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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de

Ortschaftsratsfraktion Spessart

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Neues Kinderhaus in Spessart! 

Wenn Arbeitgeber die Anforderungsprofile einer neu 
zu besetzenden Stelle nennen, wird die Eigenschaft 
flexibel fast immer genannt. Dies stellt junge Eltern, 
wenn beide berufstätig sind, immer wieder vor 
besondere Herausforderungen bei der Organisation 
der Betreuung ihrer Kinder. Aus diesem Grund 
müssen auch die verschiedenen Möglichkeiten zur 
Kinderbetreuung flexibel und vielfältig sein. Der neu sanierte St. 
Elisabethen Kindergarten in Spessart hat hier schon sein Angebot 
ausgebaut und reagiert auf die Bedürfnisse der Eltern. Zu nennen ist z.B. 
die Ganztagesbetreuung mit Mittagessen und die Kinderkrippe. Aber die
Tatsache, dass diese Krippenplätze ab März 2012 bereits alle belegt sind 
und ein Angebot der Betreuung der Grundschulkinder nachmittags 
gänzlich fehlt zeigt, dass hier ein ergänzendes Angebot notwendig ist. Zu
nennen ist bei diesem Thema auch die Vereinbarung zwischen Bund und 
Ländern aus dem Jahr 2007, bis zum Jahr 2013 für jedes dritte Kind 
zwischen 0-3 Jahren einen Betreuungsplatz anzubieten. Das geplante 
Kinderhaus im Waschbachweg (in den vorhandenen Räumen des ehem. 
St. Antonius Kindergartens) in Zusammenarbeit mit dem 
Tageselternverein Ettlingen und südlicher Landkreis e.V. ist ein Baustein
im Betreuungsangebot, um flexible Lösungen anzubieten. Die CDU-
Fraktion des Ortschaftsrats Spessart hat in mehrfachen Beschlüssen
dem Umbau zum Kinderhaus einstimmig zugestimmt,  um so für junge 
Familien weitere Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu schaffen. 
Andreas Kraft, Ortschaftsrat in Spessart 

Wie groß ist unser ökologischer  
Fußabdruck ? 

„Global denken und lokal handeln“warderLeitspruch derRio-Kon-
ferenz von 1992 mit der Verabschiedung der Agenda 21.
Wenn wir wirklich global denken im Sinne des Erhalts unserer
Lebensgrundlagen auf der Erde, müssen wir einräumen, dass wir
immer noch Raubbau mit unserem Planeten treiben und die Folgen
unübersehbar sind. Die UN-Klimaschutzkonferenz in Südafrika vom
28.11. –9.12.2012 wird sich dieser Problematik annehmen.
Lokal handeln im Sinne einer Bewußtseinsbildung möchte der
Ökumenische Arbeitskreis Ettlingen aus evangelischen, katholischen
und freikirchlichen Christen im Rahmen eines ökumenischen Gottes-
dienstes am 2. 12.2011, 19.00 Uhr in der Johanneskirche Ettlingen.
Nach dem Gottesdienst sind im Caspar-Hedio-Haus Gespräche ge-
plant, um die Thematik zu vertiefen. Dabei kann man auch mit einem
Formblatt die Größe seines Ökologischen Fußabdruckes bestimmen.
Dieser gibt den persönlichen Ressourcen- und Energieverbrauch an.
Um es vorwegzunehmen: der Durchschnittsdeutsche lebt so, als wäre
der nutzbare Teil der Erde 2,5 mal so groß und wir sollten uns fragen,
wie lange wir uns dies noch leisten können und ab wann die Klima-
katastrophe unumkehrbar sein wird. Auch die Kommunalpolitik ist 
gefordert und sollte die richtigen Weichen stellen = lokal handeln.
Es gilt, hoffnungsvolle Ansätze in Ettlingen weiterzuentwickeln.
SPD-Fraktion: Peter Adrian,
Gemeinderat und Mitglied des ökumenischen Arbeitskreises

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Scheibchenweise
Warum wundert es mich nicht, dass im Rahmen der Schloss-
Sanierung jetzt "völlig unerwartete" Schäden auftauchen,
die die Kosten für die Maßnahme weiter in die Höhe schrau-
ben? Kenne ich doch von irgendwoher - Stichwort "U-Strab"
oder "Elbphilharmonie". Glaubt wirklich jemand, dass erst
jetzt festgestellt wurde, dass das Kanalsystem marode ist
und erneuert werden muss? Und wenn es nicht bekannt war,
dann frage ich mich, wozu die teuren Gutachten im Vorfeld
gut waren. Die anscheinend auch nicht darüber gestolpert
sind, dass die Treppengeländer nicht der Bauordnung ent-
sprechen und deshalb ausgetauscht werden müssen oder
dass das Parkett mit einem schadstoffhaltigen Kleber ver-
legt wurde (was in der damaligen Zeit durchaus üblich war).
Natürlich müssen diese Mängel behoben werden, keine Fra-
ge. Was mich aber ärgert ist die Finanzplanung im Vorfeld.
Es drängt sich der Verdacht auf, dass das Gesamtvolumen
der Sanierungsmaßnahmen künstlich niedrig gehalten wur-
de, um dem Gemeinderat den Beschluss zu erleichtern -
wohl wissend, das die Gemeinderäte später zu notwendigen
Ergänzungen nicht mehr nein sagen können. Dazu kommen
noch die aufwändigen Umbaumaßnahmen des Foyers mit
Tieferlegen des Bodens für den Einbau des Aufzugs, die ei-
nen Rattenschwanz von zusätzlichen Kosten (z.B. die "Fund-
amentertüchtigung") nach sich ziehen.
Schade, dass sich FE bei der Beschlussfassung mit der For-
derung nach einer weniger aufwändigen Alternativplanung
für das Foyer nicht durchsetzen konnte. Nun haben wir den
Salat - und wieder weniger Geld übrig für andere, dringend
notwendige Maßnahmen.
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
UNVORHERSEHBAR?
Die Baden Württemberger haben entschieden: Die Landesregie-
rung soll ihre Kündigungsrechte bei vertraglichen Vereinbarungen
mit finanziellen Verpflichtungen des Landes für Stuttgart 21
NICHT ausüben!
Wir GRÜNE wollten den Volksentscheid und respektieren das Er-
gebnis. Ein ungutes Gefühl befällt uns allerdings, wenn wir noch
am Abstimmungsabend von einem Sprecher der Bahn hören, dass
es durchaus zu "Projektverteuerungen durch Inflation", "steigende
Rohstoff- oder Materialpreise" oder "andere von der Bahn nicht zu
verantwortende Einflüsse" kommen könne und dass die Bahn dann
erwarte, "dass sich das Land an den Kostensteigerungen beteiligen
würde". Im Vorfeld der Abstimmung beteuerten Bahn und Projekt-
befürworter stets, dass in den 4500 Millionen Gesamtkosten (Lan-
desbeteiligung 930 Mio) Preissteigerungen einkalkuliert wären und
die Kostenrisiken sogar erheblich geringer bewertet würden. Galt
dies nur bis 30 Minuten nach Abstimmungsende?
Aber sehen wir auf unsere vergleichsweise kleine Ettlinger "Groß-
baustelle", unser Schloss: Im Sommer 2010 beschloss der Ge-
meinderat (auf Basis umfangreicher Voruntersuchungen) einen Ge-
samtkostenrahmen von 5,7 Mio E . Im November 2011 liegen wir
durch UNVORHERSEHBARE Kostensteigerungen bei 7,28 Mio E,
incl. Planungskosten bei 8,15 Mio E.
Auch wenn "Unvorhersehbares" wohl unvermeidlich ist, zeichnet
sich gute Planung und gutes Baumanagement dadurch aus, dass
Kostenerhöhungen an einer Stelle durch Verzicht auf Extras an an-
derer Stelle ausgeglichen werden, denn jeder Euro Projektverteue-
rung ist ein Griff in die Taschen der Bürger und fehlt für andere
Projekte - beim Land und in der Stadt.
Barbara Saebel
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Fraktion,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Schloss, noch ohne Ende  

Was soll aus dem Ettlinger Schloss 

werden? Verschenken? Das Land 

nimmt es nur saniert. Verkaufen? 

Erhalten und besser nutzbar ma-

chen? Dazu muss – leider – Geld 

ausgegeben werden. Denn das 

Schloss hat einen hohen Sanie-

rungsbedarf, der im Lauf der Zeit 

dramatisch größer wird. Zudem: die 

Bauleistungen werden zukünftig teu-

rer, die Kreditzinsen werden steigen.  

Ein Altbau steckt voller Überra-

schungen, die vorher zerstörungsfrei 

nicht zu entdecken sind. 12% Kos-

tenüberschreitung sind, siehe S21, 

erstaunlich niedrig, ein Puffer von 

30% ist weise und gut, besonders, 

wenn er nicht voll genutzt wird. Die 

aktuelle, künstliche Aufregung um 

die Schlosssanierung ist nicht ver-

ständlich – die Arbeiten sind not-

wendig, der Augenblick ist günstig. 

Aufgeschoben ist hier nicht auf-

gehoben oder gar gespart, aufge-

schoben bedeutet: es dauert län-

ger und wird noch teurer! 
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Anspruch und Wirklichkeit – „Sparen sollen die Anderen“  
OB und Gemeinderat haben gerade
Förderanträgen von Kindergärten in
Höhe von fast 100 T  zugestimmt.
Wir waren dagegen, dass man so
unreflektiert derart viel Geld ausgibt,
das wieder an anderer Stelle fehlen
wird. Nicht weil wir etwas gegen die

Kindergärten hätten, diese sind wichtig und müssen so gut es
geht ausgestattet sein. Aber alles hat seine Grenzen. Hier ein
paar Beispiele: Wegen „unerträglichen“ Krachs erhält ein
Kindergarten über 33 T   für Lärmschutzmaßnahmen. Ist es 
denn unzumutbar den Kindern zu sagen, dass sie leiser sein
sollen? Ein Kindergarten brauchte unbedingt einen PC für
1.000 .  Offenbar ist ein günstiger PC von AfB („Arbeit für
Behinderte“ in Ettlingen) nicht gut genug.   Allein die Überprü-
fung, ob in einer Einrichtung eine Krippengruppe eingerichtet
werden könnte, verschlang über 3.300 .  Man hat dafür
unbedingt einen Architekten benötigt. Macht nix, denn es gibt
von der Stadt ja wieder 3.000  zurück. Wie hoch sind wohl 
die Kosten, wenn die Krippengruppe dann wirklich kommt?
Das Ausschütten von Wohltaten mit der Gießkanne muss ein
Ende haben, denn es gibt noch jede Menge andere Probleme
und Aufgaben,  z. B. die Renovierung von Kindergärten und
Schulen.  Natürlich ist es unpopulär  zu den Anträgen auch
mal „nein“ zu sagen. Das könnte ja Wählerstimmen kosten.
Aber wenn es gerecht zugeht wird man das Nein verstehen.
Sollen denn immer nur die Anderen (die ohne Lobby)  sparen?
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Aushängeschilder
Die Mitarbeiter/innen im Verein arbeiten in
der Regel unentgeltlich, sie spenden ihre
freie Zeit für die Vereinsarbeit. Dies darf
aber kein Argument dafür sein, die Tätig-
keiten nicht kompetent auszuführen. Sie
sind nämlich die Garanten für den Erfolg
des Vereins. Haben sie doch den direktes-
ten und den engsten Kontakt zu den Mit-
gliedern.
Die Mitarbeiter wirken dann am besten,
wenn sie Kompetenz zeigen. Kompetente
Mitarbeiter sind die Basis, um den Verein
erfolgreich zu entwickeln. Denn sie können
mehr fundierte Ideen einbringen, als dies
bei Laien möglich ist.
Ein Verein, der die Unterstützungder Mitar-
beiter bei der Qualifikation für ihre Vereins-
arbeit systematisch betreibt, macht den
Verein attraktiv für die Mitarbeit. Angefan-
gen von der Information, die Unterstützung
bei den Kosten, bis hin zur Entwicklung ei-
ner Qualifikationskultur. Aus- und Fortbil-
dung sollte genau so wichtig für das Image
sein, wie der Tabellenplatz.

Nachwuchsmangel
Viele behaupten es: Den Sportvereinen
gehe wegen der ausgedehnten Schul- und

Lernzeiten bald der Nachwuchs aus. Eine
dieser Tage vorgestellte bundesweite Stu-
die präsentierte jedoch Fakten, die eine
ganz andere Realität zeigen: Da Bildung
Ländersache ist, wird die Form der Ganz-
tagsschule sehr unterschiedlich gehand-
habt. So ist zu unterscheiden zwischen
Schulen mit gebundenen, also verpflich-
tenden Ganztagssystemen und dem frei-
willigen Ganztagsangebot.

Dürfen sich die Schüler ihr System aussu-
chen, so zeigt sich je nach Land, dass sich
durchschnittlich 25 bis 40 Prozent aller
Schülerinnen und Schüler am Ganztagsan-
gebot beteiligen. Der Ganztag an Grund-
schulen kann sich bis auf fünf Tage in der
Woche ausdehnen. An weiterführenden
Schulen besuchen mehr als 60 Prozent der
Schülerinnen und Schüler nur an ein bis
zwei Tagen das Ganztagsangebot. Das
heißt: Die begehrten Klubkandidaten hät-
ten durchaus die Chance ihre Vereinsakti-
vitäten auf den Nachmittag zu legen. So
stellt sich die Frage, ob die Ganztagsschu-
le wirklich die Verantwortung für die Ver-
einssituation trägt. Oder ob es nicht andere
Gründe sind, die den pubertierenden
Nachwuchs vom organisierten Sport ab-
halten.

Es hat sich aber auch herausgestellt, dass
nur wenige empirische Daten vorliegen, die
die Wirkungen der schulpolitischen Ände-
rungen auf Vereinsebene und im Freizeit-
verhalten der Kids aufzeigen. Nicht für den
Ganztag und nicht für G8.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen
23. Karlsbader Volkslauf (13. Novem-
ber 2011)
Über einen neuen Streckenrekord über 10
km konnten sich die Organisatoren des
Karlsbader Volkslaufes besonders freuen.
Mit einer Zeit von 31:45 Minuten konnte
der 24-jährigeRegensburger Philipp Pflü-
ger den Streckenrekord von Ralf Wodo-
pia nach 17 Jahren mit 25 Sekunden ver-
bessern.
Zweimal war eine 5 km-Strecke über as-
phaltierte Straßen und hügelige Waldwege
zu durchlaufen. Start und Ziel war beim
Sportzentrum Langensteinbach.
Mit Reinhold Russ, Inge Kiefer und In-
geborg Dubac konnte der Lauftreff Ettlin-
gen in den jeweiligen Altersklassen dreimal
einen 2. Platz einnehmen. Bereits zuvor
startete Inge Kiefer schon auf der 5 km-
Distanz und holte auch hier einen 2. Platz.
Siegerin in ihrer Altersklasse W/40 wurde
Silke Schwarz beim 5 km-Lauf.

Lauftreff-Ergebnisse:10 km (327 Teiln.)
Jochen Schwarz 44:50 Min. (4. M/40), Se-
bastian Schauf 46:16 Min. (10. M/30), Ste-
phan Neumann 48:11Min. (12. M/45), Rein-
hold Russ 51:47 (2. M/70), Lorenzo Saladino
55:04 Min. (15. M/30, Witali Pleninger 55:17
(17. M/30), Gerhard Wipfler 55:31 Min. (4.
M/70), Harald Jung 57:19 Min. (25. M/50),
DetlefMahrenholz 57:56 Min. (5. M/70), Inge
Kiefer 1:09:50 Std. (2. W/65), Ingeborg Du-
bac 1:23:53 Std. (2. W/75).


