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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Josef Offele, Oberbürgermeister a. D. www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Zum 3. Oktober 2010 

Weil die CDU die Einheit Deutschlands als nationales 
Ziel nie aufgegeben hat, weil Kanzler Kohl vor über 20 
Jahren eine einmalige Chance weitsichtig und ent-
schlossen nutzte und weil sehr viele DDR-Bürger im 
entscheidenden Moment politischen Mut bewiesen 
haben, ist vor 20 Jahren die Wiedervereinigung 
gelungen. Trotz vieler Unkenrufe der dauernden Besserwisser und 
Nörgler stellt dieser Prozess der Einigung bis heute ein Erfolgsprojekt 
Deutschlands in Europa dar, und für uns Ettlinger ist er noch mit einer 
besonderen Freude verbunden; denn seit dem ersten Tag der Deutschen 
Einheit im Jahre 1990 können wir eine Städtepartnerschaft der beson-
deren Art feiern: Löbau in der sächsischen Lausitz und Ettlingen im 
badischen Südwesten sind an diesem Tag offiziell Partner geworden. 

Als damaliger Oberbürgermeister bin ich stolz darauf, dass es zusammen 
mit dem Gemeinderat gelungen ist, aus der zunächst von oben ver-
ordneten Verbindung zweier Kommunen in den vergangenen Jahren eine 
lebendige Freundschaft zwischen den Bürgerinnen und Bürger beider 
Städte zu schaffen. Viele Vereine, große Teile der Bürgerschaft, die 
Kirchen und nicht zuletzt die CDU haben dabei aktiv mitgewirkt und 
erreicht, dass die nach über 40 Jahren entstandenen unterschiedlichen 
Erfahrungen und Lebensschicksale wieder zusammengeführt wurden und 
sich gegenseitiges Verständnis entwickelt hat. Das war kein einfacher 
Prozess, und er ist bis heute nicht abgeschlossen, aber auf einem guten 
Weg. Wir wollen ihn gemeinsam fortsetzen! Die gelungenen Feiern am 
vergangenen Wochenende müssen uns allen in der Stadt neuen Ansporn 
und Mut geben. 

Wechsel in der SPD-Fraktion im Gemeinderat

Wie in einem der früheren Amtsblätter berichtet, schied durch einen berufsbe-
dingten Wegzug nach Mainz Mirko Drotschmann aus dem Gemeinderat aus.
Als Nachrücker wurde ich durch Frau Oberbürgermeisterin Büssemaker als
neuer Gemeinderat verpflichtet. Ich möchte mich Ihnen hier kurz vorstellen:

ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin von Beruf Bauingenieur,

als Zugezogener aus dem Taubertal wohne ich seit 1981 in Bruchhausen
und war dort 18 Jahre im Pfarrgemeinderat;

seit 2007 bin ich Mitglied des Ortschaftsrat Bruchhausen.
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an sachgerechten Lösungen der Probleme bei kommunalen Aufgaben in
Gegenwart und Zukunft will ich � möglichst parteiübergreifend � engagiert
mitarbeiten,

ich möchte mich dafür einsetzen, dass die begrenzten finanziellen Mittel der
Stadt so effektiv wie möglich und sozial ausgewogen eingesetzt werden,

Umweltthemen, das heißt, die Bewahrung der Schöpfung aus christlicher
Sicht sind mir ein besonderes Anliegen,

ich möchte daran mitwirken, evtl. noch vorhandenes Stadtteildenken weiter
abzubauen und Ansprechpartner für alle Ettlinger zu sein,

sachlich vorgetragene Kritik werde ich ernst nehmen, darüber nachdenken
und eigene Vorstellungen auf den Prüfstand stellen.

Ich freue mich auf die Arbeit in der SPD-Fraktion für und zusammen mit den
Bürgerinnen und Bürgern Ettlingens.

Peter Adrian

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Schwarz-Weiß Malerei
Im vorletzten Amtsblatt wurde der Gemeinderatsmehrheit von
der Fraktion der Grünen vorgeworfen, mit dem Argument des
Sparens, die jährlichen städtischen Leistungen von 48 für
Schulkinder von Hartz IV Empfängern gestrichen zu haben.
Gleichzeitig habe der Gemeinderat mit der Verlängerung der
Beitragsfreistelllung für Zweit- und Drittkinder 130.000 für Fa-
milien bewilligt, bei denen diese "Wohltat" kaum ins Gewicht
falle; Hartz IV Empfänger würdennämlich ohnehin keine Kinder-
gartenbeiträge zahlen.
Dazu folgende Klarstellung: 2.000 E einzusparen, spielte bei der
Entscheidung, die jährlichen städtischen Leistungen von 48 E pro
Schulkind von Hartz IV Empfängern einzusparen, keine Rolle. Der
Gemeinderat hatte diesen Zuschuss bewilligt, weil es seinerzeit keine
Leistungen des Bundes für diese Kinder gab. Jetzt hat die Bundesre-
gierung im Rahmen der Hartz IV Regelungen einen solchen Zuschuss
vorgehsehen, damit wird dieser Bedarf der Betroffenen gedeckt. Für
diejenigen, die zwar bedürftig sind, aber nicht von Hartz IV betroffen
sind, wird der städtische Zuschuss weiter gewährt.
Die Beitragsfreistellung für Zweit- undDrittkinder kommt ganz überwie-
gend Familien zugute, die diese Entlastung dringend brauchen. Dazu
muss man nicht Hartz IV Empfänger sein. Es mag sein, dass es einen
vermutlich sehr kleinen Anteil junger Familien gibt, denen es wirtschaft-
lich überdurchschnittlich gut geht.
Ob dieser Anteil es lohnt, ein Antragsverfahren zu installieren, bei dem
Anträge auf Beitragsentlastung geprüft und bearbeitet werden müssen,
hängt auch davonab, wie hoch die Einkommensgrenzen fürdie Beitragsf-
reistellung angelegt werden. Die einfache Forderung, die Beitragsfreistel-
lung "einkommensabhängig" zu gestalten hilft wenig, wenn man nicht
gleichzeitig sagt, wo man die Einkommensgrenze, ab der Familien "reich"
sind, sieht. Diese unangenehme Aufgabe soll aber offenbar die "Verwal-
tung" oder der übrige Gemeinderat übernehmen.
Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Verkalkuliert
Seit Jahren fordern wir GRÜNE Zurückhaltung bei Großprojekten
auch auf kommunaler Ebene - ohne Erfolg.
Zum Jahresende klafft nun eine Lücke von mindestens 3,5 Mio E
zwischen laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt Ettlingen.
Für die Folgejahre prognostiziert die Kämmerei ein Defizit von jähr-
lich 4,5 Mio E. Unsere Rücklagen sind demnächst aufgebraucht,
Investitionen auch Sanierungsmaßnahmen können nur noch über
Kredite finanziert werden, deren Zinsen wiederum künftige Haus-
halte belasten.
Ettlingen hat über seine Verhältnisse gelebt, zu viele Infrastruktur-
einrichtungen, z.B. Halle und Bäder, dazu ein umfangreiches Be-
treuungs-,Sport und Kulturangebot, in vielen Fällen decken die
vom Bürger verlangten Beiträge und Eintritte nicht die Kosten. Trotz
steigender Energiekosten wurden Maßnahmen der energetischen
Sanierung nicht konsequent angegangen, der Verbrauch unserer
Liegenschaften ist hoch. Steigende Ausgaben durch Bundesgeset-
ze, wie der Ausbau der Kleinkindbetreuung belasten den Haus-
halt zusätzlich.
Die Haushaltsstrukturkommission unserer Verwaltung hat nun ei-
nen dicken Ordner mit Einsparvorschlägen unterbreitet.
Einsparungen treffen Bürger, ABER wenn wir keine Einsparungen
vornehmen rauben wir unserer Stadt jeglichen künftigen Gestal-
tungsspielraum und das tut -zeitversetzt noch mehr weh.
Umwelt- und sozialverträglich sparen, heißt für uns GRÜNE z.B.
die Anzahl städtischer Liegenschaften reduzieren, (durch Mehr-
fachnutzung), einkommensabhängige Beiträge für Kinderbetreu-
ung, Kultur und Sport (durch Familienpass), und die kommunalen
Ausgaben für Wirtschaftsförderung und Eventkultur zurückzu-
fahren.

Barbara Saebel
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Dr. Detlef Senger
für die FDP / Bür-

gerliste-Fraktion
im Gemeinderat
und für die FDP-
Ortschaftsräte

50 Prozent gespart!
Nein, das ist kein Sonderangebot. Der
Haushalt der Stadt wurde in diesem Jahr
um 50 % entlastet, leider nicht der ganze
Haushalt, sondern nur der Zuschuss für

die Arbeit des Seniorenbeirats und für den
Betrieb des Begegnungszentrums, denn
dieser wurde von 2009 auf 2010 halbiert.

Nun, der Seniorenbeirat hat grundsätzlich
Verständnis dafür, dass gespart werden
muss und setzt seine Arbeit trotz der Kür-
zung und trotz der immer wieder erfolgten
Ablehnung einer Teilzeitstelle fort, ist er
sich doch bewusst, dass über tausend Ett-
linger Bürger die Arbeit zu schätzen wis-
sen und von dem Programm des Begeg-
nungszentrums profitieren.

Doch wie lange kann diese immer wieder
positiv hervorgehobene, in den letzten
Jahren ständig gewachsene Aufgabe mit
ehrenamtlicher Arbeit fortgeführt werden?

Wenn der Gemeinderat Bereitschaft zeigt,
z.B. für Umwelt, Energie und Klimaschutz
Mittel und vielleicht sogar Stellen bereitzu-
stellen, so ist nicht nachvollziehbar, dass
die finanzielle Unterstützung gerade der
Seniorenarbeit so drastisch gekürzt wurde
und dass die personelle Unterstützung auf
eine derart ablehnende Haltung stößt.

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

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Städtepartnerschaftsbesuche mal anders
Die Feiern zum 20- bzw. 30-jährigen
Partnerschaftsjubiläum waren diesmal
teilweise etwas anders gestaltet als
sonst üblich. Zum Auftakt waren die
Gäste bei GemeinderätInnen und
VerwaltungsmitarbeiterInnen zum
Abendessen eingeladen. Ich hatte
z.B. drei Gäste aus Löbau und drei

Sarah Lumpp Gäste aus Clevedon daheim und wir
haben einen wirklich schönen und interessanten Abend
genossen. Auf diese Weise konnten meine Familie und
ich sechs uns bis dahin völlig fremde Menschen
kennenlernen. Dieser Kontakt hat uns (und ich glaube
auch unseren Gästen) Lust auf einen weiteren
persönlichen Austausch gemacht und wir alle haben
jetzt einen (neuen oder weiteren) Anlaufpunkt in der
Stadt des jeweils anderen. Städtepartnerschaften leben
von solchen Kontakten zwischen Familien. Urkunden
austauschen und Reden halten gehören zum Pflicht-
programm. Der Spaß, die Kür und das Salz in der
Suppe sind die Begegnungen und Beziehungen
zwischen den Menschen. Frau Herder-Gysser und allen
Beteiligten herzlichen Dank für diese neue Würze in den
Partnerschaften. www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Gesund, fit und leistungsstark
Erschreckende Zahlen liefert die Deutsche
Sporthochschule in Köln: So bewegen sich
60 Prozent aller Menschen pro Tag weni-
ger als 30 Minuten. Zweijährige sitzen im
Schnitt täglich zwei Stunden vor demFern-
seher, und die Zahl der Diabetes-II-Erkran-
kungen ist in den vergangenen 25 Jahren
von weltweit 30 auf 280 Millionen angestie-
gen. Einen Grund dafür, dass die Men-
schen immer fauler, dicker, kranker und
unsportlicher werden, sieht Prof. Dieter
Leyk in der "Informatisierung der Gesell-
schaft" durch Internet und Co.
Die Aufgabe aller Sportvereine kann somit
weiterhin nur lauten die Gesellschaft in Be-
wegung zu bringen. Weil nämlich, wer
Sport treibt, gesund lebt. Und die, die un-
gesund leben, können durch Sport Un-
geahntes erreichen. Nicht nur im Kampf
gegen körperliche und geistige Gebre-
chen, auch gegen die Einsamkeit ist der
Sport eine große Stütze. In jedem Alter, in
jeder Lebenslage kann der Sport helfen
und retten.

Arge-Sitzung
Zu Anfang der am Donnerstag, 14. Okto-
ber, beim TSV Schöllbronn angesetzten
Zusammenkunft der Vertreter/innen der

Sportvereine werden die "Special Olym-
pics" und das Programm "Bewegte Kom-
mune" vorgestellt.

Bundesliga Basketball in Ettlingen
Das Basketball-Bundesligateam der BG
Karlsruhe tourt die ganze Saison über
durch die Region. Am Montag, 25. Okto-
ber, macht die Mannschaft in Ettlingen Sta-
tion. Vormittags werden die Profis an acht
Ettlinger Schulen eine Sportstunde gestal-
ten und Autogramme schreiben. Dann
geht es in die Geschäfte hiesiger Sponso-
ren, wo Eintrittskarten verlost werden. Auf
dem Marktplatz folgt eine "Show" mit
Rundfunk, Fernsehen, Presse und Ettlinger
Promis. Dabei wird eine Stadtwette veran-
staltet. Auf 17.30 Uhr gehen die Profis zum
Aufwärmen in die Albgauhalle, um dann ab
18.30 Uhr ein Spiel gegen ein Ettlinger
Team auszutragen.

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
Enzo Lo Re gewinnt Jugendwertung
beim Turmberglauf
Durlach: Enzo Lo Re konnte sich beim
Turmberglauf in Durlach stark in Szene set-
zen. Er gewann gegen starke Konkurrenz
die Jugendwertung des traditionsreichen
Altstadtlaufes über 10 Kilometer. Nach-
dem die ersten 3 Kilometer in schnellen
10:35 Minuten zurückgelegt wurden,
konnte sich Enzo in einer das Feld anführ-
enden Vierergruppe festsetzen. Die 5 Kilo-

meter Durchgangszeit von 17:45 Minuten
ließ schon auf eine gute Endzeit schließen.
Nach zwei etwas schwächeren Kilometer-
abschnitten konnte sich Enzo drei Kilome-
ter vor Ende des Rennens schließlich aus
der Gruppe lösen, erzielte in 35:46 Minuten
eine neue persönliche Bestzeit und ge-
wann die Jugendwertung. Insgesamt be-
legte er einen beachtlichen 6. Rang unter
allen Teilnehmern (einschließlich der Män-
nerklasse) im gut besetzten Starterfeld.

Mehr als 60 Kinder bei der SSV-Ver-
einsmeisterschaft am Start

Am Samstag, 2. Oktober führte die Leicht-
athletikabteilung mit einem riesigen Teilneh-
merfeld von 62 Kindern im Alter von 5 bis
15 Jahren die Vereinsmeisterschaften 2010
durch. Das Wetter spielte zum Glück wun-
derbar mit, so dass mit großem Eifer und
Einsatz viele gute Leistungen erzielt wurden.
Alle Kinder machten einen Drei- oder Vier-
kampf - bestehend aus Sprint, Weitsprung,
Ballwerfen oder Kugelstoßen und Hoch-
sprung -und liefen anschließend noch Mittel-
streckenläufe von 600 bis 1.000 m.


