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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

175 Jahre Spinnerei und Weberei

Die Produktlinie einer Firma über 175 Jahre zu halten,
ist eine herausragende und weitsichtige unter-
nehmerische Leistung. Mit ihr war es möglich, den 
wandelnden Ansprüchen der Kunden zu entsprechen
und der Konkurrenz der Billiglohnländer nach dem
Zweiten Weltkrieg zu widerstehen. 
Dass die Firma �Ettlin� - im Volksmund immer noch �Spinnerei� genannt �
weiterhin in ihrem ursprünglichen Segment produziert, verdankt sie auch
dem zweiten Standbein, dem Büro- und Gewerbepark. Den Struktur-
wandel ermöglichte die Stadt Ettlingen innerhalb des Bebauungsplanes 
�Vorderes Albtal�. Die CDU-Gemeinderatsfraktion begleitete das 
Bebauungsplanverfahren von Anfang an positiv und konsequent, auch 
gegen eine von SPD und Grünen gelegentlich polemisch geführte 
Debatte. Das Planverfahren führte 1993 einen Ausgleich zwischen den 
Belangen der Natur und den Interessen mittelständischer Betriebe herbei, 
die jenseits darstellbarer Kosten aus dem Albtal in das Industriegebiet 
umgesiedelt werden sollten. So weht der �Albtäler� trotz Bebauungsplan 
allabendlich frische Luft in die Stadt und produktionsbedingt verlorene
Arbeitsplätze konnten am Standort der Spinnerei per Saldo dank
Ansiedlung neuer Arbeitgeber ausgeglichen werden.
Der Firma Ettlin gratulieren wir für den Preis �Gewebtes Licht�, den sie im 
Rahmen einer Deutschlandweiten Standortinitiative erhalten hat. Im
Vorfeld hatte MdL Raab ZKM-Vorstand Weibel für die künstlerische 
Mitarbeit gewinnen können.
Hans-Peter Stemmer

      
 
Ettlingen braucht zur Sicherung einer 
guten Zukunft�..  

� viele Kinder!
Dabei ist wichtig, dass allen eine freie Entfaltung und gute Entwicklung ihrer 
Talente und Persönlichkeit möglich ist, ungeachtet des sozialen oder finan-
ziellen Rahmens der einzelnen Familie. Das dies noch besser als bisher
gelingen kann, sind nun die Weichen für den �Kinderpass� gestellt, der 
alle möglichen Leistungen und Gutscheine bündelt. Gelten sollte er 
spätestens ab dem 01.01. 2012.   
Ettlingen braucht aber, um den demografischen Wandel zu schaffen,
liebens- und lebenswert für alle Bürger zu bleiben, vor allem auch� 
� viele Menschen!   
Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. In Vereinen, sozialen Organi-
sationen, Kirchen, Schulen usw. � mit hohem Zeiteinsatz, motiviert, ein-
satzfreudig, zuverlässig. Anerkannt wird bürgerschaftliches Engagement
landauf landab oft mit schönen Reden. Ettlingen macht da seit einigen
Jahren schon mehr: Besondere Verdienste werden mit der Ehrenmedaille
geehrt. Und es gibt eine jährliche Einladung zu einem Treffen, zu dem � auf
Vorschlag � aber %ual gesehen, nur wenige eingeladen werden können.  
Viele Kommunen gehen in der Anerkennung darüber hinaus und führen
mit wenig bürokratischen Aufwand, aber großem Erfolg den �Ehren-
amtspass� ein. Ihn erhalten alle, die sich über einen längeren Zeitraum 
regelmäßig engagieren. Mit ihm erhält die/der Ehrenamtliche Nachlässe in
städtischen Einrichtungen, nicht selten auch in Geschäften, die sich der
guten Idee anschließen. Schön wäre doch, wenn sich hierauf alle
Fraktionen vor der nächsten Haushaltsberatung einigen könnten.  
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Tolles Theater
Es war ein herrlicher Sommerabend, als das Musical "Rent"
der Ettlinger Schlossfestspiele Premiere hatte. Und um es
kurz zu machen: Die schwungvolle Inszenierung von Inten-
dant Udo Schürmer passte sich dem voll an. Den Zuschauern
wurde eine mitreißende Musik von einer begeisternd auf-
spielenden Live-Band sowie hinreißende Darstellungen und
Gesang von den tollen Schauspielern und Schauspielerinnen
geboten. Und beeindruckend vor allem, wie es Schürmer ge-
schafft hat, die Einschränkungen durch die Schlosssanie-
rung - das Gerüst vor der Schlossfassade - nicht nur gut zu
bewältigen, sondern geschickt auszunutzen und das Büh-
nenbild perfekt in die Inszenierung zu integrieren.
Dass dies keine Einzelmeinung ist, bewies der Schlussap-
plaus des begeisterten Publikums, der schier nicht enden
wollte. Und auch die Kritiken waren voll des Lobes. Nicht
weniger gute Unterhaltung bietet die Woody Allen Komödie
"Eine Mittsommernachts-Sex-Komödie" in der Schlossgar-
tenhalle.
Die Schlossfestspiele sind trotz der Einschränkungen durch
die Bauarbeiten am Schloss auf einem guten Weg und Ettlin-
gen darf sich über gutes Open-Air-Theater freuen.
Kompliment also an Intendant Udo Schürmer und eine Bitte
an Sie, liebe Ettlinger Bürgerinnen und Bürger: Gehen Sie zu
unseren Schlossfestspielen - es lohnt sich.
Paul Schreiber für die FE-Fraktion

GRÜNE -
Ortsteilnetze gehören ins Eigentum der Stadtwerke
In den letzten Jahren haben zahlreiche Städte mit der Privati-
sierung der Grundversorgung schlechte Erfahrungen gemacht.
Steigende Preise bei mangelnder Wartung haben zu Proble-
men geführt.
Wir GRÜNE halten es deshalb für vorteilhaft, wenn die kommu-
nale Infrastruktur sich in Händen der jeweiligen Kommune be-
findet. In seiner letzten Sitzung hat der GR nach Abwägung
aller Angebote die Konzessionsvergabe für das Stromnetz der
Ettlinger Ortsteile anunsere Stadtwerke beschlossen. So erge-
ben sich Synergien mit anderen Netzsparten für einen günsti-
gen Netzbetrieb und eine optimale Wartung. Aus unserer Sicht
ein richtiger Schritt auf dem Weg zu leistungsfähigen unabhän-
gigen Stadtwerken.
Nun sollte der zweite Schritt, der Kauf der Strom- und
Gasnetze in den Ortsteilen von der EnBW folgen. Rastatt
und andere Kommunen haben sich für den Kauf entschieden,
sie wollen echte Unabhängigkeit, das eigene Versorgungsnetz
ist ein wichtiger Schritt dorthin.
Ettlingen und seine Stadtwerke bieten viele heiß diskutierte
wünschenswerte freiwillige Leistungen. Wenig diskutiert aber
viel wichtiger ist das Kerngeschäft unserer Stadtwerke: die
Grundversorgung unserer Bevölkerung mit Strom, Gas und
Wasser - eine kommunale Pflichtaufgabe mit weitreichenden
Auswirkungen. Durch den Erwerb der Ortsteilnetze könnte un-
sere Stadt ihrer Verantwortung für die örtliche Infrastruktur und
die angestrebte umweltschonende Energieversorgung am si-
chersten nachkommen.
Barbara Saebel



20 Nummer 28
Donnerstag, 14. Juli 2011

 

w
w

w
.
f
d

p
-
e

t
t
l
i
n

g
e
n

.
d

e

Rudi Döring, MBA,
Ortschaftsrat 
Schluttenbach, für 
die FDP / Bürger-
liste-Fraktion im 
Ettlinger Gemein-
derat 

Wer die Wahl hat,  

hat die Qual 

das dürfte für viele Wahlberechtigten bei der bevorstehenden OB-Wahl zutreffen. Aber sehen wir es positiv:  Ettlingen hat zwar unterschiedliche, aber jeweils qua-lifizierte Kandidaten und so kommt es auf den individuellen Schwerpunkt an. Man mag ihn auf Vereinsvernetzung, Verwaltungserfahrung oder Wirtschafts-kenntnisse setzen. So möchte sich die FDP im ersten Wahlgang nicht auf einen Kandidaten festlegen, vielmehr die den Liberalen wichtigen "Wahlprüfsteine" (www.fdp-bl-ettlingen.de) bei allen Kan-didaten hervorheben. Wenn alle Kandi-daten sich vornehmen, den "Haushalt konsolidieren" zu wollen, dürften Kennt-nisse und Erfahrungen aus der Wirt-schaft Priorität haben. Bei einem letzt-endlich beschließenden Gemeinderat genügen diese jedoch nicht, denn wir haben erfahren müssen, dass Sparvor-schläge an den verschiedenen  Klientel-schutzinteressen scheitern. Somit könn-te die Durchsetzungsfähigkeit des Kan-didaten Heinz-Jürgen Deckers von Be-deutung sein.        R. Döring, OR S�bach 

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

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

Wen soll man da denn wählen? 
Die Kandidaten für die OB-Wahl reißen einen 
nicht vom Hocker. Da ist einer, der bekannt 
dafür ist, dass er gerne taktiert und sich mal 
unabhängig nennt wenn�s passt, aber auch für
die FDP kandidiert, wenn das erfolgs-
versprechend erscheint. Ein anderer hat in der 
altmodischen CDU keinen Rückhalt, weil er 
ihnen zu wenig die konservativen Werte  

Sarah Lumpp           repräsentiert, der dritte weiß selbst nicht so 
recht, wie er die Aufgabe angehen soll � sparen halt. Und der 
vierte? Der kommt von außerhalb, ist der Lieblingskandidat der SPD
und macht auf den ersten Blick einen recht guten Eindruck. 
Allerdings sind wir grade froh die letzte von der SPD unterstütze OB
endlich loszuwerden. Und auch diesmal läuft�s darauf hinaus, dass
wir in den Prospekten und Wahlveranstaltungen nur das zu sehen
bekommen, was wir sehen sollen. Im Hintergrund sieht�s anders 
aus. Da soll jemand �endlich den Psychopathen aus dem Rathaus 
vertreiben� (O-Ton eines Unterstützers) � also hoffen manche, dass
der Zoff im Rathaus nach der Wahl weiter geht????? Da wird 
gesagt, er sei nicht der Kandidat der SPD und doch hat Herr Lorch 
die Grünen, die FDP und die Freien Wähler ins Fraktionszimmer der
SPD eingeladen mit den Worten: �Wir haben da jemand, der für alle
interessant sein könnte.� Herr Arnold hat sich gut eingearbeitet � 
aber seine Infos sind gefiltert. Die Kandidaten aus Ettlingen haben
sich ihre Meinung aufgrund eigener Erfahrung mit Ettlingen 
gebildet. Ich wähle lieber Menschen deren Fehler und eigene 
Meinung ich kenne, als die Katze im Sack!

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Bildungs- und Teilhabepaket
Durch neue Leistungen des Bundes sollen
Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich
dies bisher nicht "leisten" konnten, durch
eine gezielte Förderung und Unterstützung
jetzt ebenfalls u.a. am Sport teilnehmen
können. Dafür stehen monatlich insgesamt
10,-- E zur Verfügung.
Alle Leistungsbezieher von Arbeitslosen-
geld II, Sozialgeld oder Hilfe zum Lebens-
unterhalt müssen die Anträge bei ihrem
Sachbearbeiter beim Landratsamt Karlsru-
he stellen. Dies kann aber auch bei einem,
bei der örtlichen Geschäftsstelle der Bun-
desagentur für Arbeit eingerichteten, Kun-
denservice des Landkreises erfolgen. Wei-
tere Hinweise und Informationen gibt es
unter www.landkreis-karlsruhe.de.
Wer Wohngeld und Kinderzuschuss bean-
sprucht oder Leistungen als Asylbewerber
erhält, muss sich an die Familienkasse in
Karlsruhe, Kriegsstr. 100 (Tel. 0180
1546337) wenden.

Ausbildungen im Kinder- und Jugend-
bereich
Wer 15 Jahre alt ist und wissen möchte,
wie beispielsweise eine Freizeitmaßnahme
oder ein Spieleabend zu organisieren ist

und durchgeführt wird, der/die kann sich
zum/r so genannten Freizeit-Manager/in
ausbilden lassen. Die Termine der diesjäh-
rigen Ausbildungsreihe sind vom 7.-
9.10.2011, 21.-23.10.2011 und vom .-
6.11.2011. Der Abschluss dieser Schulung
berechtigt nicht nur zum Erhalt der JULEI-
CA (siehe www.juleica.net), mit welcher
zahlreiche Angebote genutzt werden kön-
nen, sondern ermöglicht mit 16 Jahren den
Quereinstieg in die Jugendleiterausbil-
dung. Der dafür vom 31.10. - 4.11.2011
angesetzte Grundlehrgang braucht nicht
besucht werden. Aufbaulehrgänge gibt es
vom 20.2. - 24.2. bzw. 5.-9.3.2012. Die
Vorbereitung auf die im Mai 2012 stattfin-
dende Prüfung für die DOSB-Lizenz wird
im April 2012 sein. Mit der Prüfung kann in
einem weiteren einwöchigen Lehrgang die
Übungsleiter-Lizenz C mit dem Profil Kin-
der/Jugendliche erworben werden.
Infos dazu gibt es unter 0721 1808-21, aber
auch bei www.badische-Sportjugend.de.

SSV 1847 Ettlingen e.V.

Abt. Leichtathletik
Jonas Frenzel süddeutscher Junioren-
Meister über 5.000 m
SSV-Laufass Jonas Frenzel wurde am ver-
gangenen Wochenende im rheinland-pfäl-
zischen Eisenberg süddeutscher Junioren-
meister über 5.000 m und holte sich die
Goldmedaille. Nachdem bis Kilometer 4
sein Trainigspartner Frederik Unewisse -
letztes Jahr ebenfalls noch beim SSV, in

dieser Saison beim MTV Karlsruhe star-
tend - das Tempo im Feld gemacht hatte,
zog Jonas mit einem sehr schnellen letzten
Kilometer in 2:44 min das Tempo deutlich
an und gewann nach einem lang gezoge-
nen Sprint von 150 m am Ende mit deutli-
chem Vorsprung. Für dieses eher nach
Taktik als auf maximales Tempo gelaufene
Meisterschaftsrennen war die Endzeit von
15:07,86 min ausgezeichnet. Mit dieser
sehr guten Vorleistung geht Jonas nun am
kommenden Wochenende vor heimi-
schem Publikum im Albgaustadion bei den
badischen Meisterschaften mit viel Zuver-
sicht über die 1.500 m an den Start.

Badische Leichtathletik-Spitzenklasse
im Albgaustadion
Am kommenden Wochenende (16./17.
Juli) veranstaltet die Leichtathletikabteilung
des SSV Ettlingen die badischen Meister-


