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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Sinnvolle Entscheidung möglich 

Im letztjährigen Haushaltsplan war angedacht, den 
Bedarf an Mensaplätzen der beiden in Ettlingen West 
angesiedelten Schulen, der Pestalozzischule und der 
Carl-Orff-Schule durch eine zusätzliche Mensa in der 
Entenseehalle zu decken. Dafür sollte ein Teil der 
Halle per Stellwand abgetrennt und eine vollständige 
Mensaküche eingebaut werden. Eine Maßnahme, die 
nach den letzten Planungen rund eine halbe Million Euro gekostet hätte. 
Unserer Fraktion hat diese Lösung noch nie eingeleuchtet, denn wie soll 
man einem Ettlinger Steuerzahler erklären, dass man unmittelbar neben-
einander zwei vollständig eingerichtete Küchen braucht und dann auch 
nur eine Art Provisoriumsmensa in einer zugigen Halle erhält? Daher 
haben wir uns damals dafür eingesetzt, diese Mittel zunächst nicht frei-
zugeben, sondern eine neue Planung vorzulegen. Nicht jeder hat uns 
dafür Beifall geklatscht. 
Aber nun scheint sich, auch aufgrund der Sichtweise des neuen Ober-
bürgermeisters, tatsächlich eine Lösung abzuzeichnen, die eine ver-
größerte Mensa in vernünftigen Räumen ermöglicht. Wir hoffen, dass 
diese Lösung realisiert werden kann und appellieren an alle Beteilgten, in 
diesem Sinne zusammenzuwirken. 
Für eine solche Lösung stellen wir die Mittel gerne zur Verfügung und 
glauben auch, dass 100.000,00€ statt für die Sanierung eines Park-
platzes vor der Schule, in die Planung und Sanierung der Räume in der 
Schule investiert werden sollten. Unabhängig davon halten wir weiterhin, 
als planerische Richtschnur, ein Schulentwicklungskonzept für sinnvoll. 

 
 
 
 

 
     Kompetenz der Ortschaftsräte 
     stärken ! 

Als seinerzeit die Abschaffung der Unechten Teilortswahl (UTW) 
diskutiert wurde, beantragte die SPD-Fraktion, die Kompetenz der 
Ortschaftsräte durch Bereitstellung eigener Finanzen zu stärken.  
Seither wurde die Angelegenheit immer wieder verschoben.  
 
Nun schlägt Oberbürgermeister Arnold in seinem Haushaltsentwurf für 
2012 vor, den Ortschaften eigene Mittel zur Verfügung zu stellen. Im 
Verwaltungshaushalt ist dabei an einen Sockelbetrag von 350,00 � pro
Ortschaft und einen weiteren Betrag von 0,50 � pro Einwohner ge-
dacht. Diese Mittel sollen für repräsentative Aufgaben zur Verfügung 
stehen. Für Investitionen, wie z.B. Ortsverschönerungen schlägt er im 
Vermögenshaushalt einen Sockelbetrag von 3.000,00 � vor und pro 
Einwohner einen zusätzlichen Betrag von 2,00 �. Die Sockelbeträge 
sollen sicherstellen, dass kleinere Ortschaften nicht benachteiligt 
werden.   
Haushaltsreste sollen in das Folgejahr übertragen werden können, 
damit ggf. auch angespart werden kann. Größere Investitionen � wie 
z.B. der Bau oder die Sanierung von Kindergärten oder Straßenbau � 
müssen selbstverständlich nicht aus diesem Topf finanziert werden. 
 

Die SPD-Fraktion begrüßt, dass hier endlich ein Anfang gemacht wird 
und hofft, dass sich auch der Gemeinderat dem Vorschlag des OB 
anschließt. 
 Dörte Riedel, stv. Fraktionsvorsitzende 

 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Sparen und (endlich) handeln
In seiner Rede am Neujahrsempfang hat Oberbürgermeister Johan-
nes Arnold unter anderen drei Punkte angesprochen, die FE schon
seit Jahren am Herzen liegen:

Raumkonzept für die Verwaltung: Vor dem Hintergrund des aus-
laufenden Mietvertrages für das "Rote Rathaus" hat FE schon vor
Jahren ein Raumkonzept verlangt. Bisherige Vorschläge waren nicht
zufriedenstellend und ohne Konzept. Der neue OB hat das Thema
von sich aus angesprochen. Er muss handeln, denn die Zeit drängt.

Nachhaltige Finanzpolitik: Anstatt weiterer Verschuldung hat FE
immer eine nachhaltige Konsolidierungspolitik, Senkung der Schul-
den sowie einen stringenteren Sparkurs als bisher gefordert. Der OB
hat in seiner Haushaltsrede schon angedeutet, dass er sich bei nicht
ausreichender Konsolidierung gezwungen sieht 2013 einzelne Steu-
ern und Gebühren anzuheben. Aber davon wären wieder nur die
Bürger betroffen und das ist für FE die schlechteste Option. Wir wer-
den uns weiterhin für einen strikten Sparkurs einsetzen und diesen
mitgehen.
Waldbad: Der OB hat sich im Wahlkampf klar zum Waldbad be-
kannt. Besucher werden bald fragen, wie seine Aussage von damals
heute zu verstehen ist. Die Mängel des Bades sind schon länger
bekannt. Dass die Stadtwerke Ettlingen (SWE) die Verluste aus dem
Bäderbetrieb über kurz oder lang nicht mehr schultern können, wis-
sen wir. Hoffen wir, dass es Johannes Arnold als OB und als Auf-
sichtsratsvorsitzendem der SWE gelingt, eine Lösung zu finden. FE
begrüßt den von ihm jetzt eingeschlagenen Weg der offenen Informa-
tion und Transparenz für die Bürger. Wir wünschen uns von ihm aber
auch bald einen klaren und begründeten Handlungsvorschlag.
Stadträtin Sibylle Kölper

GRÜNE -
Natura 2000 Schutzgebiete um Ettlingen
Natura 2000 ist eine europäische Naturschutzkonzeption auf
Grundlage der EG-Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie
(Fauna=Tierwelt, Flora=Pflanzenwelt, Habitat=Lebensraum).
Vor einem Jahr hat das Regierungspräsidium Karlsruhe den
Managementplan für das FFH-Gebiet "Wiesen und Wälder bei
Ettlingen" (1633 ha) und das Vogelschutzgebiet "Kälberklamm
und Hasenklamm" (21 ha) fertiggestellt. Das Vogelschutzgebiet
nördlich der Spinnerei ist insbesondere Lebensraum des Wan-
derfalken. In den 1970er Jahren war der Wanderfalke in
Deutschland nahezu ausgestorben. Heute gibt es allein in Ba-
den-Württemberg wieder knapp 300 Brutpaare.
Artenreiche Wiesen prägen die landwirtschaftlich genutzten
Hochflächen im FFH-Gebiet. Sie sind das Ergebnis vieljähriger,
ununterbrochener Heuwirtschaft. Auf feuchten Wiesen zwi-
schen Spessart und Schöllbronn leben hier der Dunkle und
der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling. Diese seltenen
Schmetterlinge legen ihre Eier nur auf dem Großen Wiesen-
knopf, einer Pflanze mit markanten, rotbraunen Blütenköpf-
chen, ab. Anfangs fressen die Raupen am Wiesenknopf, später
lassen sie sich von Ameisen in deren Nest tragen. Dort fressen
sie unerkannt Ameisenlarven, überwintern, verpuppen sich
und verlassen das Ameisennest schließlich als Falter.

Quellenverzeichnis: Zusammenkopiert von den Internetseiten
der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz und des Regie-
rungspräsidiums Karlsruhe:
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/72860/
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/
1251109/index.html
Dr. Michael Pollich
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Roman Link, 
Ortschaftsrat 
Schöllbronn

Was dem Bereich der Natur so wichtig wie 

die Artenvielfalt ist, das ist uns Bürgern die 

»Vielfalt Ettlingens« wert. Freibad, Naturbad 

und Waldbad bedürfen ständiger Pflege zur 
Erhaltung, damit sie nicht als fixe Ideen oder 
als vorher schon beabsichtigte Streichposten 

des Haushaltplans verkommen. So sollen 

die über 7 Millionen € für das Freibad durch 

weitere 100.000 € für eine Rutsche getoppt 

werden.

Jetzt aber der Skandal: Ein 5 stelliger Betrag 
soll nicht aufgebracht werden, um die relativ 

ger ingen Sicherheitsmängel im für die 

Familien so wichtigen Waldbad zu beseitigen. 
Eine Freizeiteinrichtung übrigens, die deutlich 
weniger Zuschussbedarf beansprucht als das 

Freibad in der Kernstadt.

Dank der zahlreichen Bürgerinnen und 
Bürger, die sich für unser Waldbad enga-

gieren möchten und dem guten Vorsatz 
unseres OBs, größtmögliche Transparenz 
herzustellen, begrüße und unterstütze ich die 
angesetzte BürgerINFO am 9.2.12 ab 18:00 

Uhr im TSV Panorama. Wichtig ist es, dass 

wir alle erscheinen und auf unsere Fragen 

befriedigende, zukunftsfähige Antworten 
finden! Bis bald – Ihr Roman Link

Waldbad –  

Transparenz aktiv leben!

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Arge-Sitzung
Die nächste Zusammenkunft der Vertreter/
innen der Ettlinger Sportvereine findet am
Montag, 6. Februar, ab 19.30 Uhr, im
Raum 007 im UG der neuen Sporthalle
beim Eichendorff-Gymnasium statt.

Europäisches Jahr für aktives Altern
Im Mittelpunkt steht die demografische
Entwicklung in Europa, die sowohl an das
Gemeinwesen, als auch an das Gesund-
heitswesen neue Anforderungen stellt. Vor
allem geht es darum, europaweit die Mög-
lichkeiten für aktives Altern und ein unab-
hängiges Leben im Alter zu verbessern.
Denn aktives Älterwerden heißt, trotz mög-
licherweise vorhandener gesundheitlicher
Einschränkungen am Leben teilzuhaben.
Das kann das Anfreunden mit einer Sport-
art sein oder auch das Gewöhnen an einen
Rollator für die eigenständige Fortbewe-
gung.
Gesundheitsförderung und Prävention
spielen deshalb eine wichtige Rolle, weil
Gesundheit auch im höheren Alter die Vo-
raussetzung für Selbstständigkeit und akti-
ve Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
ist. Es ist bewiesen, dass Menschen, die

aktiv sind, die sich gesellschaftlich enga-
gieren, sich gesund ernährenund regelmä-
ßig körperlich bewegen, länger gesund
bleiben.

Damit Menschen in ihrem indirekten Le-
bensumfeld angesprochen werden kön-
nen, sollten sich die Akteure, die vor Ort in
der Gesundheitsförderung und Prävention
tätig sind, vernetzen. Es geht hier um al-
tersgerechte Bildungs- und Sportangebo-
te, um die Stärkung von Lebensqualität
und das Wohlbefinden im Alter. Eine Ge-
sundheitskonferenz des Landkreises
Karlsruhe hat aktuell betont, dass Gesund-
heitspolitik auch eine kommunale Aufga-
be ist.

In einigen Bundesländern wird Bewegung
bereits auf einem Rezept verordnet. Weite-
re Länder stehen in den Startlöchern. Die
Sportvereine bieten hierzu vielfältige quali-
tätsgesicherte Bewegungsangebote mit
den Schwerpunkten Herz-Kreislauf, Mus-
kel- und Skelettsystem, Stressbewältigung
sowie Koordination und motorische Förde-
rung an, die auch für Ungeübte empfohlen
werden können.

Weitere Informationen finden sich online
unter www.dosb.de oder auch im Fach-
heft "Die jungen Alten - Expertise zur Le-
benslage von Menschen im Alter zwischen
55 und 65 Jahren", Band 38 der Reihe
"Forschung und Praxis der Gesundheits-
förderung" der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung. Das Heft kann unter
www.bzga.de heruntergeladen werden.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

SSV-Athleten starten sehr erfolgreich
in die Hallensaison
Gleich zum Start der Hallensaison setzten
sich die Leichtathleten des SSV mit vielen
ausgezeichneten Platzierungen bei den
Landesmeisterschaften in der Karlsruher
Europahalle in Szene.
Am Wochenende 14./15. Januar fanden
die baden-württembergischen Meister-
schaften der Aktiven und der Jugend statt.
Mehrere SSV-Athleten hatten sich für die
Staffeln der LG Region Karlsruhe (LGR
Karlsruhe) qualifiziert und liefen mit diesen
bis in die Medaillenränge. Am weitesten
nach vorne kam dabei Pia Gerstner, die mit
der 4x200 m-Staffel der LGR Karlsruhe wie
schon im Jahr 2011 den baden-württem-
bergischen Meistertitel bei den Frauen ge-
winnen konnte. Dabei lag das Quartett im
Ziel drei Sekunden vor der Staffel des re-
nommierten VfL Sindelfingen. Philipp Neu-
mayer holte mit der 4x200 m-Staffel den
Vizemeistertitel bei der Jugend U20 - die-
ses Mal leider knapp hinter den Sindelfin-
gern. Auch Nils Kruse kam als Mitglied der
4x200 m-Staffel der LGR Karlsruhe in der
Jugend U18 mit der Bronzemedaille noch
bis auf das Siegerpodest.
In den Einzeldisziplinen drangen zwei SSV-
Damen bis in die Finale vor. Nikola Vater
kam im Finale über 60 m Hürden der
weiblichen Jugend U20 mit 9,25 sec. auf
den sehr guten Platz 5 und Pia Gerstner
holte sich in der gleichen Disziplin bei den
Frauen in der Zeit von 9,49 sec. den sechs-
ten Platz. Über die 200 m-Strecke wurde
Pia zudem gute Siebte mit einer Zeit von
26,90 sec. Im Vorlauf war sie mit 26,27
sec. sogar noch ein Quäntchen schneller
im Ziel gewesen.
Am Wochenende 21./22. Januar war die
Europahalle Austragungsort der Badi-
schen Meisterschaften. Nils Kruse gewann
mit der 4x200 m-Staffel den Titel des badi-
schen Meisters und holte sich erneut eine
Bronzemedaille und zwar über die 60 m
Hürden der Jugend U18 in der sehr guten
Zeit von 8,46 sec. Im Kugelstoßen wurde
er Vierter mit der Weite von 13,86 m.
Mit Maike Schwald gewannals Schlussläu-
ferin der 4x200 m-Staffel der LG Region
Karlsruhe eine weitere SSV-Athletin einen
Badischen Meistertitel.
Philipp Neumayer lief über die 200 m-Stre-
ckeder männlichen Jugend U20 in der Zeit
von 25,08 sec. sowie auch über die 60 m
Hürden mit 9,36 sec., jeweils auf den fünf-
ten Platz. Mit der 4x200 m-Staffel der LG
Region Karlsruhe gewann Philipp auch bei
dieser Meisterschaft eine weitere Silberme-
daille.
Als Viertplatzierter schrammte Nikola Vater
über die 60 m Hürden der weiblichen Ju-
gend U20 trotz der sehr guten Zeit von
9,35 sec. nur knapp am Siegertreppchen
vorbei. Auch Daniel Günther verpasste als
Vierter über 1.500 m bei der Jugend U18
die Medaillenränge leider knapp.




