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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Chancen nutzen! 

Mit dem Amtsantritt des neuen OB Johannes Arnold 
beginnt ein neuer Abschnitt für unsere Stadt. Diesen 
Neubeginn sollten wir vor allem als Chance für 
unsere Stadt begreifen, als Chance, die es zu nutzen 
gilt. 
In einer Reihe möglicher Chancen des neuen 
Abschnittes ist sicherlich aus Sicht des Gemeinderates die Möglichkeit, 
die Gemeinsamkeit und das Vertrauensverhältnis zwischen OB und 
Gemeinderat wieder deutlich zu verbessern, eine besonders wichtige 
Chance. Die Fraktionen im Gemeinderat waren in den letzten beiden 
Jahren immer wieder bereit, sich zusammenzusetzen und gemeinsam 
sinnvolle Lösungen zu finden, wenn das erforderlich war. Es ist zu hoffen, 
dass wir diese gemeinsame Vorgehensweise in Zukunft zusammen mit 
dem neuen OB noch ausbauen können, dass es gelingt, gemeinsam eine 
stabile Vertrauensbasis zu finden und anschließend zu festigen. Die 
Bereitschaft dazu und damit die Chance, es zu schaffen, ist mit Sicherheit 
vorhanden. Dies ist dann, zusammen mit einem gut funktionierenden und 
zeitnahen Informationsfluss eine gute Voraussetzung für sachgerechte 
Entscheidungen und ein gutes Klima im Gemeinderat. 
In diesem Sinne hoffen wir auf gute Zusammenarbeit mit dem neuen OB 
Arnold und wünschen ihm bei den anstehenden Entscheidungen eine 
glückliche Hand. Arbeiten wir zusammen an den richtigen Ent-
scheidungen für das Wohl unserer Stadt. 
Albrecht Ditzinger 

 
 
 
 

 
�Oberes Albgrün�  �  eine Chance für 
richtungsweisendes Bauen in Ettlingen 

 

Auf dem Großteil der Fläche der ehemaligen Papierfabrik Koehler-
Dekor, 500 m vom Stadtzentrum entfernt, ist ein ca. 12.000 m² großes
Wohngebiet vorgesehen. Die Fläche hat ein Investor erworben, der
auch die Maßnahme mit z.Zt. rund 160 Wohneinheiten realisieren will
und zunächst einen sog. Vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das
�Obere Albgrün� aufstellt und der Stadt Ettlingen und dem Gemeinde-
rat zur Genehmigung vorlegt. 
�Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist�, sagt ein altes
Sprichwort. Deshalb haben wir im Vorfeld der Bebauungsplanaufstel-
lung, wie auch andere Fraktionen, unsere Forderungen formuliert: 
� Umsetzung eines Höchstmaßes an möglicher Energieeinsparung.

Stichworte: Passivhausstandard, Wärmerückgewinnung, Nutzung
industrieller Abwärme, Reaktivierung der Wasserkraft der Alb,
Solarenergie etc. 

� Einbeziehung der Agenda-Gruppe �Klimaschutz und Energie� und
anderer sachkundiger Bürger in die Beratungen. 

� Eine sinnvolle Verdichtung, die jedoch den Menschen den nötigen
Freiraum lässt und großzügigen Spielraum für Kinder enthält. 

Unsere Meinung: Wirtschaftliches Bauen unter Kostenaspekten und
energieeffizientes Bauen unter Umweltschutzaspekten müssen und
dürfen keine Gegensätze sein. Die Zeit ist reif für einen Umschwung
im Denken und Handeln! 
Für die SPD-Fraktion: Peter Adrian, Gemeinderat

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Es geht ums Geld
Johannes Arnold ist als neuer OB von Ettlingen verpflichtet. Ihn er-
wartet keine leichte Aufgabe in der derzeitigen finanziellen Situation
von Ettlingen. Auch heute hat Ettlingen durchaus eine noch gute Fi-
nanzkraft - aber alles geht eben nicht mehr. Es müssen Schwerpunkte
gesetzt werden.
FE sichert dem neuen OB eine konstruktive Zusammenarbeit zu, das
Wohl der Stadt hat oberste Priorität. Auch für die Zusammenarbeit
innerhalb der Verwaltungsspitze gilt: Sacharbeit hat im Vordergrund
zu stehen. FE unterstützt den neuen OB bei den anstehenden Haus-
haltsberatungen 2012 (und seiner übrigen Amtszeit), auch bei seinem
angekündigtenSparkurs. Entscheidend ist aber, wo gespart wird. Vie-
le freiwillige Leistungen können auf den Prüfstand, aber einige auch
nicht. Vor allem wenn es um junge Familien geht. Hier muss die Leis-
tung der Stadt bestehen bleiben, solange es die Stadt ermöglichen
kann.
Erst vor kurzem haben wir beschlossen, die Beitragsfreistellung für
Kindergartenkinder auf Basis des seit 2007 praktizierten Modells
"Mehrkindförderung" für 2012 fortzuschreiben. Diese Regelung sieht
für Kinder über drei Jahre vor, dass die so genannten Zweitkinder
(Kinder, die parallel mit einem älteren Geschwisterkind den Kinder-
garten besuchen) und die dritt- bzw. nachfolgend geborenen Kinder
einer Familie auf der Basis des Regelbeitrages (derzeit 81 bis 84 Euro
monatlich) vom Kindergartenbeitrag befreit werden. Das soll selbst-
verständlich auch für Kinder gelten, die in Einrichtungen verschiede-
ner Ettlinger Träger betreut werden. Mit dem neuen OB wollen wir
im Rahmen der Haushaltsberatungen diskutieren, ob wir genügend
finanzielle Mittel bereitstellen können, damit auch Kinder unter drei
Jahren in dieses Modell einbezogen werden können. Klar ist, dass es
sich hierbei um freiwillige Leistungen der Stadt Ettlingen handelt.
Dr. Birgit Eyselen, stellv.Fraktionsvorsitzende
und Paul Schreiber, Vorsitzender FE e.V.

GRÜNE -
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...
Der Neustart mit OB Arnold an der Rathausspitze bietet viele
Chancen:
- die Chance für eine bessere Zusammenarbeit zwischen OB
und BM, indem jeder klar umrissene Aufgabengebiete bear-
beitet,
- die Chance zur Verbesserung der Kommunikation zwischen
Gemeinderat, Bürgerschaft und Verwaltung, die Ideen nicht
abblockt, sondern versucht zu ermöglichen,
- die Chance neue Prioritäten in der Ausgabenpolitik zu setzen:
Hier lag in den vergangenen Jahren der Schwerpunkt auf Frei-
zeithallen und Schlosssanierung sowie teils fragwürdigen Ideen
zur "Stadtverschönerung" wie der Pforzheimer Straße oder der
Verlegung der Feuerwehr. Wenn nun Bildung und Betreuung
zur "Chefsache" werden, so können auch unsere Schulen wie-
der hoffen, dass sie nicht nur mit steigenden Anforderungen
konfrontiert, sondern auch entsprechend ausgestattet werden.
Angesichts der anhaltend angespannten Haushaltslage hatOB
Arnold bereits angekündigt, die nicht realisierten Sparvorschlä-
ge der Verwaltung erneut auf die Agenda zu setzen. Wir GRÜ-
NE werden ihn hierbei unterstützen, denn nur wenn es uns
gelingt Ausgaben und Einnahmen wieder in Balance zu brin-
gen, können wir künftige Herausforderungen meistern.
Nun wird morgen in Ettlingen nicht das Paradies ausbrechen
und im Gemeinderat hat der Oberbürgermeister nur 1 von 33
Stimmen, aber wenn alle bereit sind zu einer "Kultur des Gelin-
gens" beizutragen, könnten wir die Chancen auch realisieren.
Auf gute Zusammenarbeit!
Für die Fraktion Bündnis 90/die Grünen
Barbara Saebel
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Rudi Döring, MBA,
Ortschaftsrat 
Schluttenbach, für 
die FDP / Bürger-
liste-Fraktion im 
Ettlinger Gemein-
derat 

Situationsdemokratie oder 

die Kehrseite der fokus-

sierten Bürgerbeteiligung 

Mehr "Bürgerbeteiligung" ist derzeit die 
gängige Forderung der Einen und das 
hehre Versprechen der Anderen - so auch 
bei der OB-Verabschiedungs- und Will-
kommensfeier am vergangenen Freitag. 
Zwei Gedanken dazu: Auf einzelne spezi-
elle Probleme bezogen neigt "Bürgerbetei-
ligung" zu einer recht egoistischen mit 
Scheuklappen versehenen Veranstaltung 
zu mutieren. Übergeordnete Belange wer-
den wegen der überhöhten Bedeutung des 
gerade im medialen Mittelpunkt stehenden 
Themas ausgeklammert. Beispiel: Stutt-
gart 21. Andererseits ist es nachvollzieh-
bar, dass sich immer Weniger für ein öf-
fentliches Amt und damit für die ganze 
Bandbreite anstehender Themen engagie-
ren, weil stimmt, was OB Fenrich am Frei-
tag monierte: Öffentliche Personen wer-
den oft emotional, wenig sachlich, quasi 
vogelfrei und in einem Zerr- statt Spiegel-
bild durch die Medien gezogen. Sein 
Beispiel: OB a.D. Büssemaker. Wir wün-
schen uns ein sachorientiertes Spiegelbild 
in den Medien, sowohl z.B. für Stuttgart 
21, als auch für unseren neuen OB Arnold. 
Rudi Döring, Ortsrat Schluttenbach 

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

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

 

Endlich ist sie weg!  
Willkommen Herr Arnold! 
Diese beiden Sätze drücken am 
besten aus, wie ich persönlich den 
Wechsel an der Rathausspitze 
wahrnehme. 
Die allgemeine Haltung "es kann nur 
besser werden" und "vieles muss sich
ändern" ist überall zu spüren und wird
es Herrn Arnold ermöglichen seine 

Ideen leichter umzusetzen. Dabei wünschen wir Freien
Wähler ihm viel Glück und ein gutes Händchen - aber 
auch Geduld bei Bürgern, Gemeinderat und 
Verwaltung. Nicht alles was jahrelang nicht oder falsch
lief kann von heute auf morgen angegangen und 
verbessert werden.  
Wir hoffen auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit,
die endlich wieder von gegenseitigem Respekt geprägt 
wird, auf einen Verwaltungsprofi, der manche Abläufe 
straffer und transparenter organisiert und auf einen 
Menschen, der bei aller Sachkompetenz dennoch 
immer auch das Herz einbringt. 
Wir erwarten keinen Übermenschen, sondern nur 
jemanden der Fehler zugibt und aus ihnen lernt.  
In diesem Sinne: Herzlich willkommen Herr Arnold, wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Günstige Fahrzeuge - große Nutzen
Der Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB) hat ein Abkommen über Verkäufe
von Nutzfahrzeugen mit der Volkswagen
AG ab geschlossen. Der Konzern, zu dem
auch Audi gehört, bietet Sportverbänden
und deren Vereinen fabrikneue Fahrzeuge
wie den VW Caddy, den Transporter/ Ca-
ravelle, den Multivan oder den Crafter zu
Sonderkonditionen mit bis zu 24 Prozent
Nachlass an.
Die Fahrzeuge müssen auf den Verband
oder Sportverein zugelassen werden. Sie
sind für verbands- oder vereinsinterne
Zwecke zu nutzen, insbesondere für Aktivi-
täten im Breitensport. Profitieren werden
unter anderem Vereine mit Mannschafts-
sportarten, die oftmals Schwierigkeiten ha-
ben, für ihre Teams und entsprechendes
Material die Fahrten zu Wettkämpfen zu or-
ganisieren. Wegen einem konkreten Ange-
bot kann man sich an alle VW-Nutzfahr-
zeughändler wenden.

Deutscher Engagementpreis
Um zu zeigen, wie viele Menschen sich auf
unterschiedlichste Weise einsetzen, zeich-
net der Deutsche Engagementpreis alljähr-
lich ehrenamtliche Aktivitäten von Einzel-

personen und Gruppen aus. Aus einer Vor-
auswahl durch eine hochkarätig besetzte
Jury werden etwa 20 Projekte ausgewählt,
über die dann alle Bürger per online-Ab-
stimmung über die Sieger entscheiden.
Aus 1.928 Aktionen sind dieses Jahr 1.066
in die engere Wahl gekommen.
Doch auch Personen und Projekte, die
letztlich nicht zu den Preisträgern gehören,
profitieren durch die Nominierung und die
Teilnahme am Auswahlverfahren.
Bis zum 1. November kann jeder über die
Sieger des mit 10.000 E dotierten Publi-
kumspreises abstimmen.
www.deutscher-engagementpreis.de .

Neue Spendenbescheinigungen
Wie Spendenbescheinigungen aussehen
müssen, wurde erneut geändert. Sowohl
für Geld- als auch für Sachspenden gibt es
neue Formulare. Damit es sowohl für den
ausstellenden Verein wie auch für den
Spender keine Probleme mit dem Finanz-
amt gibt, sollten ab sofort Bestätigungen
nur entsprechend dem neusten Muster
ausgestellt werden.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Abteilungsversammlung der Leicht-
athletikabteilung
Die nächste satzungsgemäß einzuberufen-
de Abteilungsversammlung der Leichtath-
letikabteilung findet am: Montag 21. No-
vember um 20 Uhr im Vereinsraum der
SSV-Gaststätte im Baggerloch statt.

Bei dieser Versammlung sollen Themenwir
z.B. die Zukunftsplanung der Abteilung
oder die bisherige und weitere Kooperation
mit der LG Region Karlsruhe besprochen
werden.
Weiterhin stehen die Wahlen für die ver-
schiedenen Funktionsbereiche in der Ab-
teilung an.

Lauftreff Ettlingen
8. Mallorca - Marathon (16. Oktober
2011)
Erfolgreiches Spessarter "Trio".

Die erfolgreichen Ettlinger Läufer beim Mal-
lorca-Marathon (v.l.n.r.): Christina Weber,
Hannes Ibach, Bernd Weber, Erika Weber,
Ohannes Sallak, Sebastian Schauf (Chris-
toph Ochs fehlt auf dem Bild)
Aus 59 Nationen waren rund 5.000 Sport-
ler und Sportlerinnen zur beliebten Ur-
laubsinsel Mallorca angereist, um sich am
TUI-Marathon und Halbmarathon zu betei-
ligen. Darüber hinaus zählte man noch
rund 2.300 Starter auf der 10 km Distanz

Sarah Lumpp www.freie-waehler-ettlingen.de


