gemeinderat ist nun mal die Vertretung der 
Bürgerinnen und Bürger und gleichzeitig das höchste Entscheidungs-
gremium der Stadt. Es ist das gute Recht und sogar die Pflicht der 
Gemeinderäte, kritische Fragen zu stellen und Änderungen einzufordern.
Daran gibt es nichts zu kritisieren.

Statt einen Konflikt mit dem Gemeinderat zu provozieren, und das
ausgerechnet in Zeiten knapper Kassen, wo man eigentlich zusammen-
stehen müsste, sollte Frau Büssemaker lieber den Schulterschluss
suchen und unangenehme Maßnahmen, wenn Sie denn unvermeidlich
sind, gemeinsam mit dem Gemeinderat tragen.

Ach ja: Schwarzer Peter habe ich zuletzt als Kind gespielt. Für die
Lösung der Finanzprobleme der Stadt ist das Spiel nicht geeignet.

Die menschliche ���������	� �
� ��� ����� ����������	�� ������
(Joseph Beuys)

Im Haushaltsentwurf der Oberbürgermeisterin für 2010 steht allein im Verwaltungs-
haushalt (ohne das Defizit ��������	
� �� Minus von 5.8 Mio. EUR, das aus Rück-
lagen des Vermögenshaushaltes ausgeglichen werden sollte. Dieser Entwurf war für
uns � und alle anderen Fraktionen � nicht zustimmungsfähig. Wir verlangten deshalb
von der OB einen Haushalt, der auf die gesunkenen Einnahmen � die Krise trifft auch
Ettlingen � angemessen reagiert. Was wir jedoch bisher erhielten, war eine Fülle un-
terschiedlicher Listen mit relativ pauschalen Vorschlägen zu Streichungen oder Ge-
bührenerhöhungen ��� ��� ������ ��� ����t ihr mal schön, liebe Gemeinderät��

Die SPD-Fraktion wird sich einer gemeinsamen Lösung nicht verschließen und kon-
struktive Vorschläge einbringen. Doch aus der Verpflichtung, einen zumindest weit-
gehend ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, werden wir die OB nicht entlassen.
Sie ���� � ���	�� �����
� Welche Ausgaben hält sie für unverzichtbar, welche
sollen verschoben werden, welche gestrichen? Sind angesichts der Haushaltslage
z.B. so hohe Investitionen in das Schloss, die Sanierung der Hallen, den Straßenbau
gerechtfertigt? Oder sind nicht mehr Schulsozialarbeiter oder die Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements letztlich wichtig für die Zukunft der Stadt? 

Eines ist klar: Es gibt ����� �fixe
 Kosten, wie z.B. die tarifvertraglich geregelten Per-
sonalkosten und die Pflichtaufgaben. Prüfen sollte man aber unvoreingenommen, ob
der Stellenplan in sich stimmig ist und inwieweit Strukturen, auch bei den Pflichtauf-
gaben, sich verändern lassen. Aber auch, wie kann die Einnahmeseite verbessert
werden, z.B. durch stärkere Auslastung der Hallen, Gebührenanpassungen. Und
letztlich auch, wo kann � muss man eventuell auf lieb Gewonnenes verzichten?

Bei den anstehenden Beratungen sind wir alle zur Kreativität aufgefordert.

Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin

- unabhängige Wählervereinigung
www.fuer-ettlingen.de

Glückwünsche für den neuen Bürgermeister

Montag wurde unser neuer Bürgermeister in
sein Amt eingeführt. Die FE-Fraktion
wünscht Herrn Fedrow alles Gute und stets
eine glückliche Hand für unsere Stadt.

Viele Aufgaben stehen an und in den Haus-
haltsberatungen in dieser Woche geht es auch
gleich ernsthaft zur Sache.

Zum Referat des Bürgermeisters gehören
auch die Schulen und die Kinderbetreuung.

Wir von der FE werden uns weiter dafür ein-
setzen, dass diese Bereiche ein Aushänge-
schild für unsere Stadt bleiben.

Dr. Birgit Eyselen und Heinz-Jürgen Deckers
für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Nach Gründung der GRÜNEN
Nach 1980 gelang es den GRÜNEN gleich im ersten Anlauf
Abgeordnete in den Bundestag, den Landtag und auch in den
Ettlinger Gemeinderat zu entsenden. Dabei galt es, den hohen
5%- Schutzwall zu überwinden, den die drei etablierten Partei-
en (CDU/SPD/FDP) gegen die Konkurrenz lästiger Neulinge
errichtet hatten. Viele glaubten, die Grünen würden, wie ihre
Vorgänger, als "Eintagsfliege", bald wieder von der parlamen-
tarischen Bühne verschwinden.
Doch verheerende Umweltkatastrophen, wie der atomare Su-
pergau in Tschernobyl, oder die Rheinwasservergiftung durch
den Chemieunfall bei Santoz in Basel, demonstrierten dras-
tisch den Ernst der Lage.
Allen turbulenten Anfangsschwierigkeiten zum Trotz, konnten
sich die Grünen dauerhaft in den Parlamenten behaupten. Zu-
nächst als Avantgarde in der Opposition, dann auch als Partner
einer Regierungskoalition. Denn mit der ÖKOLOGIE, der Frage
nach den natürlichen Lebensgrundlagen aller Menschen, ha-
ben sie das langfristig dringlichste Thema zu ihrem Anliegen
gemacht. Ähnlich, wie 100 Jahre zuvor die SPD die mit der
wachsenden Industriegesellschaft entstehende SOZIALE FRA-
GE aufgriff und zum Kern ihres Wirkens machte.
Nicht zuletzt durch die Klimakrise sind Umweltfragen in aller
Munde. Verbal zogen hier auch die anderen Parteien nach.
Leider schlägt sich dies bisher kaum in ihrem Handeln nieder.
Die GRÜNEN gelten bis heute als vertrauenswürdigster Garant
für den Schutz unserernatürlichen Lebensgrundlagen und sind
so - 30 Jahre nach ihrer Gründung - in allen Schichten der
Gesellschaft angekommen.
Paul Haase für die Grünen
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Brigitte Ochlich
für die 
FDP/Bürgerliste-
Fraktion im Ge-
meinderat 

Klimawandel?? 
Unsere BNN schreibt letzten Samstag, 
es stünde nicht zum Besten „mit dem
Klima zwischen OB Gabriela Büsse-
maker und der Mehrheit des Ettlinger
Gemeinderates“, nachdem die Ober-
bürgermeisterin die Räte im Amtsblatt 
gemaßregelt (!) habe. Mehrfaches Le-
sen des Artikels stützt diese Aussage
nicht. Auch verwundert, dass die ge-
meinsame Pressemitteilung der Fraktio-
nen, von der die Rede ist, bedauerli-
cherweise nicht veröffentlicht wird und 
deren Verfasser nicht genannt werden.  
Tatsache ist, dass der Gemeinderat seit
vielen Monaten um den Einnahmerück-
gang weiß und wohl relativ unbeein-
druckt weiter Ausgaben beschlossen
hat. Ferner ist es so, dass die Verant-
wortlichen der Verwaltung gesprächs-
bereit sind und intensiv an einem
Sparhaushalt arbeiten. Die Ratsent-
scheidungen können sie allerdings
nicht ignorieren. Schließlich ist es so,
dass die meisten Räte die Notwendig-
keit der Zusammenarbeit mit der Ver-
waltung sehen, da sollte niemand für
eine „überwiegende Mehrheit“ spre-
chen und Gräben aufreißen, die Ett-
lingen derzeit nicht brauchen kann.  

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Wir bauen wieder eine neue Brücke 
Mit überwältigender Mehrheit  wurde in der letzten Sitzung des 
Ausschusses für Umwelt und Technik beschlossen, die Brücke über 
den Landgraben an der Badstraße in Bruchhausen durch einen 
Neubau zu ersetzen. Die alte Brücke ist in die Jahre gekommen, 
weshalb das zulässige Gewicht für darüberfahrende Fahrzeuge auf 9
Tonnen begrenzt werden musste. Argumente für die neue Brücke 
waren u.a. dass schwere LKW darüber fahren müssen und eine 
zweite Ein- und Ausfahrt für das Gewerbegebiet Katzentach benötigt
wird. Für Gesamtkosten von über 400.000 Euro bekommen wir nun
eine Brücke, die tauglich für den Schwerverkehr ist, mit einer 6 Meter
breiten Fahrbahn und auf jeder Seite einem Gehweg mit einer Breite 
von 1,50 Metern. Das wird auf alle Fälle zu einer erheblichen
Zunahme des Schwerverkehrs auf der Badstraße führen, denn die 
LKW müssen dann nicht mehr zurück über das Katzentach ausfahren.
Wir finden, dass hier viel zu viel Geld für ein überdimensioniertes 
Bauwerk ausgegeben werden soll. Die Ein- und Ausfahrt für den
Schwerverkehr über das Katzentach ist durchaus zumutbar. Im nahe 
gelegenen und viel größeren Industriegebiet Oberweier gibt es auch 
nur eine Einfahrt und dazu noch drei Sackgassen. Trotzdem führte
das noch zu keinen Problemen mit dem Schwerverkehr. Wir fragen
uns außerdem, für was die Brücke auf der Südseite einen Gehweg
haben muss, obwohl die Badstraße dort auf dieser Straßenseite gar
keinen Gehweg hat. Die Anwohner der Badstraße werden sich auch
nicht gerade über eine Zunahme des Schwerverkehrs freuen. Wir
finden, das ganze Projekt wäre eine Nummer kleiner und wesentlich 
billiger zu haben. Kein Schwerverkehr auf der Badstraße, kein
überflüssiger Gehweg und eine Straßenbreite von maximal 5 m sind 
die Argumente, die wir in der Gemeinderatssitzung vortragen werden.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und Organisationen
Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Abt. Fußball
Jugendfußball

Hallensportfest der Jugendabtei-
lung
In der Zeit vom 5. bis 7. Februar veran-
staltet die Fußballabteilung des Ettlinger
SV ihr diesjähriges traditionelles Hallen-
turnier für Jugendmannschaften in der
Franz-Kühn-Sporthalle in Ettlingen-
Bruchhausen.
Folgender Turnierverlauf ist vorge-
sehen:
Freitag, 5. Februar:
Ab 17.30 Uhr findet das C2 Junioren-
Hallenturnier mit 12 Mannschaften
statt.
Samstag, 6. Februar:
8.45 Uhr bis 12.30 Uhr = F1 Jugendtur-
nier mit 10 Mannschaften
13 Uhr bis 15.45 Uhr = F2 Jugendtur-
nier mit 8 Mannschaften
16.30 Uhr bis 22 Uhr = D Jugendturnier
mit 12 Mannschaften
Sonntag, 7. Februar:
9 Uhr bis 12.45 Uhr = E2 Jugendturnier
mit 10 Mannschaften
13.30 Uhr bis 15.15 Uhr = Bambini-
Spielfest mit 14 Mannschaften
15.45 Uhr bis 18.45 Uhr = E1 Jugend-
turnier mit 8 Mannschaften

Die Jugendabteilung freut sich, die teil-
nehmenden Mannschaften in Ettlingen
als Gäste begrüßen zu dürfen und
wünscht den Jugendspielern, Betreu-
ern und Eltern eine gute Anreise, viel
Erfolg und allen einen sportlichen und
fairen Turnierverlauf.

Speisen und Getränke werden in ge-
wohnt guter, bekannter und preisgüns-
tiger Qualität angeboten.

Das Organisationsteam möchte sich
bereits im Vorfeld bei allen Eltern, Hel-
fern, Helferinnen und Sponsoren für ihre
individuelle Unterstützung und Spen-
den von Kuchen etc. bei der Durchfüh-
rung des Hallensportfestes 2010 be-
danken.

Danken möchte die Abteilung aus-
drücklich dem Autohaus Rödiger, der
Bäckerei Reuss, der Firma Betten
Füger und dem Malerfachbetrieb
Alfred Maier, die durch ihre Unterstüt-
zung ermöglichten, tolle und schöne
Preise sowie Pokale für die einzelnen
Jugendturniere den Siegern und Plat-
zierten überreichen zu können.

Abt. Volleyball
U16 neuer nordbadischer Meister
Der Ettlinger SV ist neuer nordbadischer
Volleyballmeister der männlichen U16 und
somit qualifiziert für die süddeutschen
Meisterschaften! Am vergangenen Wo-
chenende sicherten sich die Ettlinger
Jungs in Flehingen ihren bislang größten
Erfolg. Das Team um Trainer Mario Ott hat-
te mit einer Bilderbuchbilanz von 12:0
Punkten und 12:0 Sätzen am letzten Spiel-
tag der Jugendverbandsliga die beste Aus-
gangslage im Kamp um die Meisterschaft.
Mit neuen Trikots, großzügig gesponsert
von der Rechtsanwaltskanzlei Laufhütte
und Kollegen startete der ESV in das erste
Spiel an diesem Tag gegen den TV Flehin-
gen. Die Ettlinger taten sich jedoch sehr
schwer gegen frei aufspielende Flehinger,
die zudem vom Heimpublikum lautstark
unterstützt wurden. Zu keiner Zeit konnte
das Team an seine bisherige Saisonleis-
tung anknüpfen. Zwar konnte man am En-
de des Satzes durch eine Aufschlagserie
von Arwed Mett nochmals Ergebniskorrek-
tur betreiben, dies täuschte dennoch nicht
über teils katastrophale Stellungsfehler und
individuell unerklärliche Leistungseinbrü-
che hinweg. Auch der erhoffte Befreiungs-
schlag im 2. Satz blieb aus. Missverständ-
nisse, Aufschlagfehler und allgemein eine
schwache Teamleistung führten tatsäch-
lich dazu, dass dieselbe Mannschaft die im
Hinspiel noch 2:0 gewonnen hat nun eine
klare 2:0 Niederlage einstecken musste.
Diese Niederlage musste erst einmal ver-
daut werden, schließlich stand man nun


