
25Nummer 17
Donnerstag, 29. April 2010

Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger  www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Ein harter Verlust für Ettlingen 

Vergangene Woche hat unsere Stadt verloren.
Verloren ging durch den knappsten denkbaren
Mehrheitsbeschluss die Eigenständigkeit unserer
Sparkasse. Verloren ging damit ein wichtiges Stück
von Ettlingen, verloren ging der direkte Draht zu
Handel und Gewerbe, verloren ging der Arbeitgeber.
Verloren ging vor allem ein wichtiger Faktor der
Zentralität unserer Stadt.

Im vergangenen Jahr noch hat man das 175 jährige Bestehen mit
großem Pomp gefeiert, hat bejubelt, dass die eigenständige Sparkasse
Ettlingen erfolgreich durch die Wirren der Geschichte gesteuert werden 
konnte. Weltkriege, Wirtschaftskrisen, Währungsreform, schon viele
Katastrophen wurden erfolgreich bewältigt.

Frau Büssemaker hat dem nun ein jähes Ende bereitet. Im Stile einer
absolutistischen Herrscherin hat sie sich über den parteiübergreifenden
Willen des Gemeinderates und weiter Kreise der Stadt hinweggesetzt.
„Die Stadt bin ich“, dieser abgewandelte Satz des Sonnenkönigs kommt 
einem in den Sinn, wenn man diese Vorgehensweise betrachtet

Denn zwingende Gründe gab es nicht. Diese Meinung, die wir immer
vertreten haben, bestätigt überdeutlich die Haltung der beiden Bürger-
meister aus dem Albtal, die ja Einblick in die Geschäftslage hatten. Und
dies ist eigentlich das Schlimmste an diesem Trauerspiel: Zwei Bürger-
meister aus dem Albtal finden, dass es sich lohnt, für die Sparkasse
Ettlingen zu kämpfen. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Ettlingen
dagegen kapituliert und beendet 175 Jahre mit einem Federstrich.
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so kommentierte der Karlsruher OB Fenrich das Ergebnis der Fusion 
zwischen den Sparkassen KA und Ettlingen. Sicher ein Versprecher. Denn
das gilt nur für KA. Für unsere Stadt und ihre Bürger war der 22. 04. ein 
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verbunden ist eine, wenn auch nicht über zu bewertende, Minderung an
Bedeutung und Kraft des Mittelzentrums Ettlingen und der Region. 

Die vom Sparkassenvorstand, Kurt Rössler, zu Beginn der Trägersitzung 
pro Fusion vorgebrachten Begründungen überzeugten nicht. Weder die
Mitarbeiter, noch die Gemeinderäte und BürgerInnen sowie zwei der ab-
stimmungsberechtigten Bürgermeister. Neben allgemeinen, für alle Banken
geltenden Risiken war nur die niedrige Eigenkapitalquote, die er nannte, 
bemerkenswert. Warum � die Frage sei erlaubt � hat der Vorstand diese 
nicht durch vermehrte Anstrengungen verbessert? Was gilt noch von den
Lobeshymnen und hehren Sprüchen des 175. Jubiläumsjahr, das 2009 so
exzessiv gefeiert wurde? Nichts! � Und die angeblich �� ������ ���!�����" ���
in den Verhandlungen erzielt wurden, sei es zum Erhalt der Arbeitsplätze,
dem allg. Sponsoring, dem Pianisten-Wettbewerb usw., sogar bei der
#�����������$ �%������� gedeckelt und dazu noch zeitlich begrenzt!!

Fassungslos waren deshalb nicht nur die Bürger, sondern auch die Ge-
meinderäte, als die Oberbürgermeisterin � gegen den erklärten Willen des
gesamten Gemeinderates (außer der FDP) � ihre Hand bei der Ab-
stimmung für die Fusion erhob. Fazit des Ganzen: Vertrauen wurde zerstört. 

Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

In Berlin gelernt?
Höflich ausgedrückt waren wir über die Stellungnahme der
Oberbürgermeisterin im letzten Amtsblatt "ein Wendepunkt für
alle - kein "Schuldenberg" für nachfolgende Generationen"
sehr überrascht.
"So nicht" steht in fetten Lettern im Balkendiagramm, das die
kommunalen Schulden Ende 2013 mit 33 Millionen Euro zeigt.
Zur Erinnerung: Die OB hat im Dezember 2009 einen Haushalt
eingebracht, der Schulden bis 2013 in Höhe von 42 Millionen
Euro einplante. Nur auf massiven Druck des Gemeinderats
wurde dieser Haushaltsentwurf überarbeitet und weist jetzt
noch Schulden bis 2013 von 33 Millionen Euro aus.
Das Bemerkenswerteste: Am vergangenen Mittwoch hat die
OB dem Gemeinderat vorgeschlagen, die Schuldenaufnahme
bis 2015 auf 25 Millionen Euro zu "begrenzen". Wir von FE
meinen: "So nicht". 25 Millionen Euro sind viel zu viel. Allein
der Verzicht auf das Projekt Schloss brächte Einsparungen von
15 Millionen Euro. Eine Strukturänderung an den laufenden
Personalkosten, dem größten Kostenblock im Haushalt, müss-
te weitere erhebliche Einsparungen ermöglichen.
Uns erinnert das Ganze an die Berliner Politik. Auch dort wird
gerne viel versprochen, von dem jeder weiß, dass man es nicht
halten kann. Die Öffentlichkeitsarbeit scheint wichtiger zu sein
als die Sacharbeit.
Heinz-Jürgen Deckers
FE-Fraktionsvorsitzender
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Pascal 
Drotschmann, 
Gemeinderat der 
FDP / Bürgerliste

drotschmann 
@fdp-ettlingen.de

Meinungsbildung wider bes-
serem Wissens? 

�So etwas gab es noch nie!�, war in den 

BNN zu lesen und auf dem Ettlinger

Marktplatz zu sehen: Eine Demonstration

für den Erhalt einer eigenständigen Spar-

kasse! Die FDP/BL-Fraktion schloss sich

dem als einzige Partei nicht an � obwohl 

es doch so viel leichter wäre, mit statt ge-

gen den Strom zu schwimmen. Die

Ettlinger Politik mag ihre eigenen Gesetze 

kennen, aber nur ungern lassen wir uns

davon verbiegen.

Ohne die Fakten genau zu kennen, lässt

sich für uns nur schwer ein Urteil finden.

Nun ist die Entscheidung getroffen und na-

türlich sind auch wir für eine starke Spar-

kasse unserer Stadt, Kundennähe und

den Erhalt von Arbeitsplätzen. Dass aber 

genau dafür eine Fusion unabdingbar ist,

verkannten die politischen Kollegen 

scheinbar bewusst und (ver-)färbten damit 

die öffentliche Diskussion. 

Wir nehmen es in Kauf, den unbeque-

men Weg zu gehen � aber legen Wert

darauf, ehrliche Politik zu machen!
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Von der Sparkasse Ettlingen zur 08/15 Bank

Nun wurde sie also nach Karlsruhe
verklopft – unsere Sparkasse. Nach
175 Jahren Selbstständigkeit, ohne
Not. Ob bei der Abstimmung wirklich
alle unbefangen waren und wirklich
kein einziger Beschäftigter Nachteile
erleidet wird die Zukunft zeigen.

Vielleicht wäre die Situation in ein paar Jahren tatsächlich
schwieriger geworden. Vielleicht aber auch nicht. Es bleibt
hier auf alle Fälle ein ganz gewaltiges Gʼschmäckle. Verlierer
sind Mitarbeiter der Sparkasse, Kunden, und vor allem die
Vorstände, die OB von Ettlingen und Rheinstetten, sowie der
BM aus Karlsbad (die wissen es bloß jetzt noch nicht). Das
Schlimmste was passieren kann ist, dass Mitarbeiter künftig
nach Karlsruhe fahren müssen, verkündete der Vorstand
jovial. Glaubt er das wirklich? Was meint dazu wohl die allein-
erziehende Mutter in Teilzeit? Der gleiche Herr hat in der
Vergangenheit übrigens immer die Stärke seiner Sparkasse
gelobt. Und jetzt? Normalerweise gibt es für die Vollstrecker
einer Fusion fette Prämien vom Sieger. Und für das Ruhe-
gehalt von Sparkassenvorständen ist auch die Bilanzsumme
von Bedeutung. Na dann Prost. Es wird schwer sein das
verlorene Vertrauen zurückzugewinnen, falls das überhaupt
noch jemanden in der Führungsetage interessiert. Wir jedoch
ziehen unseren Hut vor den mutigen und verantwortungs-
bewussten Bürgermeistern aus Waldbronn und Marxzell.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Jugendgemeinderat

Sehr geehrte Leserinnen & Leser,

wir sind der neue 7. Ettlinger Jugendgemeinderat
und werden in den nächsten zwei Jahren an dieser
Stelle ca. ein Mal im Monat und zu sonstigen be-
sonderen Anlässen unsere Stimme erklingen
lassen.
Für die Möglichkeit dies zu tun, möchten wir uns
vorneweg ganz herzlich bedanken.
Ganz aktuell liegt uns auf dem Herzen, uns mit
dem Vorwurf einiger Parteien an die FDP, Partei-
werbung zu begehen, zu befassen.
Es wurde von fast allen 12 Jugendgemeinderäten
nicht als solche empfunden, ja es wurde vielmehr
begrüßt, als angenehmes Angebot einer Partei, mit
der Jugend ins Gespräch zu kommen.

Wir würden es natürlich auch begrüßen, wenn die
anderen Parteien uns als unerfahrenen Jung-Politi-
kern von ihren Erfahrungen in der Kommunalpolitik
berichten würden und hoffen auf eine gute Zusam-
menarbeit in den nächsten 2 Jahren.

i.N. des JGR
Alexander Senger

Vereine und
Organisationen

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.
Mitgliederversammlung
Am Dienstag, 11. Mai, findet eine Mitglie-
der-Versammlung des Ettlinger Sportver-
eins 1847 e.V. statt.
Beginn: 18.30 Uhr in der Aula des Ei-
chendorff-Gymnasium, Ettlingen,
Goethestr. 2-10
Tagesordnung:
1) Beschlussfassung über die Verschmel-
zung des Ettlinger Sportvereins 1847 e.V.
und dem ASV Ettlingen 1905 e.V. entspre-
chend § 7, Abs. 1.4. der Vereinssatzung
des Ettlinger Sportvereins 1847.
2) Anträge entsprechend § 7, Abs. 2.4
Bitte beachten Sie:
Anträge von Mitgliedern zu Punkten, die
nicht in der Tagesordnung aufgeführt sind,
werden in der Mitgliederversammlung nur
behandelt, wenn sie schriftlich mindestens 3
Kalendertage vor der Mitgliederversammlung
beim Vorstand (Postadresse: 76275 Ettlin-
gen, Kronenstr. 2) eingereicht worden sind.
Diese Einladung erfolgt entsprechend § 7,
Abs. 2.2 der Vereinssatzung des Ettlinger
Sportverein 1847 vom 10.2.2005.

Leichtathletik
Riesenausbeute an tollen Leistungen
und vorderen Platzierungen
Die Ettlinger Leichtathleten sammelten am
vergangenen Wochenende bei den Tür-

kenlouis-Kampfspielen in Rastatt und auch
bei der Schüler-Bahneröffnung in Eppel-
heim eine unglaubliche Zahl an sehr guten
Leistungen und vorderen Platzierungen.
Pia Gerstner startete ihre Freiluftsaison mit ei-
nem wahren Paukenschlag, indem sie in allen
fünf Disziplinen, in denen sie in Rastatt an den
Startging, den ersten Platz in der Frauenklas-
se holte. Damit bewies sie nicht nur ihre der-
zeitige gute Form, sondern auch ihre ausge-
zeichnete Vielseitigkeit als Mehrkämpferin.
Sie gewann die 100 m in 12,75 sec, die 200
m in 25,89 sec, den Hochsprung mit 1,50 m
sowie auch das Kugelstoßen (10,21 m) und
das Speerwerfen (32,81 m). Diese Leistun-
gen zeigen, dass sie auf dem besten Weg in
eine tolle Sommersaison ist.
Einmal mehr zeigte Selina Zeh (Altersklasse
W10), dass sie derzeit die wohl stärkste
und vielseitigste Ettlinger Athletin in den
jüngeren Schülerklassen (10 bis 12 Jahre)
ist. Sie gewann die 50 m in sehr guten 7,99
sec. (Vorlaufergebnis: 7,83 sec!). Laura-
Sophie Reichel wurde in diesem Finale
über 50 m Vierte in der Zeit von 8,54 sec.
Einen weiteren Sieg holte sich Selina mit
ausgezeichneten 4,14 m im Weitsprung
und sie wurde darüber hinaus Dritte im
Ballwerfen (27 m), wo sie knapp hinter Lau-
ra-Sophie lag, die mit 28 m den zweiten
Platz erreichte.
Ähnlich erfolgreich wie Selina war ihr Bru-
der Marven Zeh, der in der Altersklasse
M12 zwei 2. Plätze im Hochsprung (1,25
m) und im Ballwerfen (38 m) erzielte. Au-
ßerdem wurde Marven 5. im Weitsprung
mit guten 4,35 m und 7. im Finale über die
75 m in 11,25 sec.

Bei den Mädchen W11 gewann Katrin Zim-
mermann das Ballwerfen mit sehrguten 34
m und wurde in der Zeit von 8,01 sec nur
knapp geschlagen Zweite des Finales über
50 m. Ihre insgesamt guten Leistungen
rundete sie noch mit einem 5. Platz im
Weitsprung (3,83 m) ab.
In der Altersklasse der Schüler M11 konnten
sich vor allem drei der Ettlinger Jungs stark
in Szene setzen. Alois Grohmann wurde 2.
im 1.000-m-Lauf in der sehr guten Zeit von
3:43,27 min. Leon Enzmann holte sich als
beste Ergebnisse jeweils den 3. Platz im Ball-
werfen (37,50 m) und auch im Weitsprung
mit 3,77m, wobei im Weitsprung PhilippStoll
als Vierter mit 3,76 m und auch Alois Groh-
mann als Fünfter mit 3,64 m nur denkbar
knapp hinter Leon "landeten". Auch über die
50 m hatte Leon als Viertplatzierter im Ziel in
der Zeit von 8,30 sec die Nase ganz knapp
vor Alois als Fünfter (8,31 sec) und Philipp
als Sechster (8,38 sec).
In Eppelheim gingen am Samstag bei der
dortigen "offenen" Bahneröffnung mit Block-
Mehrkämpfen die älteren Schüler der Alters-
gruppen 13 bis 15 Jahre an den Start. Hier
zeigte Nils Kruse (s. Foto) gleich im ersten
Mehrkampf, dass in diesem Jahr von ihm
einiges zu erwarten ist. Er gewann den
Blockmehrkampf "Lauf" mit sehr guten
2.588 Punkten und erhielt dafür einen Pokal.
Seine fünf Leistungen waren im Einzelnen:
12,72 sec über die 100 m, 5,09 m im Weit-
sprung, sagenhafte 70 m (!) im Ballwerfen,
12,42 sec über die 80 m Hürden-Strecke
und 6:51,60 min im abschließenden 2.000-
m-Lauf. Im Ballwerfen steigerte er dabei sei-
ne bisherige Bestleistung um mehr als 10 m.


