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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Kindergarten in Bruchhausen 

Nach der Kernstadt ist Bruchhausen der größte 
Ettlinger Stadtteil. Nach jahrelangem Rückgang der 
Kinderzahlen ist seit 2010 ein Ansteigen der Zahl der 
Kleinkinder in Bruchhausen festzustellen. Viele von 
ihnen sind im Neubaugebiet „Am Sang“ zu Hause, 
das bis in zwei Jahren vollständig bebaut sein wird. 
Aber auch abgesehen von dieser erfreulichen Entwicklung brauchen wir 
einen neuen Kindergarten für Bruchhausen. Der bestehende einst 
siebengruppige Kindergarten ist so stark sanierungsbedürftig, dass ein 
Neubau nicht teurer wäre als eine Sanierung. 
Auf der anderen Seite stehen seit der vollständigen Auflösung der 
Hauptschule zahlreiche Räume in der Geschwister-Scholl-Schule leer. 
Die CDU Fraktion im Ortschaftsrat setzt sich daher für eine bauliche 
Zusammenführung Kindergarten-Grundschule ein und hofft auf baldige 
Realisierungsvorschläge der Hochbauabteilung der Stadt.  
Die Kinder und Eltern von Bruchhausen drängen auf eine umgehende 
Umsetzung der Verlegung des Kindergartens, dann hat der Begriff 
„Bildungshaus“, den die jetzige Landesregierung leider nicht mehr 
verwendet, erst seinen richtigen Sinn. 
Unabhängig von obigen Plänen ist die Stadt in der Pflicht, auch in 
Bruchhausen bis 2013 eine Kinderkrippe zu errichten, die nach unserer 
Meinung ebenfalls in der Schule angesiedelt werden sollte und somit eine 
sinnvolle Ergänzung des Kindergartens sein wird. 

Helmut Haas, Ortsvorsteher und Gemeinderat 

  Betreuungsgeld = Herdprämie 
statt besserer Betreuungsqualität in Kitas und Kigas?
Nun haben sich die Konservativen doch durchgesetzt und das soge-
nannte„Betreuungsgeld“soll ab 2013 kommen. Ob dies eine gute Ent-
scheidung für die Familien und Kinder ist, ist mehr als fraglich. (Auch ist
kaum überprüfbar, ob das Betreuungsgeld in allen Familien, die es in An-
spruch nehmen, wirklich zu einer besseren Betreuung der Kinder führt.)
Schon heute gehört Deutschland zu den Ländern, die bei der Zahlung
von Kindergeld weltweit zur Spitze gehören. Aber weder wurde damit
einen deutlicher Anstieg der Geburtenzahlen noch eine bessere Betreu-
ung als in anderen Ländern erreicht. Dabei zeigen wissenschaftliche
Erkenntnisse, dass eine frühe und qualitativ hochwertige Förderung sich
auf die Entwicklung der Kinder positiv auswirkt. Und gute Angebote, die
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, erleichtern Familien die
Entscheidung für Kinder.
Auf beiden Gebieten hat Deutschland aber noch deutliche Defizite! Und
den Kommunen fehlt, um das Problem allein aus eigener Kraft zu lösen,
das notwendige Geld. Das geplante Betreuungsgeld (im Gespräch sind
100 bzw.150 Euro im Monat) wäre daher an anderer Stelle –z.B. auch
für gezielte Angebote in Brennpunkten oder höhere Personalbesetzung –
besser angelegt. Denn es gilt, gerade auch unter Berücksichtigung der
demographischen Entwicklung, kein Kind zu verlieren und jedem eine
möglichst optimale Förderung zukommen zu lassen.
Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, stv. Fraktionsvorsitzende

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Toleranz ist gefragt
Die Wellen um die beabsichtigte Anmietung von Räumen
durch die Pius-Bruderschaft in Ettlingen-West schla-
gen hoch.
Kein Wunder, unverständliche Äußerungen von Spitzenmit-
gliedern dieser Organisation zum Holocaust lassen den
Eindruck entstehen, bei dieser Fraktion der katholischen
Kirche handele es sich um eine rechtskonservative, antise-
mitische Gruppierung. Hinzu kommt: Ettlingen-West ist si-
cherlich kein guter Standort für einen Kirchenraum der Pi-
us-Bruderschaft. In Ettlingen-West leben zahlreiche Men-
schen unterschiedlicher Kulturen und Herkunft. Ein Stand-
ort einer zumindest teilweise polarisierenden religiösen
Gemeinschaft hat ein Potential für Provokationen.
Gleichwohl: Wir sind stolz darauf in Deutschland in ei-
nem Rechtsstaat zu leben. Extremistische Äußerungen
einzelner Mitglieder einer Gruppe sollten nicht dazu füh-
ren, eine gesamte Gruppe auszugrenzen. Wir reden oft
über Toleranz und diesachliche Auseinandersetzung mit
Andersdenkenden. Auch wenn es uns schwer fällt, soll-
ten wir von diesen Grundsätzen auch im vorliegenden
Fall nicht abrücken. Ungeachtet dessen dürfen wir uns
mit rechtsstaatlichen Mitteln bemühen, die Gruppe zu
überzeugen, dass der von ihr gewählte Standort nicht
optimal ist. Daran werden wir von FE mitarbeiten.
Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -

28.9.2011 - Ein wichtiger Tag für Oberweier?

In der Tat: Entgegen des Ortschaftsratsbeschlusses
vom 9.6.2011 ein Neubaugebiet zu entwickeln, fiel die
Entscheidung im Gemeinderat zu Gunsten einer Interes-
sengemeinschaft auf das Gebiet Gässeläcker.

Gemeinde- und Ortschaftsräte sollten allen Bürgern ver-
pflichtet sein!

So bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Vertan ist die
Chance, zunächst durch ein Ortsteilentwicklungskon-
zept alle Interessierten/Betroffenen an einen Tisch zu
bekommen. Gemeinsam mit dem beauftragten Ingeni-
eurbüro hätte man das Für und Wider aller möglichen
Baugebiete abgewogen und so eine hohe Akzeptanz
innerhalb der Bewohner Oberweiers erreicht.

Die Entscheidungsträger im Gemeinderat werden sich
den kritischen Fragen der leidtragenden Bürger, die die-
ses Gebiet aus berechtigten Gründen nicht wollen, stel-
len müssen.

Monika Gattner

PS: Übrigens wurde in der Gemeinderatsitzung vom
19.12.2007 dem Gebiet Gässeläcker kein Vorrang ein-
geräumt. Der Beschluss war einstimmig.
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Rudi Döring, MBA,
Ortschaftsrat 
Schluttenbach, für 
die FDP / Bürger-
liste-Fraktion im 
Ettlinger Gemein-
derat 

Palästina  /  Israel  /  Iran: 

das ist der Nahostkonflikt 

Die Schuldenkrise mancher Staaten über-

deckt bei uns ein brisantes Thema – den 

Nahen Osten. Voreilige Jubelchöre über 

die Veränderungen in Ägypten werden Lü-

gen gestraft (Stichwort Kopten), in Syrien 

kann es jederzeit explodieren (Stichwort 

Assad). Dem Iran wird militärisch gedroht, 

weil er möglicherweise heimlich an der 

Bombe baut, Palästina kommt nicht zur 

Ruhe (Stichwort eigener Staat), in Israel 

regiert eine unberechenbare Regierung.  

Wie sieht die aktuelle Lage aus? Die 

Stadtverbände der GRÜNEN und der FDP 

haben hierzu einen sachverständigen Re-

ferenten eingeladen: 

Herr Zaki Alsaadawi, geboren und aufge-

wachsen in Gaza, kam 2003 zum Ingeni-

eurstudium nach Deutschland. Seit 2004 

hält er Vorträge bei Kirchengemeinden, an 

Universitäten, bei Rotary-Clubs, den kon-

struktiven Dialog anstrebend und um wei-

ter über den Nahen Osten zu informieren. 

Kommen auch Sie am Donnerstag, den 

24. Nov. um 19:30 Uhr, achten Sie bitte 

auf die Einladungen zu dieser Veranstal-

tung, da der Veranstaltungsort noch fest-

gelegt werden wird.  

Rudolf Döring, Ortschaftsrat 
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Die Kirche im Dorf lassen  
 

Die erzkatholische Glaubensgemein-
schaft der  „Piusbrüder“ möchte in
Ettlingen-West einen Gebetsraum
für ca. 100 Mitglieder einrichten. Die
Piusbruderschaft ist in der letzten
Zeit durch eine konservative Haltung
zur Stellung der Frau und zur Homo-

sexualität,  vor allem jedoch  durch die Holocaustleugnung
des englischen Bischofs Williamson in negative Schlagzeilen
geraten. So etwas ist natürlich empörend und völlig in-
diskutabel. Daher ist die Aufregung mancher Mitbürger gut zu
verstehen. Es steht aber auch nicht gerade die spanische
Inquisition vor der Tür und die Piusbruderschaft hat sich
umgehend von den Äußerungen Williamsons distanziert, und
sich u.a. auch zur Gleichberechtigung der Frau bekannt. Alles
im Internet nachzulesen. Gebetsräume und Kapellen der
Bruderschaft gibt es übrigens überall in Deutschland, z.B. in
Karlsruhe, Stuttgart, Offenburg, Freiburg und Schramberg. Ich
konnte keinen Hinweis darauf finden, dass es deshalb Ärger
mit Anwohnern gab. In Deutschland herrscht glücklicherweise
Religionsfreiheit, und diese ist zu akzeptieren, solange keine
Gesetze verletzt werden. Die christliche Religion gehört
nämlich auch zu unserer Kultur, selbst in ihrer konservativen
Ausprägung. Bevor man eine Religionsgemeinschaft öffentlich
angreift, sollte man sich gründlich informieren. Ettlingen ist
eine weltoffene, tolerante Stadt und soll es auch bleiben! 
Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Was Sportvereine alles leisten kön-
nen sollen
Es geht früh los. Denn der Zugang zum
Sport wird im Kinder- und Jugendalter ge-
prägt. Bewegungserziehung und der Sport
im Vorschulalter haben das Ziel, der natürli-
chen Lebensfreude der Kinder Raum zu
geben. Bereits im Kindergartenalter sollten
die motorischen Fähigkeiten Kraft, Ge-
schicklichkeit, Beweglichkeit und Ausdau-
er in spielerischer Form gefördert werden.
Im Weiterenbenötigen Kinder und Jugend-
liche im Schulalter ein ausreichendes An-
gebot an bewegungsfreundlichen, ziel-
gruppenspezifisch gestalteten Spielräu-
men, Freiflächen, Bolzplätze, Plätze zum
Rad-, Skateboard- oder Rollschuhfahren
bzw. Inlineskaten. Die Stärkung und Quali-
tätsentwicklung von Bewegung, Spiel und
Sport sollte durch den Schulsport stattfin-
den. Elemente sind dabei eine bewe-
gungsfreundliche und sportorientierte
Schule, ein guter, gesundheitsförderlicher
Sportunterricht, sowie Schulen und Sport-
vereine als Partner.
Schön wär’s, wenn diese Idealvorstellun-
gen so liefen. Doch die Wirklichkeit sieht
anders aus - leider. Gut also, dass es die
Sportvereine gibt, welche die vielfältigen

Formen von Bewegung, Spiel und Sport
nicht nur anbieten und durchführen, son-
dern auch noch möglichst attraktiv insze-
nieren sollen. Ihnen ist es aber auch wich-
tig, Werte wie z.B. Fair Play, Toleranz zu
vermitteln und sich für eine gleichberech-
tigte Partizipation von Mädchen/Frauen
und Jungen/Männern zu engagieren. Sie
legen auch viel Wert auf Gemeinschaft und
Geselligkeit und möchten Menschen mit
Migrationshintergrund Sporttreiben er-
möglichen. Doch dies bitte zu einer für alle
erschwinglichen, sozialverträglichen Ge-
bühr, Erwachsene z.B. zahlen meist mehr
als Kinder und Jugendliche, Einzelbeiträge
sind höher, Familienbeiträge fallen durch-
schnittlich günstiger aus.
Diese günstige Beitragsstruktur ist durch die
Kooperationsvereinbarung der kommunalen
Verbände mit dem deutschen Sport ge-
schützt. Weil der Sport für die Entwicklung
der Kommunen von großer Bedeutung ist,
stellen diese die Sportstätteninfrastruktur be-
reit, damit die Vereine vielfältige Zugänge für
ein flächendeckendes Sportangebot ermög-
lichen können. Der Sport ist fester und sinn-
gebender Bestandteil der Kommunalpolitik
und wichtiger Akteur des Gemeinwohls. Die
Sportentwicklung bekommt immer mehr Be-
deutung für das Standortmarketing, das lo-
kale Wirtschaftsleben, den Tourismus, auch
als Arbeitsmarktfaktor.
Trotz weniger hauptamtlicher Unterstützung
durch die Stadt und noch mehr der Kürzung
der sich an der Zahl der Kinder und Jugendli-
chen bemessenden Grundförderung, wie
auch bei den übrigen Zuschüssen, die Ettlin-

ger Sportvereine erfüllen ihre Verpflichtung
aus der Kooperationsvereinbarung. Doch
noch mehr darf ihnen nicht abverlangt wer-
den. Die schon jetzt über den durchschnitt-
lich ermittelten Beiträgen liegenden Leistun-
gen der Mitglieder sind bei der herrschenden
Wirtschafts- und Finanzlage nicht zu stei-
gern. Da die Vereine die Bedarfe und Auf-
wände selbst regeln müssen, werden sie
sich wohl eher für das "Kerngeschäft", will
heißen, den Wettkampfsport und die dafür
erforderliche Nachwuchsförderung ent-
scheiden.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
Jonas Frenzel erhält Champions Cup
des Kreises Karlsruhe
Im Rahmen der Sportgala der LG Region
Karlsruhe erhielt der SSV Läufer Jonas
Frenzel am vergangenen Freitag nun
schon zum dritten Mal in Folge den Cham-
pions Cup als bester Leichtathlet des
Kreises Karlsruhe. Jonas wurde mit die-
sem Pokal für seine über die gesamte Sai-
son 2011 erzielten ausgezeichneten Leis-
tungen geehrt. Hier ein kleiner Auszug aus
seinen diesjährigen Erfolgen.
● Süddeutscher Juniorenmeister über
5000 m in 15:07,86 min.
● Badischer über 1500 m in 4:04,97 min.
● Deutscher Hochschulmeister über 3.000
m Hindernis in 9:12,04 min.
● Baden-Württembergischer Meister über
3000 m der Junioren


