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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Mit uns für die Zukunft
Ortschaftsrat Ettlingenweier

Noch im März hat der SPD-Ortsverein in einer Mitglie-
derversammlung die Kandidaten für den Ortschaftsrat
Ettlingenweier nominiert. In der von Frau Dr. Brigitte
Zosel geleiteten Sitzung wurden für die Kommunal-
wahl am 7. Juni in geheimer Einzelwahl aufgestellt:
Sonja Steinmann, Rechtsanwältin; Martin Walden-
maier, Landmaschinenmechaniker; Hans-Dieter Räu-
ber, Lehrer; Richard Muschalik, Sachverständiger und
Unternehmensberater; Jürgen Mahrle, Dipl.-Ingeni-
eur; Philippe Bartscherer, Student; Dieter Pallmann,
Angestellter; Jürgen Ernst, Rechtsanwalt und Gerald
Schmieder, technischer Zeichner. Wie bereits bei den
vorangegangenen Wahlen sind bei der Aufstellung
nicht nur Parteimitglieder, sondern auch engagierte
Bürger ohne Parteibuch vertreten. Dieses unkompli-
zierte Miteinander, die breite Streuung der vertretenen
Berufsgruppen und das erfreulich junge Durch-
schnittsalter der Kandidaten von 43,5 Jahren ist die
Basis für eine erfolgreiche Liste. Herzlichen Dank an
alle, die sich zu einer Kandidatur entschieden haben!
Sonja Steinmann
Ortsvereinsvorsitzende Ettlingenweier/Oberweier

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

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

E-Mail: info@fuer-ettlingen.de

Kreistagswahl - Für Ettlingen wählen
Am 07.06.2009 wird bekanntlich nicht nur die Zusammenset-
zung des Ettlinger Gemeinderats vom Wähler bestimmt, son-
dern auch wer die Interessen unserer Stadt im Kreistag
wahrnimmt. Wir von FE freuen uns ganz besonders, dass wir
mit Bernd Rau einen anerkannten und engagierten Vertreter
des Ettlinger Sports auf unserer Kreistagsliste präsentieren
können. Bernd Rau wird den Interessen unserer zahlreichen
sportlich Aktiven in unserer Stadt zu dem Stellenwert im
Kreis verhelfen, der ihnen zukommt.
Die Aufgaben des Landkreises wirken in zahlreiche Bereiche
unseres kommunalen Lebens hinein. Angefangen bei der
Kreisumlage, die einen wesentlichen Teil unseres Haushalts
beansprucht, über den Sozialbereich, die Müllentsorgung bis
hin zu den berufsbildenden Schulen. Wir sind sicher, Ihnen
mit unseren Kreistagskandidaten Personen vorzuschlagen,
die die Interessen unserer Stadt Ettlingen besonders gut ver-
treten werden.
Neben unserem bewährten und aktiven Kreisrat Herbert
Rebmann, finden Sie auf unserer Liste Bernd Rau, Paul
Schreiber, Heinz-Jürgen Deckers, Sibylle Kölper, Dr. Ulli Ei-
mer und Dr. Hans-Peter Pfeifer.
Wir von FE versprechen, im Kreistag eine genauso engagier-
te Politik für Ettlingen zu vertreten, wie wir sie in den vergan-
genen fünf Jahren auch im Gemeinderat praktiziert haben.
Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kandidaten Ihr Vertrauen
schenken.
Stadtrat Peter Worms, für FE

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

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

Ettlingen ist einfach schön
Bei all dem Gejammer und der
verzweifelten Suche nach
Alleinstellungsmerkmalen und der
„Marke Ettlingen“ darf man eines nicht
vergessen: Ettlingen ist einfach schön.
Wer hat nicht schon mal mit
stolzgeschwellter Brust Besucher von

außerhalb an einem schönen Tag durch unsere Stadt
geführt? Wer hat nicht bei einem Spaziergang am
Waldsaum, am Vogelsang oder bei einer Wanderung
bzw. Mountainbiketour zwischen Kreuzel- und Mahlberg
gemerkt, dass wir da leben, wo andere gerne Urlaub
machen würden?
Wer an einem schönen Sonn- und Feiertag durch die
Altstadt läuft sieht nichts von Krise – Hunderte mit
Rädern, Skates und zu Fuß bevölkern die Innenstadt,
sitzen in den Cafés und auf der Albmauer – da braucht
es weder speziell ausgerichtete Bänke noch Albterassen
– man sieht auch so in strahlende Gesichter.
Das gilt es zu erhalten! „Das Bessere ist der Feind des
Guten“ – natürlich darf man sich nicht auf seinen
Lorbeeren ausruhen. Aber man darf vor lauter Suche
nach „noch besser“ nicht völlig die eigenen Stärken
vergessen, sondern muss auch würdigen, was man hat.
Sarah Lumpp www.freie-waehler-ettlingen.de
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Prof.Dr.
Thomas Wieland,
für die FDP-Rats-
gruppe und den
FDP-Ortschaftsrat

Bezahlbare Wohnungen – bezahlbares
Bauland
Der Wunschzettel der im Gemeinderat
vertretenen Parteien, vieler Bürgerinnen
und Bürger beinhaltet „bezahlbare Woh-
nungen und bezahlbares Bauland“. Das
hört sich gut an und verkauft sich hervor-
ragend, gerade in Wahlkampfzeiten.
Dagegen die bittere Praxis: Ein neues
Baugebiet wird angedacht (Neuwiesenre-
ben) oder Baulücken sollen geschlossen
werden (Goethestraße, Rebenweg, am
Rand des Horbachparks, Vogelsang). Es
gibt Unterschriftensammlungen, Leserbrie-
fe, Bürgerinitiativen. „Jetzt kommen die
Zubetonierer“ oder „der Eigentümer will
nur sein Grundstück vergolden“ oder „In-
nenverdichtung selbstverständlich, aber
bitte nicht vor meiner Haustür“, sind gän-
gige Parolen. Eine gesetzliche Handhabe,
z.B. über das Bau- und Steuerrecht auf
Bodenpreise und damit auf Mietpreise
Einfluss zu nehmen, gibt es nicht. Des-
halb, wenn wir in Ettlingen Einfluss auf
bezahlbare Wohnungen und bezahlbares
Bauland nehmen wollen, wenn wir ferner
möchten, dass junge Familien sich ansie-
deln, bleibt nur der Weg über eine Erwei-
terung des Baulandangebots und konse-
quenter Auffüllung vorhandener Bau-
lücken.

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Gesucht: kreative Projekte

Durch den diesjährigen Vereinswettbe-
werb sucht die Badische Sportjugend Pro-
jekte und Aktionen, die sich vom "norma-
len" Vereinsalltag abheben. Die Vielfalt so-
zialer, integrativer, präventiver, kultureller
und umweltbezogener Jugendarbeit ist
gefragt. Mehr dazu ist unter www.badi-
sche-sportjugend.de zu finden.
Die Sportjugend führt vom 24.-28. August
2009 eine sportartübergreifende Ausbil-
dung zum Sport-Assistenten mit dem Profil
Kinder/Jugendliche durch. Dieser Lehr-
gang wird auf die Jugendleiter- sowie die
darauf aufbauende Übungsleiterausbil-
dung angerechnet. Infos unter 0721 1808-
21 oder D.Erg@badische-sportjugend.de.
Vom Badischen Sportbund gibt es jetzt In-
fo-Mails zu aktuellen Anlässen. www.badi-
scher-sportbund.de/Service/Info-Mail.

Sportstättenmanagement
Im Sportverein wird nicht nur gesportelt,
auch gewerkelt und gebaut. Deshalb geht
es im Internetportal www.ehrenamt-im-
sport.de in mehreren Beiträgen um das
bauliche Fundament.

Die Zukunft des Sports
Die Vereine sollen heute Gesinnungsge-
meinschaft und sportlicher Supermarkt
sein, offen für Jung und Alt, für starke,
schwache und behinderte Menschen, für
ausländische Mitbürger und Aussiedler. Im
Dorfverein mit knapp 100 und in Stadtver-
einen mit nicht selten einigen 1.000 Mitglie-
dern in gut einem Dutzend Abteilungen mit
Hauptberuflichen und vielen nebenamtli-
chen Mitarbeitern, sieht das höchst unter-
schiedlich aus. Alle sprechen vom Ma-
nagement, doch vom Ehrenamt leben die
beiden Vereinstypen und benötigen kri-
tisch gestaltende Fantasie, um die Zukunft
zu meistern.
Immer mehr Menschen treiben nämlich im-
mer häufiger, vielseitiger und länger Sport.
Der Sportwissenschaftler Ommo Grupe
beklagt sogar, dass die Gesellschaft ver-
sportlicht, doch die ursprüngliche Bedeu-
tung des Sports dabei verloren gehe. Da-
bei verändert sie sich eben "nur" mit der
Zeit, und viele der 91.000 Vereine in
Deutschland sind manchmal kaum in der
Lage, die differenzierten Wünsche der Bür-
ger zu erfüllen. So wird sich das Bild der
Vereine unter den Einwirkungen der Frei-
zeitwelt, der wachsenden Altersrate und
der neuen Jugendinteressen immer wei-
ter wandeln.
Sport ist mehr als seine vordergründigen
Ereignisse mit Siegen, Rekorden und Me-
daillen. Mögen sie auch noch so attraktiv
sein. Der Sport stellt sich in der freudvollen
persönlichen Aktivität der Millionen dar und
im großen Heer seiner freiwilligen ehren-

amtlichen Helfer. Das gelebte Ehrenamt
darf sich als eine wirksame Gegenbewe-
gung zur Staatsverdrossenheit und als
kraftvolle Demonstration für eine freiheitli-
che Demokratie verstehen. Hier zählen kei-
ne großen Worte, sondern die Autorität des
gelebten Vorbildes.

Einfach nur mitmachen
Der Deutsche Olympische Sportbund star-
tet unter dem Motto "Go-for-Gold" auch
eine Werbekampagne für die Glücksspira-
le. Schließlich profitieren neben den teil-
nehmenden Glückspilzen auch der Sport,
ebenso die Wohlfahrtspflege und der
Denkmalschutz aus den Erlösen dieser
"Rentenlotterie, die Gutes tut".
Deutschlandweit werden über eine Viertel-
million Gewinnspielkarten verteilt. Für die
Sieger gibt es einen goldgelben Fox von
Volkswagen sowie 30 MP3-Player. Darü-
ber hinaus hat der DOSB in diesem Jahr
auch erstmalig eine eigene Webseite für
die Aktionen konzipieren lassen. Teilnah-
memöglichkeit besteht noch bis Ende Juli
2009 im Internet unter www.go-for-
gold.org.

Etlinger
Sportverein 1847 e.V.

Deutsches Sportabzeichen - Die offizi-
elle Fitness-Medaille
Sie wollten schon immer mal ein Sieger
sein? Machen Sie das Sportabzeichen,
dann haben Sie Großes geleistet und sich
und anderen bewiesen, dass Sie sportlich
fit sind. Wichtiger als die Prüfungen ist je-
doch die Vorbereitung auf das Sportabzei-
chen, die sich über einen längeren Zeit-
raum erstrecken sollte. Wir geben Ihnen
die Möglichkeit, sich regelmäßig optimal
unter professioneller Anleitung gemeinsam
mit Gleichgesinnten und vor allem mit viel
Spaß darauf vorzubereiten. Alle Interes-
sierten sind herzlich willkommen! Eine
Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforder-
lich.
Das Vorbereitungstraining Leichtathletik
findet bei schönem Wetter jeden Montag
ab 18 Uhr im Ettlinger Albgau-Stadion im
Baggerloch statt, beginnend am 4. Mai.
Die Prüfungsabnahmen finden an folgen-
den Terminen statt:
- Schwimmen: Albgaubad Ettlingen: 7.6.,
5.7., 2.8 und 6.9., jeweils um 8.30 Uhr
- Leichtathletik: Albgau-Stadtion: 8.6.,
6.7., 7.9. und 21.9., jeweils um 18 Uhr
- Radfahren: Aldi-Parkplatz: 5.6., 3.7. und
7.8., jeweils 18 Uhr
Der Termin zur Übergabe der erworbenen
Sportabzeichen ist Freitag, 13. November
um 19 Uhr im Restaurant Baggerloch.

Leichtathletikabteilung

Leichtathleten mit vielen Siegen bei
den Türkenlouis Kampfspielen in Ra-
statt
Am vergangenen Wochenende fanden in
Rastatt die 30. Türkenlouis Kampfspiele
der Leichtathelten statt. Die Ettlinger waren


