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Pfennigbasar 2010 

Vor 32 Jahren wurde der erste Ettlinger 
Pfennigbasar von engagierten Mitgliedern der 
CDU ins Leben gerufen. Das ursprüngliche Ziel,  
nicht mehr benötigte, aber noch brauchbare 
Gegenstände nicht wegzuwerfen, sondern einer 
neuen Verwendung zuzuführen und dabei viele 
kleine Beträge einzunehmen, die als beacht-
licher Betrag Gutes bewirken, ist heute so aktuell wie damals. 

Nun ist es wieder so weit! 

Der 32. Ettlinger Pfennigbasar öffnet am kommenden Samstag, 
den 4. September, von 9.00-17.00 Uhr wieder seine Pforten. 
Durch die Sanierung der Bürgerhalle Ettlingenweier musste in 
diesem Jahr ein neuer Standort gefunden werden. Die Entensee-
halle in Ettlingen-West mit der angrenzenden Turnhalle und dem 
Erdgeschoss der Carl-Orff Schule hat sich als ideal angeboten. 

Seit nunmehr 32 Jahren finden sich jedes Jahr über 150 Helfer-
innen und Helfer zusammen um den Basar vorzubereiten und 
durchzuführen. Aber nicht nur die Helferinnen und Helfer werden 
gebraucht, ohne die vielen Käuferinnen und Käufer, die wir am 
Samstag erwarten, wären all unsere Vorbereitungen umsonst. 

Also auf zum 32. Ettlinger Pfennigbasar in die Entenseehalle 
Ettlingen-West im Odertalweg. Der Erlös wird ausschließlich an 
Ettlinger Institutionen und Vereine für die Kinder-, Jugend- und 
Seniorenarbeit gespendet. 

Christa Stauch, Gemeinderätin,1.Vorsitzende des Pfennigbasars 
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Was die Fusion der Sparkasse betrifft, ist � schon bei Cicero die Kernfrage � diese 
noch immer unbeantwortet. War die Fusion der Sparkasse zwingend? Wenn ja, 
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�� Darüber schweigen Aufsichtsratsvorsitzende OB Büsse-
maker und Vorstand Rössler gegenüber Öffentlichkeit und Gemeinderat weiterhin 
hartnäckig. Zwar wurden einige unangenehme Dinge bekannt, wie das Auslagern 
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wird (obwohl § 26 des Sparkassengesetzes die Informationspflicht des Aufsichtsrates 
beinhaltet). Die wahren Ursachen, die die Sparkasse Ettlingen, die 2009 stolz ihr 175 
jähriges Bestehen feierte, die Eigenständigkeit kosten, sind - ebenso wie die Frage 
nach den dafür Verantwortlichen - noch - Geheimsache. 

In ihrer jüngsten Presserklärung, behauptet die OB nun, auch sie � nicht nur der OB 
von Rheinstetten � hätte den Gemeinderat informiert. Ganz offenbar haben 90 % der 
GR-Mitglieder dies völlig anders erlebt. (�
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dem GR vor � nach dessen wochenlangem Drängen: Briefen, Anträgen, Demo und 
Resolution � am Tage vor der Trägerversammlung (!). Doch trotz Drängens des GR in 
besagter Sitzung: Keine Information, keine glaubhafte Begründung!  
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sehen die Gemeinderäte (bis auf die drei der FPD) !
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OB verletzt und versuchen deshalb � beileibe nicht aus Spaß und Rechthaberei, 
sondern unter Einsatz viel Zeit und eigenem Geld � alles, was möglich ist, um die 
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� 0�& und ihrer Bürger� nachhaltig zu wahren. Bedauer-
licherweise gehört dazu letztlich � nachdem das Regierungspräsidium leider die o.g. 
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 � der Gang zum Verwaltungsgerichtshof.  

Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Vielen Dank an alle.

Unser Ettlinger Marktfest war trotzmancher Wetterwidrigkeiten
wieder eine rundum gelungene Sache. Dank des Einsatzes
unserer Vereine und einer Super-Organisation konnten zahlrei-
che Besucher erleben, welche kulturelle und sportliche Vielfalt
unsere Stadt zu bieten hat. Auch der Umstand, dass Gäste
aus unseren Partnerstädten sich zum sechsten Mal an der
"Europäischen Meile" beteiligten und dafür auch eine weite
Anreise in Kauf nahmen zeigt, dass es sich bei unserem Markt-
fest um eine feste Einrichtung handelt, die zum Feiern und zum
Freunde treffen einlädt.

Mich haben die unzähligen Helfer, die am Freitagabend aufge-
baut und am Sonntagabend, teilweise im strömenden Regen,
abgebaut, Getränke und Speisen zubereitet und verkauft ha-
ben, beeindruckt. Die Atmosphäre, die durch die vielen Bür-
ger, die mit größter Selbstverständlichkeit ehrenamtlich arbei-
ten, erzeugt wird, ist einzigartig, familiär und doch offen für
jeden.

Schön, dass wir solch ein Fest in Ettlingen auf die Beine stellen
können. Ettlingen ist eben doch eine besondere Stadt.

Heinz-Jürgen Deckers
FE-Fraktionsvorsitzender
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Dr. Martin W.  
Keydel, FDP-
Stadtverbands-
vorsitzender und 
Stadtrat, für die 
FDP/Bürgerliste-
Fraktion im Ge-
meinderat 

Was lernen wir von Reitern?  
Steig ab, wenn Du merkst, dass Dein Pferd 

tot ist � dieser makabre Spruch ist vielen 

bekannt, er wird leider oft nicht befolgt. 

Es steht zu befürchten, dass von einigen 

Seiten das Thema Sparkasse, bei der seit 

der Fusion die Arbeitsplätze vertraglich ge-

sichert sind und die Geschäftskundentätig-

keit zugenommen hat, kein Ende nehmen 

will. Es fragt sich, was zu diesem Verhalten 

führt: ist schon Wahlkampf? Aber wo sind 

die Kandidaten? Oder sitzen einige im 

Glashaus und wollen ablenken? Fakt ist, 

dass gerade für Gemeinderäte weitere In-

formationen zur Verfügung standen und 

stehen, die manche Fragen überflüssig ma-

chen, es sei denn, es geht um Profilierung 

und persönliche Angriffe. Muss das sein? 

Die FDP/BL-Fraktion vermisst bei manchen 

Diskussionsbeiträgen Sachkenntnisse, die 

zur Beurteilung der Fusion vorteilhaft wä-

ren. Zweitens wünschten wir uns etwas 

weniger ehrenrührige Unterstellungen. Drit-

tens ist es keineswegs so, dass nur wir 

FDP/BL-Fraktion an den Vorgängen um die 

Sparkasse nichts zu kritisieren finden, son-

dern eine zunehmende Anzahl von Stadträ-

ten, die sich aus diesem Sommertheater 

ausblenden. Nicht zu vergessen: die lie-

gengebliebene Arbeit im Gemeinderat ruft! 


