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Gratulation!  
für 15 Jahre erfolgreiche Familienarbeit! 
 

 

Die Ettlinger SPD gratuliert dem Frauen- und Familienzentrum �������� sehr

herzlich zum 15-jährigen Bestehen. Gleichzeitig danken wir allen dort
engagierten Ehrenamtlichen für ihr großes Engagement und ihren uner-

müdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren zum Wohle der Ettlinger
Bevölkerung, besonders der Familien, Frauen und Kinder. 

Angefangen von Krabbelgruppen, betreuten Spielgruppen, Nachhilfe, 
Sprachförderung für Mutter und Kind bis hin zu Fortbildung allgemeiner Art 

(von Patchwork- über Computer-, Bewerbungs- und Gesundheitskurse ,
um nur einige der vielseitigen Angebote zu nennen) hat das �effeff� ein
reichhaltiges Angebot für Familien; s��� ��	
���	 ��� 
��� ���� �����er-

�	������ ������� ��	��� ��� �������� 
� ��� ����	������, vor allem der
Frauen und Mütter, und die gesellschaftlichen Erfordernissen angepasst.
So startet im Oktober ein Mentorinnen-Projekt, bei dem Frauen mit Migra-

tionshintergrund Mitbürgerinnen aus dem eigenen Kulturkreis bei der
Integration unterstützen. Das gesamte Angebot und das aktuelle Veran-
staltungsprogramm stehen im Internet unter www.effeff-ettlingen.de. 

Gemeinsam mit dem Tageselternverein und dem �Kaffeehäusle� ist das

�effeff� eine der tragenden Säulen des Mehrgenerationenhauses (MGH).
Nach den Standortwechseln der vergangenen Jahre (vom Drachenreben-
weg zum Rohrackerweg, von da zur Mittelkerker Straße) hoffen alle ge-

meinsam auf einen dauerhafte und finanzierbare Sicherung des jetzigen 
Standorts, denn eins ist sicher: die Arbeit der im MGH vertretenen Vereine 
spart der Gesellschaft auf Dauer mehr Geld als sie kostet. 

Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Ruhiger Herbst
Der Herbstbeginn ist nicht mehr zu verleugnen. Bunt gefärb-
te Blätter segeln zu Boden und ... in den Werbeprospekten
der Discounter sind sie wieder zu finden: die Laubbläser.
Bald wird man es wieder - vorzugsweise an Samstagen -
hören, das Wrrroom-wrrroom, mit dem Gartenbesitzer mit
den Zweitaktern den Blättern hinterher jagen.
Wussten Sie, dass mit Benzinmotor betriebene Laubbläser
einen Lärm von bis zu 115 Dezibel erzeugen? Das ist so viel
wie durch eine Kreissäge und kann auf Dauer zu schweren
Hörschäden führen. Außerdem wirbeln Laubbläser mit Wind-
stärken heftiger als einst Sturm Lothar alles durch die Luft,
was ihnen vor das Blasrohr kommt - nebst Laub und Abfall
auch Hunde- und Katzendreck. Die Luft in der Umgebung ei-
nes Laubbläsers ist dadurch stark mit Darmbakterien und Pa-
rasiten belastet, stellte das deutsche Umweltbundesamt in
einer Studie fest und warnte: "Laubbläser können die Gesund-
heit schädigen." Doch viel gefährlicher als der zerstäubte
Kot ist das Benzol. Ein mit herkömmlichem Zweitaktgemisch
betriebener Laubbläser pustet pro Betriebsstunde gleich viel
Benzol in die Luft wie hundert Autos mit Katalysator.
Deshalb: Greifen Sie lieber wieder zu Harke und Besen - das
ist auch besser für Ihre Figur. Auch unser Stadtbauamt hat
zugesagt, die Mitarbeiter bei derPflege der Grünanlagen und
der Straßenreinigung dazu anzuhalten, auf Laubbläser nach
Möglichkeit zu verzichten. Und wenn Sie dem Sonderange-
bot beim Discounter doch nicht widerstehen können: ver-
gessen Sie nicht, Ohren- und Atemschutz gleich mit zu kau-
fen - am besten auch gleich für Ihre Nachbarn.
Einen ruhigen Herbst wünscht
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Armes - reiches Ettlingen!
Eigentlich dürfte, spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
bekannt sein, dass die Hartz IV-Sätze für Kinder für ein gleichberechtigtes
Leben in unserer Gesellschaft nicht ausreichen.
Wie fühlt sich wohl ein Kind, wenn es die angesagte Schullektüre nicht kaufen
kann, die zu klein gewordenen Turnschuhe nicht durch neue ersetzten kann
oder sich nicht zum Kindergeburtstag traut, weil es kein Geschenk kaufen
kann?
Statt sich zu überlegen, wie wir als Stadt von Hartz IV betroffenen
Kindern helfen können, strich der Gemeinderat mit den Stimmen von
CDU; SPD; FE, FDP und FW in seiner letzten Sitzung den jährlichen
Schulsachen-Zuschuss für Kinder von Hartz IV Empfängern ersatzlos
mit der zynischen Begründung, der Bund zahle jährlich 100,- und
die Stadt müsse sparen.
Stolze 48,- werden so pro Kind gespart! Insgesamt etwa 2000,-
jährlich.
"Soziales Ettlingen", Integration, Teilhabe aller? - Inhaltsleere Wort-
hülsen!

In Spendierlaune waren CDU, SPD und FE kurz darauf, als sie die weitere
Beitragsfreistellung vonKindergartenbeiträgen für Zweit- und Drittkinder einer
Familie, ohne Einkommensgrenze beschlossen. Kleiner Schönheitsfehler: Ar-
me Familien profitieren davon nicht, sie zahlen keine Kindergartenbeiträge
und bei wohlhabenden Familien, (die wir in Ettlingen erfreulicherweise auch
haben) fallen dergleichen Wohltaten kaum ins Gewicht.
Den Steuerzahler kostet diese pseudosoziale Großtat jährlich 130.000,- E
Eine Lösung wären einkommensabhängige Beiträge, von uns seit langem
beantragt, von der Verwaltung aber bisher nicht bearbeitet?

Apropos Spendierlaune: Alle Fraktionen (außer Grüne) sind sich einig schnell
mal 15.000,- E Barzuschuss für die Ausrichtung von Judomeisterschaften
in Ettlingen locker zu machen -"wegen des tollenund vergleichsweise günsti-
gen Marketingeffektes". Unsere OB weiß auch schon aus welchem Topf
man sich da bedienen könne?

Den humanen Entwicklungsstand einer Gesellschaft kann man daran able-
sen, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht! - nicht an ihren
Marketingaktivitäten - oder doch?

Barbara Saebel
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Pascal            
Drotschmann,  
Fraktionsvorsit-
zender der    FDP 
/ Bürgerliste, 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

  

Was hat Stuttgart 21  
mit Ettlingen zu tun?    
Die Proteste in der Landeshauptstadt ge-
gen das umstrittene Bahnprojekt nehmen 
nicht ab. Einige Stuttgarter sind aufge-
bracht, weil sie das Gefühl haben, von der 
Politik nicht ernst genommen zu werden, 
zu ihren persönlichen  Ungunsten. Längst 
geht es nicht mehr um die Sache selbst, 
die tatsächlichen Gründe, die dafür oder 
dagegen sprechen. Das Vertrauen in Rat-
hauschefs und die zuständigen (Kommu-
nal-)Politiker scheint erschüttert und man 
ist � so scheint es- lieber einmal dagegen. 

Auch Ettlingen ist nicht frei davon, die Dis-
kussionen um die Sparkassenfusion-von 
einigen Parteien sicherlich angeheizt- ist 
nur das jüngste Beispiel. Wie können die 
Verantwortlichen darauf reagieren? Mehr 
Transparenz, mehr Bürgerbeteiligung � 
aber wie? Neue (?)  Konzepte sind gefragt, 
um der oft erwähnten �Politikverdrossen-
heit� Einhalt zu gebieten.   Die FDP/BL-
Fraktion bastelt gerade an einer neuen 
Kommunikationsplattform im Internet, am 
07. & 12.10. wollen wir die Ortsteile besu-
chen. Auch damit möchten wir den Dialog 
mit Ihnen und Euch weiter vertiefen -  für 
eine bürgernahe Politik!   

Freie Wähler Ettlingen e.V.

Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen
Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Mach’ mit beim Stadtradeln!

Die Stadt nimmt seit dieser Woche an einer Initiative zum Kli-
maschutz teil. Dabei geht es darum, dass möglichst viele Bür-
ger der Stadt möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückle-
gen. Sowohl die teilnehmenden Städte, wie auch die einzelnen
Radler können attraktive Preise gewinnen. Und wir alle gewin-
nen, weil durch die Aktion das Thema "umweltfreundliche Al-
ternativen zum Auto" verstärkt in die Öffentlichkeit gerückt
wird. Also los geht’s!
Melden Sie sich an unter:
www.stadtradeln.de/Teilnehmer2010/Ettlingen

Einfach einer der vorhandenen Gruppen beitreten und die eige-
nen gefahrenen Radkilometer dort zählen lassen. Weitere Fra-
gen oder für alle ohne Internet: Beim Bildungsamt (Herr Bubel)
melden: 101860. Wer Lust hat, kann auch bei den Radelaktio-
nen der Freien Wähler mitmachen.
Diese Woche: Sonntag, 26.9., Treffpunkt 13.30 Uhr am
Parkplatz der Albgauhalle. Tour am Waldrand entlang nach
Malsch und zurück. Auch für Ungeübte geeignet. Gemütliches
Tempo! Jeder Kilometer zählt fürs Stadtradeln! Bei Regen fin-
det die Tour nicht statt!
Bei Fragen: Sarah Lumpp, Tel. 537110.

www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Arge-Sitzung
Die nächste Zusammenkunft ist auf Don-
nerstag, 14. Oktober, terminiert. Die Vorsit-
zenden, Jugendleiter/innen und Delgierten
wollen sich diesen Abend freihalten.

Vereinsbild
Wie erkennt jemand, "in den Verein passe
ich, mit denen will ich Sport machen?" Zu-
nächst steht wohl das "passende" Sport-
angebot im Vordergrund. Doch dann wird
in den ersten Stunden besonders auf das
Aussehen der Sportstättehingeschaut und
auf die Sprache der/s Trainerin/s bzw.
Übungsleiterin/s hingehört werden. Spra-
che und Redewendungen zu bestimmten
Themen bzw. in verschiedenen Situationen
sind - wie bei der Unternehmenskultur - die
augenfälligsten Merkmale der Umgangs-
formen im Verein. Nicht nur das im Sport
übliche "Du" und die Anrede mit dem Vor-
namen, auch die Art der Bezeichnung von
Funktionen (Vorstand/Vorsitzende/r, Kas-
senwart/Leiter/in des Finanzressorts,
Sportwart/Leiter/in des sportlichen Be-
reichs, Jugendwart/Jugendleiter/in etc.)
sind deutlich spürbare Elemente zur Be-
wusstmachung. Doch auch Abläufe und
Rituale drücken das Bild eines Vereins aus,

selbst wenn diese innerhalb der einzelnen
Gruppen, Sparten oder Abteilungendurch-
aus verschieden sein können. Den Rah-
men gibt die Vereinskultur, welche den ge-
meinsamen Nenner abgibt.
FC Barcelona - Bayern München 25:1!
Nein, nicht im sportlichen Vergleich. Der
spanische Top-Club versammelte Ende
August rund vier Millionen Anhänger auf
seiner offiziellen Internetplattform. Der
Deutsche Meister hat zeitgleich "nur" etwa
160.000 registrierte Fans gezählt. Doch
auch in München wurde erkannt, dass
Nutzer hier unmittelbar reagieren, auch
Kommentare abgeben und sich ggf. mit
anderen Interessierten austauschen kön-
nen. In Echtzeit und überall.
Fest steht: Die Philosophie des Mitteilens
im Sport verändert sich. Doch Deutschland
hinkt anderen Nationen deutlich hinterher.
Wenn die Scheu vor den modernen Kom-
munikationsnetzwerken abgelegt ist, kön-
nen auch Vereine schneller, direkter und
häufiger mit Mitgliedern kontaktieren. Au-
ßerdem bietet sich vergleichsweise einfach
die Chance, neue Zielgruppen anzuspre-
chen und für sich zu gewinnen. Der SSV
Reutlingen ist begeistert darüber, dass so
Personen wieder aktiv an den Verein he-
rangeführt, aber auch ehrenamtliche Mitar-
beiter gefunden wurden.
Die leider allzu oft beklagte Nichtbeach-
tung in Zeitungen, Radio und Fernsehen
wird damit Geschichte. Die Akteure kön-
nen Ergebnisse und Erlebnisse nun selbst
transportieren und der Öffentlichkeit anbie-
ten. Schnell, direkt, zugänglich.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Frederik Unewisse und Enzo Lo Re mit
Doppelsieg beim Karlsruher Halbma-
rathon

Frederik Unewisse und Enzo Lo Re vom
SSV errangen beim Fiducia-Halbmarathon
in Karlsruhe in der Jugendwertung einen
überlegenen Doppelsieg.

Frederik (B-Jugend) erwischte einen her-
vorragenden Tag und konnte in einem sehr
mutig und gleichmäßig gelaufenen Rennen
am Ende sogar den Kreisrekord des Krei-
ses Karlsruhe deutlich unterbieten.

FNach 21,1 Kilometer blieben die Uhren für
ihn bei sehr guten 1:14,36 Stunden
stehen.

Die ersten zehn Kilometer legte das Ettlin-
ger Lauftalent in 35:23 Minuten zurück, die
zweiten zehn Kilometer in 35:27 Minuten.

FVor allem diese sehr ausgeglichene
Renngestaltung war die Grundlage für die
Bestzeit des jungen Läufers.

Enzo Lo Re ging es deutlich vorsichtiger
an und legte die ersten zehn Kilometer in
39:30 Minuten zurück, konnte sich aber
auf den zweiten zehn Kilometern nochmals
deutlich steigern (37:57 Minuten), so dass
auch für ihn am Ende eine starke Bestzeit
von 1:21,12 Stunden und der zweite Platz
zu Buche stand.


