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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Neuwiesenreben stärken!

Neuwiesenreben hat sich zu einem Ettlinger
Stadtviertel mit eigener Identität entwickelt. Zur
Vertretung ihrer Interessen haben Bewohner
einen aktiven Bürgerverein gegründet, der immer
wieder mit konstruktiven Vorschlägen aufwartet.
In der Mitgliederversammlung, zu der auch die
Ettlinger Parteien und Gruppierungen eingeladen waren, stand
jüngst die Weiterentwicklung des Stadtteils im Mittelpunkt.

Wie auch in anderen Teilen Ettlingens, so sind auch in Neuwiesen-
reben einige offene Baustellen zu beklagen. So hat die Stadt-
verwaltung seit langem mehrfach versprochen, dass endlich die
arbeitsintensiven Beton-Blumenkübel, die nach Öffnung des
Schröderkreisels probeweise auf den Sammelstraßen aufgestellt
wurden, durch Bauminseln ersetzt werden, allein gepflanzt sind die
Bäume noch nicht. Außerdem beklagen die Bürger mit Recht, dass
unbebaute Grundstücke gerade im Sommer oft sehr ungepflegt
sind. Die CDU will in den kommenden Jahren darauf hinwirken,
dass in der Gesamtstadt derartige Baulücken geschlossen werden.

Ein weiteres Anliegen ist uns ein naturnah gestalteter Grüngürtel,
den wir schon vor längerem gemeinsam mit Bündnis 90 / Die
Grünen beantragt haben. Gemeinsam mit einer Pflege des
Albufers, die Raum für Tiere und Pflanzen lässt, wird

Neuwiesenreben als Stadtteil für seine Bewohner
weiter aufgewertet. Gerne nehmen wir auch in
Zukunft die Anliegen der Bürger auf und setzen sie
in konkrete Maßnahmen um.

Für die CDU Fraktion

Michael Zacherle, Dennis Herzog, Friedhold Geißler

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion Ettlingen

Christlich Demokratische Union Deutschlands

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

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

E-Mail: info@fuer-ettlingen.de

Konjunkturpaket II

Lange hat es gedauert, bis verlässliche
Zahlen für die Kommunen auf den Tisch
kamen. Jetzt wissen wir, dass es aus
dem Zukunftsinvestitionsprogramm des
Bundes - Stichwort Konjunkturpaket II -
rund 1,6 Millionen Euro für Ettlinger
Schulen und Kinderbetreuung geben
wird, speziell für die energetische Sanie-
rung von Gebäuden. Voraussetzung ist,

dass die Mittel nicht schon im städtischen Haushalt für 2009
eingestellt sind.
In den letzten Jahren lag der Haushaltsschwerpunkt für schuli-
sche Investitionen im Ausbau des Schulzentrums (AMG und
Anne-Frank-Realschule) zur Ganztageseinrichtung. Das war
auch richtig und sinnvoll. Jetzt hat aus unsererSicht die Sanie-
rung der Wilhelm-Lorenz-Realschule höchste Priorität. Al-
lein für die energetische Sanierung werden dort rund 2,4 Mio.
Euro veranschlagt. Wir haben in den Haushaltsvorberatungen
wiederholt verlässliche Zahlen gefordert. Jetzt müssen die För-
deranträge durch die Verwaltung zügig gestellt werden und im
Haushalt die Mittel zur Kofinanzierung bereitgestellt werden
(das sind immerhin 25 % der Kosten bei kommunalen Bil-
dungseinrichtungen).
Damit der Bildungsstandort Ettlingen erstklassig bleibt!
Dr. Birgit Eyselen, Stadträtin

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Wo Grün draufsteht, sollte auch Grün drin sein!
Grüne und CDU beantragten 2006 eine erneute Bewerbung für
eine Landesgartenschau. Ziel war einen grünen Gürtel auch um die
nördlichen Wohngebiete Ettlingens, zwischen Bismarckturm über
Neuwiesenreben bis zur Alb zu legen, um möglichst allen Ettlingern
Erholung im Grünen direkt vor der Haustür zu ermöglichen.
Die Verwaltung präsentiert nun eine Planung zur Bewerbung um ein
Grünprojekt, räumt darin aber einem "Neubaugebiet Schleifweg"
(nördlich der Kaserne) erste Priorität ein und sieht gar in der Bebau-
ung den "Kernbereich des Grünprojekts". Statt sich der Überpla-
nung des innerstädtischen Köhler Areals zu widmen, soll wieder
einmal Grünfläche am Stadtrand zubetoniert werden.

˙ Aprilscherz, oder bewusste Missachtung des Gemeinderatsbe-
schlusses?
Die geplanten Häuser sind im zeichnerischen Teil unserer Vorlage
leuchtend rot eingezeichnet. Trotzdem wurden sie offensichtlich von
einigen Kollegen "übersehen". Sie beteuern, sie wollten ebenfalls kein
Baugebiet, fordern aber gleichzeitig schnell eine "Briefmarke auf die
vorgestellte Planung zu kleben", um sich damit zu bewerben.
Wir lehnen dieses falsche Spiel ab und fordern die Verwaltung auf,
analog des Gemeinderatsbeschlusses von 2006 eine echte Grün-
planung zur Bewerbung einzureichen.
Wir verlangen von unserer Verwaltung, dass sie unsere Beschlüsse
respektiert. Die OB kann jederzeit eine Diskussion über Baugebiete
auf die Tagesordnung setzen, dafür braucht sie keinen Gemeinde-
ratsbeschluss in sein Gegenteil zu verkehren.
Herrenalb und Rheinstetten bewerben sich ebenfalls um ein Grün-
projekt - offensichtlich mit stimmigem Konzept. Ob Ettlingen das
auch hinkriegt?
Barbara Saebel

13. Ettlinger Fahrradmarkt der SPD Ettlingen 
Ettlingen ist seit Jahren bemüht, sich als fahrradfreundliche Stadt zu
profilieren. Der Ausbau der Fahrradwege ist allen
Gemeinderatsfraktionen wichtig. Um diese Bemühungen aktiv zu
unterstützen, veranstaltet die SPD Ettlingen als ehrenamtliche Aktion
� nun schon zum 13. Mal � den 

�Ettlinger Fahrradmarkt� 
Samstag, 4. April, von 8 bis 14 Uhr 

vor dem Ettlinger Schloss.
Jeder Interessierte kann ab 8 Uhr sein Fahrrad anliefern und den von
ihm gewünschten Preis nennen. Auf diesen werden 10 % für ein
soziales Projekt aufgeschlagen. Diesmal kommt der Erlös dem Hospiz
�Arista� zugute. 

Gegen 14 Uhr kann der erzielte Erlös abgeholt werden. Wurde das
Fahrrad nicht verkauft, nimmt man es wieder mit-

In den vergangenen Jahren war gerade die Nachfrage nach
Kinderrädern immer sehr groß; es werden aber auch Tretroller und
Fahrradanhänger angenommen und zum Verkauf ange-boten.
Schauen Sie doch einmal vorbei!

Dörte Riedel,  
Stadträtin und Vorsitzende des SPD-Stadtverbands
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  Haushalt 2009: Schulsanierung vor
   Schlossumbau! 

Nach langem Warten auf das Konjunkturprogramm wird 
nächste Woche der Haushalt verabschiedet. Der über-
wiegende Anteil der Bundes-Förderung entfällt auf Maß-
nahmen zur energetischen Sanierung von Bildungs-
einrichtungen. Das ist erfreulich, weil in Ettlingen somit 
wenigstens die Sanierung einer Schule, nämlich der 
Wilhelm-Lorenz-Realschule gesichert ist. Wir haben
aber 13 Schulen, und viele davon haben eine
Generalsanierung ebenso nötig! Wir fordern, dass alle
Schulen sukzessive saniert werden. Man darf gespannt 
sein, ob im Investitionsprogramm der Stadt Ettlingen 
weitere Schulsanierungen oder der Schlossumbau 
geplant sind.
Daran wird man erkennen, was der Verwaltungsspitze 
wichtiger ist: Prestigeprojekt Schloss (=kommunale 
Freiwilligkeitsleistung) oder die sukzessive Beseitigung  

des Sanierungsstaus der wichtigsten  
kommunalen Gebäude (=Pflichtaufgabe).
      Standpunkte und Wahlprogramm unter:         

www.freie-waehler-ettlingen.de und an      
     unserem Infostand auf dem Marktplatz  
     am 4 April, ab 9 Uhr 

für die Rats-Gruppe 
Berthold Zähringer der Freien Wähler

Kreisvorsitzender 
der JuLis 
Sascha Vetterle 
für die FDP-Rats-
gruppe und den 
FDP-Ortschaftsrat
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Am 24. März diskutierten die Jungen Liberalen
in Et t l ingen mit dem Regionsvorsi t zenden
des DGB Mit telbaden und dem stellv. JuLi-
Bundesvorsitzenden über die Argumente pro und
contra Mindestlohn.
Eines der Argumente für den Mindestlohn lautet,
dass der Lohnzuwachs bei Geringverdienern
direkt in den Konsum gehe und durch diese
Nachfragesteigerung die Konjunktur an Fahrt
gewinnen und der allgemeine Wohlstand wachsen
würde. Diese Logik lautet kurz gesagt: Je größer
der Verbrauch, desto mehr Wohlstand entsteht.
Doch so gerne diese Milchmädchenrechnung im
öffentlichen Raum aufgemacht wird, privat weiß
jeder, dass ich nicht reicher werde, wenn ich
Geld ausgebe. Diese Regel gilt im Großen wie im 
Kleinen. Wohlstand entsteht nicht durch Verbrauch,
sondern durch Innovationen, diese benötigen
Investitionen. Investitionen können nur jene tätigen,
deren Geld nicht zwangsläufig in den Konsum fließt.
Eine konsumorientierte Wirtschaftspolitik, wie sie
von den Gewerkschaften und den großen Parteien 
verfochten wird, die den Betrieben durch hohe
Steuern oder Mindestlohn Geld für Investitionen
entzieht, untergräbt den Wohlstand von morgen. 
Der Staat kann keinen Ersatz bieten, da mit
fremdem Geld sorgloser umgegangen wird als
mit eigenem und die vielen mittelständischen
Betriebe wesentlich breiter gefächert investieren,
weshalb das Risiko wesentlich geringer, die
Erfolgsaussichten aber wesentlich größer sind.

Mindestlohn – 
Eine Gefahr für den Wohlstand

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Ehrenamt
Freiwillig und ohne finanzielle Entschädi-
gung engagieren sich viele Ettlinger Bürge-
rinnen und Bürger Woche für Woche, jahr-
ein, jahraus. Sei es, dass sie Kleinkinder
betreuen, Schulen unterstützen oder ihren
Verein am Laufen halten. Auch die Senio-
renarbeit ist ohne Ehrenamtliche nicht
denkbar. Einen erheblichen Anteil dazu tra-
gen schon eh und je die 60 Sport- und
diesem nahe stehenden Vereine. Bei einer
angenommenen Mindest-Vorstandschaft
von sechs Personen und einem Einspar-
tenverein mit zwei Verantwortlichen für den
Seniorensport, ergeben sich allein so be-
reits 480 Ehrenamtliche. Ausgehend von
den der Stadt gemeldeten Zahlen an Akti-
ven sowie dem vom Land ermittelten Pro-
zentsatz im Engagementfeld Bewegung
ergibt sich schon eine Zahl von 1.650 Eh-
renamtlichen.
Die meisten Vereine haben aber nicht nur
mehrere Sparten, sondern auch ein breit
gefächertes, regelmäßig wiederkehrendes
Angebot für Seniorinnen und Senioren. Da
und dort zwar auch mit der Möglichkeit zu
altersgemäßen Wettkämpfen. Bei der Viel-
zahl der Angebote steht aber der gesund-
heitsfördernde Aspekt im Vordergrund,

nicht zu vergessen die Geselligkeit. Durch
die andere Altersverteilung wachsen diese
Gruppenaktivitäten ständig.
Die aktiven Senioren bringen den Vereinen
veränderte Profile und neue Führungs- und
Betreuungsformen. Höhere qualitative An-
sprüche und notwendige fachbezogene
Kenntnisse, lassen die Aufgabenbewälti-
gung in Sportvereinen auf ehrenamtlicher
Basis an Grenzen stoßen. Zumal ja noch
die über den "normalen" Sportbetrieb hi-
nausgehende offene Kinder- und Jugend-
arbeit und Angebote mit Behinderten und
fremdländischen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern für die Gemeinschaft erbracht
werden. Auch der Zivildienst soll im Sport-
verein geleistet werden können. Die ganz-
tägige Schule will Jugendbegleiter und
ebenso wie Kindergärten Kooperationen.
Jugend- und Begegnungsfahrten, Ju-
gendraum, Ferienprogramme. Nur körper-
liche Fitness, nur Leistung, nur Wettkampf
sind schon lange passé und eine Einen-
gung des Sports und seiner Arbeit.
Neuen Einsatz verlangt das durch den
Sportkreis erprobte Modell für nicht mobile
Senioren und insbesondere solche, die im
Wohnheim oder gar Pflegeheim zu Hause
sind. Gerade für sie ist Bewegung mit
Kräftigungs- und Gleichgewichtsübungen
wichtig. Hier müssen kundenorientierte
Wege gefunden werden, ggf. muss der/die
Übungsleiter/in ins Heim kommen.
Wie viele andere Träger und Einrichtungen
erfüllen die Sportvereine im besonderen
Maße durch freiwillig erbrachte Tätigkeiten
ihrer Mitglieder viele sozial-, familien-, ju-
gend- und gesundheitspolitische Aufga-

ben. Diese Leistungen kann die öffentliche
Hand in diesemUmfang und in dieser Qua-
lität unmöglich erbringen. Die ökonomi-
sche und gesellschaftliche Leistung hat be-
sondere Bedeutung und muss für die Stadt
als Sozialarbeit für die Bürgerinnen und
Bürger selbstverständlich sein. Die Schaf-
fung einer Stelle für das Bürgerschaftliche
Engagement war ein erster Schritt. Jetzt
muss die Erweiterung zu einem Aktivbüro,
das das gesamte Ehrenamt und alle Frei-
willigenarbeit berät und unterstützt, folgen!
Dafür müssen nicht einmal neue Stellen
geschaffen werden - lediglich die beim Amt
für Jugend,Familie undSoziales für Kinder,
Jugend, Behinderte und Senioren vorhan-
denen Arbeitszeitanteile übertragen.
Noch einmal: Ehrenamtsfreibetrag
Das Bundesfinanzministerium hat jetzt die
Notwendigkeit zur Änderung der Satzung
bestätigt, wenn dort die ehrenamtliche
oder unentgeltliche Tätigkeit vorgesehen
ist, dagegen aber Pauschalvergütungen
oder Spendenbescheinigungen im Rah-
men des 2007 eingeführten Freibetrages
getätigt werden. Die Satzungsänderung
muss bis zum 30. Juni 2009 erfolgen,
sonst ist die Gemeinnützigkeit des Vereins
in Gefahr.

Eltinger Sportverein 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen

6. Rißnertlauf des T.U.S. Rüppurr (22.3.)
Auch im 6. Jahr büßte der Rißnertlauf "Der
Renner im Oberwald" nichts von seiner An-


