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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Kontinuität und Wandel

Wenn in der vergangenen Woche 60 Jahre
Grundgesetz gefeiert wurde, sollten wir uns
daran erinnern, dass mit Dr. Theophil Kauf-
mann ein Ettlinger Bürger und Bürgermeister
der Jahre 1946 bis 1948 an der Ausarbeitung
des Grundgesetzes beteiligt war. Das Grund-
gesetz stellt im Übrigen mit der Einfachheit der
damaligen Zeit fest: “Die Parteien wirken bei der politischen
Willensbildung des Volkes mit.“

Entsprechend diesem Verfassungsauftrag hat die CDU mit
Stetigkeit gearbeitet und über die Fraktion die Interessen aller
Bürgerinnen und Bürger mit Augenmaß und Sachkompetenz auf
dem Rathaus vertreten. Wir haben verantwortungsvoll mit-
gewirkt und auch dann dem Haushalt zugestimmt, wenn nicht
alle unsere Vorstellungen Berücksichtigung fanden. Zustimmung
fanden wir mit unseren Initiativen, wie z. B. Einführung der
musikalischen Früherziehung in den Kindergärten, der Beitrags-
freistellung von Zweitkindern in Kindergärten, Wettbewerb zur
Familienfreundlichkeit, Ausbau des Familienpasses sowie der
Verbesserung des Wohnumfeldes in der Hohewiesenstraße in
Ettlingen West einschließlich der Erneuerung der Kanalanlagen.
Schließlich ist eine alte Forderung erfüllt, der Bau des Lauer-
turmkreisels und eine weitere Forderung bleibt die Verlagerung
des Busdepots der AVG in das Industriegebiet.

Wir stehen auch künftig für eine sachorientierte Politik zum
Wohle unserer Stadt und ihrer Menschen.

Hans-Peter Stemmer, Fraktionsvorsitzender
www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion Ettlingen

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Zeltlagerа derа KreisaJugendfeuerwehr
Beeindruckendа soа einа riesigesа Zeltlagera Undа vielа wurdeа demа Feuerwehr-
nachwuchsа geboten.а Aktivа warenа örtliche Vereine mit Judo,а Faustball,а
Kletterwandа u.v.m. Fürа Abenteuerа sorgteа dasа Wetter.а Zweimal mussteа
man wegenа heftigerа Gewitterа evakuieren.а Etwaа 900а Personenа wurdenа
vomа Küchenzugа verpflegtа undа imа Schluttenbacherа Feuerwehrhausа eine
Zeltlagerzeitungа erstellt,а dieа jederа Teilnehmerа (undа Sponsor)а bekommt.
Eineа großartigeа Leistungа vonа Bastianа Großmann,а Jugendfeuerwehrwartа
derа Ettlingerа Feuerwehrа undа seiner Helfer/innen. Interessant erschienаmir
derа relativа hoheа Mädchenanteil. а „Esа könntenа nochа mehrа sein“, а wünschtа
sich derа Ettlingerа Kommandant Martinа Knaus. Bedankenаmöchteа ichаmichа
fürа dieа Einladungа anа dieа Politik,а dieа informativeа Führungа undа vorа allemа fürа
dieа beeindruckendenа Leistungenа derа engagiertenа Jugendlichena
Sieа undа alleа anderenа jungenа (undа jungа gebliebenen)а Ettlingerа sindа einge-
ladenа – beiа freiemа Eintrittа – zuа demа Film „Illuminati“,а Freitaga 30.аMaiа 09a
abа 18.30а Uhrа inа dasа Kinoа „Kulisse“.Werа Lustа hat,а kannа dabeiа denа Eu-
ropakandidatenа Renéа Repasiа undа unsereа Kandidaten/innenа fürа Kreis- undа
Gemeinderat persönlichа näherа kennenа lernen.а
Veraа Seifried-Biedermann,а SPD-Stadträtin
P.S.а Der а Fehlerteufelа hatа beiа unseremа Kandidaten Dr. а Rüdigerа
Dierkesmannа leiderа dasа Wörtchenа „ehemals“ eingeschmuggelt.
Richtigа ist,а erа ist Mitglied а inа allenа genanntenа Organisationen.

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Andate a votare! / Wählen ist wichtig!
Carissimi concittadini italiani,
da cittadino italiano, domiciliato all’estero, possiamo influenzare la vita
in Italia partecipando alle votazioni in Italia.
Anche qui ad Ettlingen, da cittadino europeo, possiamo decidere quali
cambiamenti sono necessari o quali meno. Partecipando alle votazioni
comunali il 7. Giugno, siamo in grado di influenzare la nostra vita in Ger-
mania.
Èimportante esprimere la propriaopinione sui vari temi politici riguardanti
gli asili, le scuole, il rinnovamento del castello etc.
I vari partiti sono presenti ogni Sabato sul Mercato nel centro di Ettlingen.
Io ho preso la decisione di candidarmi per FE, perché FE rappresenta
conformemente la mia opinione sui vari temi politici in Ettlingen e perché
FE si occupa anche del rapporto interculturale con Menfi.
Informatevi e non mancate alle votazioni. Decidete voi su ciò che è neces-
sario e insieme miglioreremo la vita nostra e dei nostri figli anche in Ger-
mania.
Votate FE!

Liebe italienische Mitbürger/Innen,
als italienische Staatsbürger, sind wir in der Lage durch unsere Stimme
bei den Wahlen in Italien, das Leben in unserem Heimatland aktiv mitzuge-
stalten.
Doch auch hier in Ettlingen ist es uns als EU-Bürger möglich, durch die
Abgabe eines Stimmzettels für die Kommunalwahlen am 7. Juni zu
wählen.
Wir können gemeinsam Entscheidungen im Gemeinderat beeinflussen
und unsere Meinungen zu den einzelnen Themen, wie z.B. die Schulen
und Kindergärten, Abwasserproblematiken oder Sanierung des Schlos-
ses, äußern.
Die einzelnen Parteien und Fraktionen sind jeden Samstag auf dem Markt
in Ettlingen präsent.
Ich kandidiere für FE, weil FE meinen Vorstellungen entspricht und sich
beispielsweise durch den Schüleraustausch mit der Partnerstadt Menfi
aktiv um die Freundschaft mit unserem Heimatland Italien bemüht.
Informieren Sie sich ausführlich und beeinflussen Sie mit Ihrer Stimme
den Werdegang Ettlingens. Wählen Sie FE!
Fabrizio Pennella, FE-Kandidat

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Für solide Finanzen
Nach der Durchsicht der verschiedenen Wahlprogramme und des
Haushaltsplanes 2009 stellt sich für mich die Frage, wie die Wahl-
versprechen finanziert werden sollen. Dem Wähler, also Ihnen, soll
weiß gemacht werden, dass die Finanzierung, zum Beispiel der
Sanierung des Schlosses und der Neubau von Hallen "problemlos"
in der jetzigen wirtschaftlichen Situation zu realisieren sind. Es ist
keine Rede davon, dass sich die Stadt Ettlingen bis 2012 mit 36
Millionen Euro verschulden soll.
Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2009 vom 7. April ist zu lesen
"Die Gefahr, dass in Folge der Finanzkrise vieles anders kommt als
geplant, ist groß." Trotz Warnung hat der Gemeinderat der Stadt
Ettlingen keinen soliden Haushalt für das Jahr 2009 beschlossen.
Der jetzige Haushalt berücksichtigt nicht die noch zu erwartenden
starken Einbrüche in der zweiten Hälfte des Jahres.
Wenn Ettlingen auch künftig handlungsfähig bleiben will, muss die
Neuverschuldung auf Null gebracht werden. Um dies zu erreichen,
muss Ettlingen zuerst die Kosten begrenzen, für die es selbst ver-
antwortlich ist. Betrachten wir die geringen Kostendeckungsgrade
z.B. der Hallen und des Schlosses, so sollten wir uns überlegen,
wie das zukünftig finanziert werden soll. Ist es verantwortungsvoll
hier noch draufzusatteln? Auch die permanent gewünschte Er-
schließung von Neubau- und Industriegebieten, ohne die Folgekos-
ten über Jahrzehnte wie z.B. Straßenbau und Abwasserkanäle zu
berücksichtigen, ist sowohl umwelt- als auch finanzpolitisch verant-
wortungslos.
Ich möchte mich für einen solide finanzierten Haushalt in Ettlin-
gen einsetzen.

Ingrid Köhler,
Kandidatin für den Ortschaftsrat Spessart und den Gemeinderat
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Wahlprogramme 2009
oder

wie viel Kreide können Wölfe fressen?
Liest man die nun allen Bürgern vorliegenden Wahlprogramme
der Parteien und der Wählervereinigung FE, so fragt man sich, ob
diese im bisherigen Gemeinderat tatsächlich vertreten waren.
Kaum ein Vorschlag der Verwaltung, der Fraktionen oder der
Oberbürgermeisterin in den vergangenen fünf Jahren konnte
unsinnig und teuer genug sein, als dass er in diesem
Gemeinderat nicht eine Mehrheit gefunden hätte.
Bürgernah scheinende Solidaritäts-, Bildungs-, Wirtschafts-,
Umwelt- und Sparappelle, wie sie nun vor der Wahl den Bürgern
suggeriert werden, sind da wenig glaubhaft.
Der Ettlinger Gesamthaushalt unter Einbeziehung der städtischen
Gesellschaften und Beteiligungen kann nicht nachhaltig saniert

werden, wenn einem immer neue unsinnige
Ausgaben einfallen. Auch die Halbierung einiger
dieser Ausgaben auf Vorschlag von FE ändert
nichts an deren Unsinnigkeit.
Konsequente und nachhaltige Sparvorschläge,
auch wenn sie unbequem und unpopulär sind
kamen und kommen nach wie vor fast
ausschließlich von den Freien Wählern.

Die Freien Wähler stehen für ein konsequentes und kompetentes
Arbeiten im Gemeinderat. Wir brauchten auch kein prominentes
Zugpferd, das permanent durch Abwesenheit glänzte.

Martin Bender, für die Freien Wähler im Gemeinderat

w
w

w
.f

d
p

-e
tt

lin
g

en
.d

e

Dr. Detlef Senger
FDP / Bürgerliste,
für die FDP-
Ratsgruppe und
den FDP-
Ortschaftsrat

Privatisierung und soziale
Verantwortung
Häufig wird liberale Politik mit Privatisierung
gleich gesetzt. Wir von der Ettlinger FDP / Bür-
gerliste wollen die freiwilligen Leistungen unse-
rer Stadt, um die es in erster Linie geht, nur
dann in privatwirtschaftliche Hände geben,
wenn sichergestellt ist, dass städtische Mitar-
beiter, die derzeit diese Leistungen erbringen,
weiterhin angemessen beschäftigt werden -
also Privatisierung mit Augenmaß und sozialer
Verantwortung. Wo jedoch neue Aufgaben zu
vergeben sind, ist kritisch zu hinterfragen, ob
dies nicht durch private Unternehmen, die aus
einem anderen Umfeld heraus kostengünstige
Lösungen anbieten können, ebenso gut und
schnell ausgeführt werden kann.

Denken wir z. B. an die Pflege unserer Grünflä-
chen. Bereits heute wird ein Teil der Arbeiten
fremd vergeben. Wir können damit in Zeiten, in
denen eine intensivere Pflege erforderlich ist,
schneller reagieren ohne zusätzliches Perso-
nal vorhalten zu müssen.

In diesem Sinne werden wir von der FDP / Bür-
gerliste weitere Möglichkeiten suchen, Aufga-
ben an Unternehmen, die am freien Markt tätig
sind, zu vergeben, um unseren städtischen
Haushalt zu entlasten - wissend, dass wir auch
eine soziale Verantwortung tragen.

Informationen über unsere Kandidaten im Internet:

www.fdp-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Alkoholfreie Sportwoche
Die Zeit vom 13. bis 21. Juni ist als Aktions-
woche "ALKOHOLFREI Sport genießen"
ausgerufen. Was gerade beim so gelunge-
nen Kinder- und Jugendsportfest ohne gro-
ßes Aufheben praktiziert wurde und bei-
spielsweise auch beim TSV Ettlingen bei sei-
nen zwölf ganztägigen Heimspieltagen in der
Albgauhalle selbstverständlich ist, bekennt
sich nun der TV Schluttenbach mit seinen
Sportveranstaltungen an beiden Wochenen-
den 13./14. und 20./21. Juni zur Aktion.
Der Sport und die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung fordern die Ver-
anstalter in dieser Zeit, zum Mitmachen
auf. www.aktionswoche-alkohol.de.

Spielwelt
Der Weltspieltag am 28. Mai versteht sich
auch als Erinnerungstag für Erwachsene.
Er bietet Anlass, sich selbstprüfend bei-
spielsweise zu fragen, wie aktiv setze ich
mich für das kindliche Recht auf Spiel ein?
Oder warum müssen Kinder spielen? Be-
sonders das Wissen, warum Kinder spielen
müssen, hilft beim Erinnern an die eigenen
Spielzeiten, bietet Anstöße, kindliches Tun
bewusster wahrzunehmen und ermuntert,
seinen eigenen Standpunkt für eine not-

wendige Infrastruktur die Raum und Zeit
für das kindliche Spielen garantiert, coura-
giert zu vertreten.
Kinder müssen spielen, um Mensch zu
sein, denn Spielen ist ein Mittel, sich als
Mensch selbst kennen zu lernen und seine
Identität zu finden. Ein Mensch gewinnt
durch Spielen Motive, Interessen, Bedürf-
nisse und baut Haltungen auf, die seine
Identität und Personalität speisen. Im Sin-
ne Schillers bedeutet dies: "Der Mensch ist
nur da ganz Mensch, wo er spielt."
Spielen heißt ja auch bewegen. Haben
doch viele Kinder und Jugendliche in
Deutschland große motorische Schwä-
chen und sind nicht in der Lage, selbst ein-
fache sportliche Aufgaben zu meistern.
Gründe dafür sind häufige Inaktivität, mit
zunehmenden Alter sinkende Bereitschaft
sich anzustrengen sowie Übergewicht und
Adipositas. "Wer sich schon als kleines
Kind zu wenig bewegt, dem geht später
allzu schnell die Puste aus. Wer aber früh
lernt, dass sportliche Anstrengung glück-
lich macht, überwindet auch später als Er-
wachsener leichter den inneren Schweine-
hund", sagt Bundesjugendministerin Ursu-
la von der Leyen. "Kinder haben einen na-
türlichen Bewegungsdrang. Doch spätes-
tens in der Schule bewegen sich einige Ju-
gendliche oft nur noch, wenn sie müssen".
Das Robert-Koch-Institut stellt in seinem
Kinder- und Jugendgesundheitssurvey
fest, dass motorische Leistungsfähigkeit
und sportliche Aktivität eng mit der ge-
sundheitlichen Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen zusammenhängen.

Beim so wahnsinnig tollen Ettlinger Kinder-
und Jugendsportfest hat der sechsjährige
Nico nicht von ungefähr formuliert, eine
derartige Spielwiese könnte es doch jeden
Tag geben. Weil dies aber Wunsch bleiben
muss, gilt es nicht nur für ihn in eines der
unheimlich viel angebotenen Vereinsange-
bote einzusteigen. Für Veranstaltungen
leiht die Arge-Sport eine Spielkiste aus. Ei-
ne weitere gibt’s im Karlsruher "Haus des
Sports" unter Tel. 0721 1808-21 oder
D.Erg@badische-sportjugend.de.

Das Spielmaterial-Depot der Sportkreisju-
gend bietet u.a. einen Jonglierkoffer, Ein-
räder, Pedalos, Hüpfsäcke, Malschaukeln,
Riesen-Weltkugeln und ganz neu Slackli-
nes. Bei dieser Trendsportart wird auf ei-
nem zwischen zwei festen Punkten ge-
spannten Band balanciert und dabei Tricks
ausgeführt. Infos unter Tel. 0721 882991.
Auch der Kreisjugendring verleiht eine Viel-
falt an Spielgeräten, die allerdings in Bruch-
sal gelagert sind: Tel. 07251 3020428 oder
verleih@kjr-ka.de.

Die Deutsche Sportjugend hat jetzt den so
genannten Zukunftspreis ausgeschrieben.
Für bildungsschwache Kinder können Be-
wegung, Spiel und Sport Zugänge zu so-
zialer Integration und gesellschaftlicher
Teilhabe schaffen. Durch den Wettbewerb
sollen möglichst viele positive Beispiele
kennen gelernt, die besten prämiert sowie
anderen Sportvereinen die Chancen und
Möglichkeiten solcher Projekte aufgezeigt
werden. Infos und Anmeldung:
www.kinderwelt-bewegungswelt.de.


