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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Modellprojekt für Bürgerbeteiligung
Große Bauprojekte sind in allen Städten ein Quell
von teilweise hitzigen Diskussionen. Man braucht
dazu gar nicht bis in die Landeshauptstadt zu gehen,
unser Ettlingen reicht schon völlig aus. Da taucht
dann schnell der Vorwurf auf, die Bürgerinnen und
Bürger seien nicht ausreichend beteiligt und in die
Entscheidung eingebunden worden. Die Verwaltung
will das üblicherweise nicht auf sich sitzen lassen und verweist darauf,
dass Entwürfe, Pläne und Modelle seit Jahren bekannt und öffentlich
waren, es habe sich jedoch keiner dafür interessiert.
Wir wollen jetzt nicht rückwärts schauen und entscheiden, wer Recht
hatte, sondern ein Zukuftsprojekt ins Auge fassen. Wie der druckfrische
Haushaltsplan ausweist, soll 2013 die Planung zur Bebauung des Feuer-
wehrgeländes vorangetrieben werden. Wir betrachten dies als eine große
Chance, dieses Projekt mit maximaler Bürgerbeteiligung voranzutreiben.
Daher sollte nicht einfach, wie es der Haushaltsplan ausweist, ein Reali-
sierungswettbewerb ausgeschrieben werden, vielmehr könnten wir uns
vorstellen, dass zunächst in einer öffentlichen Veranstaltung über die
planerischen Randbedingungen für dieses Grundstück informiert wird und
auch bereits bestehende Pläne vorgestellt werden. Danach sollten die
Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Vorschläge auf einfache Weise,
z.B. über ein Diskussionsforum im Internet, einbringen können. Dann erst
erfolgt die Ausschreibung des Wettbewerbs.
Aber, ganz gleich welcher Weg gewählt wird, wichtig ist uns eines:
Machen wir dieses Projekt zu einem Modellprojekt für Bürgerbeteiligung!

- unabhänigige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Baumfreie Schlossgartenstraße?
Im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) wird in dieser
Woche in öffentlicher(!) Sitzung über die zukünftige Gestal-
tung der Schlossgartenstraße zwischen Baptist-Göring-Str.
und Drachenrebenweg abgestimmt. Eines ist allen vier Vor-
schlägen der Verwaltung gemeinsam: Die noch vorhandenen
21 amerikanischen Roteichen müssen weichen. Das Wurzel-
werk hat sich zu weit ausgebreitet und das Pflaster des Fuß-
weges auf der südlichen Seite teilweise nach oben gedrückt.
Aber wie soll die Schlossgartenstraße nach dem Kahlschlag
aussehen? Die Planungsvarianten reichen von der Neupflan-
zung von immerhin 14 Bäumen über eine Kombination von
wenigen Bäumen plus kniehoher Hecken bis hin zur völlig
baumfreien Version. Die vier Varianten sind im Internet auf der
Homepage der Stadt Ettlingen im „Ratsinformationssystem“
zu finden. Die Vorlage erwähnt auch, dass „das Verkehrsge-
schehen in der Schlossgartenstraße ... geprägt (ist) von einem
hohen Verkehrsaufkommen mit einem weit überdurchschnitt-
lichen Anteil an Busverkehr“. Das heißt: eine hohe CO2- und
Feinstaubbelastung. Spricht FÜR Bäume als Sauerstoffspen-
der und Staubfänger, oder?
Ein weiteres Problem sei „beim nördlichen Gehweg ... eine
Verengung der Durchgangsbreite durch ungenau geparkte
PKW“ und dass „aufgestoßene Beifahrertüren ... den Gehweg
hier vollständig (blockieren).“ Also schicken wir die Fußgänger
auf die südliche Seite, damit PKWs weiter ungenau geparkt
werden und Beifahrertüren den Gehweg blockieren können?
Und nehmen dafür eine baumfreie Schlossgartenstraße in
Kauf?
Mischen Sie sich ein & diskutieren Sie mit!
Sabine Meier für FE

Haushaltsplan 2013
"Spare in der Zeit, dann hast du in der Not"

Die Zahlen für 2013 sind zunächst positiv zu sehen. OB und Verwaltung
planen – ohne Kredite und mit einer relativ maßvollen Rücklagenentnahme
von 3,8 Mio. € – ein Investitionsvolumen von zirka 16,5 Mio. € umzusetzen.
Betrachtet man jedoch die mittelfristige Haushaltslage, sieht es so aus: die
Rücklagen werden in wenigen Jahren aufgebraucht sein!
Die Einnahmen Ettlingens sind über Gewerbesteuer- und Ausgleichs-
zahlungen erheblich vom Konjunkturverlauf abhängig. Für 2013 sehen
alle aktuellen Prognosen eine deutliche Abflachung voraus. Daher ist
umso unverständlicher, dass eine Mehrheit des Gemeinderates in den
kurzen Stellungnahmen der Fraktionssprecher zur Haushaltsvorstellung
schon jetzt – ohne vorurteilsfreies Abwägung des für und wider bei den
Haushaltsberatungen oder mindestens das Abwarten der Entwicklung im
Frühjahr 2013 – eine bedachtsame Erhöhung der Gewerbesteuer ab-
lehnte. Dabei würde diese für die meisten Ettlinger Betriebe, insbe-
sondere die Klein- und Mittelbetriebe, keine zusätzliche Belastung be-
deuten, da sie mit der Einkommenssteuer verrechnet werden kann.
Die Stadt jedoch hätte auch in Zukunft mehr Mittel zum Abbau des
Sanierungsstaus bei der Infrastruktur. Dies würde der Bürgerschaft direkt
zu Gute kommen, ebenso allen Firmen und Gewerbetreibenden. Allerdings
darf die Erhöhung nicht ziellos erfolgen, sondern muss zweckgebunden für
die Erhöhung der Rücklagen oder der vorzeitigen Darlehnstilgung verwandt
werden, sonst würden nur neue Begehrlichkeiten geweckt.
Für die SPD Fraktion: Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat

Auf gute Nachbarschaft in Ettlingen-West

Der Landkreis Karlsruhe steht unter großem Druck, den
rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, Asylbewer-
ber auf seinem Gebiet unterzubringen.

Bevor die Menschen in Zelten oder Hallen unterge-
bracht werden müssen, ist die Anmietung eines Gebäu-
des immer noch die bessere Lösung.

Die Stadt Ettlingen hat Anfang des Jahres bereits Asyl-
bewerber in der Pforzheimer Straße aufgenommen.

Es war mit dem Landkreis abgesprochen, dass eine
ergänzende ehrenamtliche soziale Betreuung erfolgen
kann. Dazu waren viele Ettlinger Bürgerinnen und Bür-
ger bereit.

Der Wunsch und die Nachfrage nach Deutschkursen
waren vom Anfang an sehr stark und durch regelmäßi-
ge Begegnungsabende konnte ein Miteinander gepflegt
werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit auf Be-
schäftigung der Menschen. Dadurch wird die Integration
gefördert.

Wir hoffen und sind uns sicher, dass dies auch in
Ettlingen-West gelingen wird.

Bernhard Hiemenz
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Dr. Martin W.
Keydel, Stadtrat
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,
Vorsitzender des
FDP-Stadtver-
bands

fraktion@fdp-
ettlingen.de

Haushalt 2013
Der Entwurf des Rathauses für den Haus-
halt der Stadt Ettlingen 2013 ist im Ge-
meinderat öffentlich vorgestellt worden.
Die Zahlen sind gut, der Haushaltsentwurf
solide. Bevor Sektlaune aufkommt, sind
die Erläuterungen des Oberbürgermeisters
zu bedenken. Er weist darauf hin, dass die
nächsten Jahre schlechter werden könn-
ten, Haushalten und Sparen ist angesagt.
Wir meinen, dass wer jetzt im Rat zusätz-
liche Leistungen verspricht und durchsetzt,
wider besseres Wissen handelt und Pro-
bleme verschärft, die mit gewisser Wahr-
scheinlichkeit auf uns zukommen werden.
Geld kann nur einmal ausgegeben wer-
den, es ist direkt oder indirekt das Geld,
das der Bürger erarbeitet hat, das hier
verwaltet, sprich möglichst sinnvoll und
wirtschaftlich ausgegeben werden soll.
Die Bürger werden auf liebgewonnene
Dinge nicht verzichten wollen, zudem ha-
ben die Bürger eine Stimme bei den Kom-
munalwahlen – wer will der Erste im Rat
sein, der sich für Einschnitte einsetzt?
Andererseits besteht aber auch das Risi-
ko, punktuell zu weit zu gehen, sich tot zu
sparen. Aufgeschobene Instandhaltung
beispielsweise führt zu überhöhten Kosten
zu einem späteren Zeitpunkt.

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

Tel: 0163/14555758, Fax: 07243/17948
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Abstand zur Windkraft
Im Amtsblatt vom 25.10 2012 findet sich auf der
Parteienseite ein Bericht von Gemeinderätin Dr. Langguth
(CDU) zu Abständen zwischen Wohngebieten und Wind-
kraftanlagen.
Hierin wird behauptet, dass die WHO einen Mindestab-
stand von 2 km empfiehlt. Recherchen verschiedener
Fachleute, bis hoch zum Umweltministerium konnten
hierfür keine Belege finden.
Auch Frau Langguth konnte mir keine Quelle nennen.
Eine Aussage die nicht belegbar ist, ist schlicht nix wert!
Auch wird behauptet, dass in anderen Bundesländern,
z.B. in Sachsen, größere Abstände eingehalten werden
müssten. Dazu muss man wissen, dass es sich hierbei
um Empfehlungen (Vorsorgewerte) handelt und nicht um
gesetzliche Vorgaben.
Die tatsächlich erforderlichen Abstände richten sich nach
dem Einzelfall und werden in immissionsschutzrechtlichen
Verfahren geprüft.
Die Abstandempfehlungen anderer Bundesländer kann
man übrigens einer Ausarbeitung des BMU entnehmen
(Internet). 10 von 14 Bundesländern empfehlen Abstände
von 1000 Metern oder weniger.
Claus Stäbler www.freie-waehler-ettlingen.de
Für die Freien Wähler im Gemeinderat

Vereine und
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Badminton-Abteilung
Ausblick 3. Spieltag
Am Samstag, 17.11. dürfen alle vier
Badminton Mannschaften des SSV Ett-
lingen zum dritten Spieltag der Saison
2012/13 erstmals auswärts antreten.
Dabei darf sich der SSV I als Tabellend-
ritter der Badenliga zuerst mit dem Ta-
bellennachbarn vom TV Aldingen – vier-
ter der Badenliga – und anschließend
mit dem Tabellensechsten vom SV Spai-
chingen messen. Ziel sollte es sein, den
bisherigen Tabellenplatz zu verteidigen.
In der Landesliga Oberrhein darf der
SSV II als ungeschlagener Tabellenfüh-
rer seine Spitzenposition gegen den BV
Rastatt III und gegen die SG Waghäusel
II verteidigen. Wünschenswert wäre na-
türlich den Tabellenzweiten aus Rastatt
durch einen Sieg oder zumindest durch
ein Unentschieden auf Abstand zu hal-
ten. Der SSV III, Tabellenvierter der Lan-
desliga, trifft auf die gleichen Gegner,
wird es jedoch erwartungsgemäß etwas
schwieriger haben. Je nach Aufstellung
sollten auch hier zumindest zwei Punkte
auf dem Habenkonto verbucht werden.

In der Bezirksliga Nordschwarzwald
steht der SSV IV mit 6:2 Punkten auf
dem vierten Tabellenplatz. Am kommen-
den Spieltag ist man zu Gast bei der
TuS Bietigheim II (Tabellenneunter) und
dem BV Rastatt V (Tabellensechster). Da
beide Mannschaften hinter dem SSV IV
platziert sind, wäre ein zweifacher Sieg
das Optimum. Doch auch hier wird si-
cherlich die Aufstellung der Mannschaft
eine entscheidende Rolle spielen.

16. Brasilianer Cup
Auch in diesem Jahr findet wieder der
Brasilianer Cup statt! Nunmehr schon
zum 16. Mal treffen sich am Samstag,
8.12. Fußballbegeisterte in der Turn-
halle des Eichendorff-Gymnasiums. In
lockerer und entspannter Runde kann
man dann unabhängig von der Wetter-
lage dem Fußball frönen. Für feste und
flüssige Nahrung wird wie jedes Jahr
durch die Badminton Abteilung gesorgt
werden. Weitere Informationen oder An-
meldungen sind unter vorstand@bad-
minton-ettlingen.de erhältlich.

Fußballabteilung
Erinnerung an Abteilungsversammlung
Die Abteilungsversammlung (Mitglieder-
versammlung) der Fußballabteilung fin-
det, wie bereits angekündigt, am Frei-
tag, 16. November, Beginn 19:30 Uhr im
SSV-Vereinsheim „Da Pino“ statt. Hierzu
sind alle Mitglieder der Abteilung Fußball

eingeladen. Die Abteilungsleitung hofft,
dass viele Mitglieder den Weg in das
SSV-Clubhaus finden und damit ihr In-
teresse an der Abteilung Fußball zeigen!

Jugendabteilung Fußball
E-Jugend (E1, Jg. 2002)
Nachdem der 6. Spieltag beim Heimspiel
gegen Neuburgweier 2:2 endete, blickte
man gespannt auf das Nachholspiel ge-
gen Busenbach. Vor den Ferien stoppte
der erste Schnee den letzten Staffel-
spieltag, doch der Ersatztermin war am
vergangenen Samstag schnell gefunden.
Bei leichtem Regen und bester Spiellau-
ne legte der SSV von Beginn an ener-
gisch los. Und Sven erzielte sofort das
0:1. Nach tollen Kombinationen ließ auch
Yannicks 0:2 nicht lange auf sich warten.
Und nachdem sich Moritz nach beherz-
tem Einsatz den Ball eroberte, konnte er
auf 0:3 erhöhen. Kleine Unaufmerksam-
keiten im defensiven Bereich konnte Bu-
senbach nutzen, um den Anschluss zum
2:3 herzustellen. Aber Sven zerstörte die
Hoffnungen der Gastgeber mit einem ful-
minanten Weitschuss zum 2:4. Danach
spielte der SSV und Sven markierte den
Treffer Nummer fünf. Durch einen Elfme-
ter konnte Busenbach zum 3:5 verkür-
zen, letztendlich konnte der nicht nach-
lassende SSV die Tore Nummer sechs
(Moritz) und Nummer sieben (Miko) für
sich verbuchen. Beim Endstand von 3:7
nach einem tollen Spiel war Schluss.


