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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

In die richtige Richtung

In die richtige Richtung zeigt der neue 
Haushaltsentwurf, den die Verwaltung nun doch noch
vorgelegt hat, wobei wir uns die Frage, warum es 
dazu erst eine Aufforderung des Gemeinderates
bedurfte, hier einmal sparen wollen. Wichtig ist, dass
der neue Haushaltsentwurf die Deckungslücke im
entscheidenden Verwaltungshaushalt um rund 2,5 
Millionen Euro reduziert. Das reicht aber immer noch nicht, um den 
Haushalt vollständig auszugleichen. 

Die Frage, die sich nun stellt „kann man den vorgeschlagenen Haushalt
trotz verbliebener Deckungslücke verantworten?“ ist nicht einfach zu
beantworten. Die Verwaltungsspitze meint „ja“ und wir werden in den 
Haushaltsberatungen versuchen, einen Weg zu finden, der in die richtige
Richtung geht, aber einen totalen Kahlschlag vermeidet. Etwa anderes ist 
in einem Krisenjahr mit weggebrochenen Einnahmen wohl nur sehr
schwer erreichbar. 

Das bedeutet aber auch, dass im kommenden Jahr die Aufgabe ansteht, 
den Haushalt auch langfristig wieder ins Lot zu bringen. Sollte sich der
Trend verfestigen, dass die Einnahmen der Stadt zurückgehen, müssen
die Ausgaben entsprechend angepasst werden. Letztlich ist es aber auch
wichtig, an die Einnahmenseite zu denken. Unsere Stadt braucht
Arbeitsplätze und prosperierende Firmen. Daher muss Gewerbe-
ansiedlung und -festigung hohe Priorität erhalten.

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Lärmschutz für Bruchhausen
Zahlreiche medizinische Studien belegen: Lärm macht krank.
Deshalb wurden vom Gesetzgeber Grenzwerte festgelegt, ab
deren Erreichen die für die Geräuschemission Verantwortlichen
Gegenmaßnahmen ergreifen müssen.
Aber Lärmschutz kostet Geld,- viel Geld und deshalb kommt
es regelmäßig zu Messwertdifferenzen, abhängig davon, ob
Verursacher oder Betroffene messen.
So auch in Bruchhausen. Während Bundesautobahndirektion
und Bundesbahn in ihren Ergebnissen knapp unterhalb der zuläs-
sigen Dezibel liegen und für Lärmschutz keinen Handlungsbedarf
sehen, offenbaren die von lärmgeplagten Anwohnern beauftrag-
ten Messungen, je nach Wetterlage, wesentlich höhere Werte.
Wir sehen Handlungsbedarf! Ein bepflanzter Lärmschutzwall
kann zu einer wesentlichen Schallreduzierung beitragen. Des-
halb unterstützen wir das Anliegen der Bürgerinitiative "Lärm-
schutz für Bruchhausen", die zugleich eine kostengünstige
Lösung durch Aufschütten und Begrünen von Bodenaushub
aus Baumaßnahmen vorschlägt.
Unsere Fraktion beantragt die Einstellung von Planungsgeldern
hierfür im Haushalt 2010.
Ettlingen soll sich parallel um eine verursachergerechte Finan-
zierung (siehe oben) bemühen und um eine Geschwindigkeits-
reduzierung auf der Autobahn auf 120km/h.
Wir hoffen, es finden sich im Gemeinderat genügend Mitstrei-
ter, denn dieses Problem löst sich nicht durch Aussitzen, son-
dern verschärft sich durch die kontinuierliche Erhöhung des
Verkehrsaufkommens von Jahr zu Jahr.
Barbara Saebel

w
w

w
.f

d
p

- e
tt

lin
g

en
.d

e

Pascal 
Drotschmann,
Gemeinderat der
FDP / Bürgerliste

drotschman@fdp-
ettlingen.de

Politik greifbar machen!

Auszüge aus dem Terminkalender eines Ge-

meinderates in den letzten Tagen: Specht-

Kuratorium, Richtfest der Volksbank, Sportler-

ehrung, zweitägige Haushaltsberatungen,

Abendveranstaltung zum Thema Alkoholprä-

vention, Ausstellungseröffnung, Vorstandssit-

zung, Vernissage Museum, Fraktionssitzung�
Oft fragt man uns, was wir als Gemeinderäte

eigentlich machen, und ob es zwingend not-

wendig ist, dafür Geld zu bekommen - schließ-

lich sei es doch �auch nur ein Ehrenamt�. Die 

Frage ist berechtigt � und wir sehen es deshalb

auch als unsere Aufgabe, darzustellen, was die

Arbeit eines Gemeinderates ausmacht. Frak-

tionsübergreifend wurde deshalb ein Artikel ver-

fasst, der auf der städtischen Homepage unter

Bürger/Bürgerschaftliches Engagement genau

darüber informiert.

Informieren möchte sich die FDP/Bürgerliste

auch über die Belange und Vorstellungen 

des neu gewählten Jugendgemeinderates.

Es muss unser gemeinsames Anliegen sein,

(Kommunal-) Politik greifbar zu machen � und

nicht nur dann attraktiv, wenn einige Parteien

mit der Verwaltung unzufrieden sind.
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Volleyballfelder für 70.000 Euro?
Das ist Ettlingen wie es leibt und lebt. Der 
Jugendgemeinderat wünscht sich zwei
Beach-Volleyballfelder im Horbachpark �
so weit so gut. In und um Ettlingen gibt es
viele dieser Felder. Einige Ettlinger 
Vereine haben sie gebaut, in Rüppurr ist 
eine super Anlage auf der regelmäßig
Turniere und Spiele des Deutschen-
Volleyball-Verbandes (DVV) stattfinden.

Der DVV stellt im Internet perfekte Anleitungen für den Bau
zur Verfügung. Genug �Know-how� also um nach kurzem
Nachfragen mit dem Bau beginnen zu können. Die Jugend-
gemeinderäte haben auch angeboten zu helfen. Mit 
Unterstützung durch das Wissen vor Ort und mit Helfern für 
das Verteilen des Sandes etc. könnte man mit städtischen
Kräften die zwei Felder bauen. Bei einer solchen Aktion wäre
ein Gemeinschaftsgefühl entstanden, die Jugendlichen die
beim Bau geholfen hätten, hätten sich verantwortlich gefühlt 
und wären stolz auf das Geleistete gewesen. Vielleicht hätten
sich auch Kontakte zu Vereinen und den Schulen im
Horbachpark ergeben � insgesamt, wäre es eine runde Sache
gewesen und hätte höchstens ������ � 	
���
�� Stattdessen
wird ein Ingenieurbüro (!!!) beauftragt, die Felder sollen
irgendwann fix und fertig der Jugend präsentiert werden und
�� ����
 ��� ������� ���
�� �������
�� ���
 �Wir-Gefühl� -
und ohne Arbeit für die Verwaltung.
Sarah Lumpp                            www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.

Skiabteilung
Skiwochenende am Flumserberg
Vom 20. bis 21. März veranstaltet die Ski-
abteilung eine Wochenendfreizeit in Flums
(Oberterzen). Kursangebot und alle sons-
tigen Infos gibt’s beim Sportwart Jürgen
Neumayer (tagsüber 07243 5245643,
abends 07243 13764).

Fit durch den Winter...
...mit Gymnastikstunden, dem idealen Er-
satz für den Freiluftsport, nicht nur für Ski-
fahrer. Di. ab 20 Uhr in der Kreissporthalle
und Mi. 20.30 bzw. Do. 20 Uhr in der
Sporthalle der WL Realschule.

Ettlinger Lauftreff
28. Rheinzaberner Winterlaufserie
(7.2.)
Gute Wetterbedingungen und eine
schneefreie, gut zu laufende Strecke fan-
den die Teilnehmer beim 20 km-Lauf im
pfälzischen Rheinzabern vor. Schnellster
Lauftreff-Läufer unter den 712 Startern,
und das mit einer sehr guten Zeit, war wie-
der einmal Dieter Rauenbühler. Zweimal
mit einem Podestplatz eröffnete Ingeborg
Dubac die Laufsaison 2010. Zuerstbelegte

sie den 1. Platz in ihrer Altersklasse W/70
beim 20-km-Lauf. Dann wurde sie noch
Siegerin in der Winterlaufserie über 10, 15
und 20 km. Hier holte sich auch Gerhard
Wipfler einen guten 3. Platz.

Lauftreff-Ergebnisse:
Dieter Rauenbühler 1:23:35 Std. (9. M/50);
Jürgen Frommhold 1:32:42 Std. (64. M/
40); Reinhold Russ 1:36:55 Std. (5. M/70);
Gerhard Wipfler 1:38:05 Std. (4. M/65);
Claudia Edel 2:05:40 Std. (22. W/40); Inge-
borg Dubac 2:54:49 Std. (1. W/70)
Lauftreff-Ergebnisse Winterlaufserie
(10 km - 15 km - 20 km):
Dieter Rauenbühler 3:08:34 Std. (5. M/50);
Jürgen Frommhold 3:23:49 Std. (28. M/
40); Gerhard Wipfler 3:40:15 Std. (3. M/
65); Ingeborg Dubac 6:11:18 Std. (1. W/
70)

Leichtathletik
22 Podestplätze für unsere jungen
ESV-Athleten!
Wie in den vergangenen Jahren nahmen
die Schüler auch diesmal wieder zahlreich
am Langensteinbacher Hallensportfest teil.
Gleich auf dem ersten Wettkampf des Jah-
res sammelten sie sieben erste Plätze,
neun zweite und sechs dritte Plätze ein.
Super Leistungen zeigten die beiden Ge-
schwister Marven und Selina Zeh, die so-
gar teilweise neue persönliche Bestleistun-
gen aufstellen konnten. Der bald zwölfjähri-
ge Marven siegte mit deutlich übersprun-
genen 1,35 m im Hochsprung und einer
sehr guten Weite von 4,14 m im Weit-

sprung, dicht gefolgt von seinem Mann-
schaftskameraden Samuel Karch, der mit
sehr guten 4,00 m am Schluss aber un-
glücklich nur Vierter wurde, es jedoch im
Hochsprung mit 1,20 m als Dritter aufs
Treppchen schaffte. Marvens Schwester
Selina, unser neunjähriges Mehrkampfta-
lent, durfte ebenfalls zwei Mal, nämlich im
2x35 m-Lauf (11,9 s.) sowie im Weitsprung
(3,63 m) ganz nach oben auf das Podest
klettern. Beachtlich waren auch die beiden
zweiten Plätze über die in der Halle sehr
unbeliebte Strecke 800 m und bei ihrem
ersten Hochsprungwettkampf, bei dem sie
die Latte auf einer Höhe von 1,10 m über-
sprang. Seinen ersten Hochsprungwett-
kampf absolvierte auch Jan-Erik Ehlinger
in der gleichen Altersklasse und beendete
diesen ebenfalls als Zweiter mit einer über-
sprungenen Höhe von 1,05 m. Auch im
Weitsprung konnte er mit 3,45 m und ei-
nem zweiten Platz seine Sprungkraft her-
vorheben. Auch im gleichen Alter sprintete
Nils Kunz die 2x35 m in 12,3 s und landete
auf dem dritten Rang.

Bei den C-Schüler-/innen der Altersklasse
M/W 11 war bei den Mädchen Katrin Zim-
mermann am Start und holte mit 12,1 s im
2x35-m-Lauf und 3,53 m im Weitsprung
zwei gute zweite Plätze. Die Jungs dieses
Alters waren dieses Jahr zu fünft und konn-
ten wieder einmal zeigen, dass mit ihnen
zu rechnen ist. Während Simon Klinger mit
nur einem Zehntel hinter dem Erstplatzier-
ten mit 11,8 s über 2x35 m Dritter wurde,
konnte Leon Enzmann im Weitsprung mit
3,58 m und einem zweiten Platz sowie Ma-
nuel Freudig mit technisch sehr sauberen
Sprüngen und übersprungenen 1,25 m
Hochsprung (3. Platz ) überzeugen. Auch
ihre Mannschaftskameraden Philipp Stoll
und Nils Schweigert konnten sich nah da-
hinter platzieren undüber neue persönliche
Bestleistungen freuen. Bei den älteren Ath-
leten ging im Kugelstoßen der A-Schüler
Nils Kruse, sowie die B-Jugendliche Melis-
sa Mielke an den Start. Nils führte mühelos
das Feld an und konnte den Wettbewerb
deutlich mit sehr guten 12,70 m gewinnen.
Melissa konnte zwar leider die erwünschte
9-m-Marke noch nicht knacken, durfte
sich über über ihre neue persönliche Best-
leistung von 8,54 m und einen zweiten
Platz freuen.

Die Höhepunkte des Wettkampftages wa-
ren jedoch die Staffeln und der 1000m-
Lauf unseres Ausdauerathleten der Alters-
klasse M 12 Fabio Oberföll. Unter tosen-
dem Beifall undzahlreicher Anfeuerungsru-
fe der Zuschauer konnte er in einem tak-
tisch guten Lauf die Ziellinie nach 3:37,9
min als erster überqueren. Im Hindernis-
staffel-Wettbewerb der C-Schüler/-innen
durften dann am Schluss alle Ettlinger aufs
Treppchen. Fast mit einem Bahnrekord
siegte unsere erste Staffel mit Alicia Meiß-
ner, Selina Zeh, Leon Enzmann, Philipp
Stoll, Simon Klinger und Katrin Zimmer-
mann deutlich, während unsere zweite
Staffel (Nils Kunz, Jan-Erik Ehlinger, Nao-
mie Heck, Nils Schweigert, Manuel Freu-
dig) den dritten Platz erreichte. Zuletzt er-


