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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Gesplittete Abwassergebühr 

Die gesplittete Abwassergebühr – zwangsweise ein-
geführt durch ein Gerichtsurteil – fügt dem bisherigen 
Abrechnungsverfahren, rein nach verbrauchtem 
Frischwasser, eine weitere Komponente, nach 
versiegelter Fläche, hinzu. Zur Ermittlung dieser 
Flächen sind von der Stadtverwaltung schon umfang-
reiche Vorbereitungen, inclusive sehr guter Infor-
mationsveranstaltungen, durchgeführt worden. Nun liegt auch die Kosten-
ermittlung vor. Pro ermitteltem Quadratmeter versiegelter Fläche und 
Jahr werden 58ct fällig. Für das Dachwasser eines typischen Einfamilien-
hauses mit 150m2 Dachfläche sind das 150 x 0,9 x 0,58 = 78 Euro pro 
Jahr. Da die Stadt am Abwasser weder verdienen noch zuschießen darf, 
wird im Gegenzug der Kubikmeter Frischwasser billiger. 
Trotzdem werden sich teilweise deutliche Verschiebungen ergeben: 
Gewerbetreibende mit geringem Wasserverbrauch und großen Park-
plätzen etwa, oder Personen, die alleine in einem Einfamilienhaus leben, 
werden durch dies Gerichtsurteil stärker belastet. Der Gemeinderat hat 
sich daher entschieden, die bisherige Grundgebühr zu reduzieren, um 
mögliche Härten etwas abzumildern.  
Was kann man tun, um diese Kosten zu reduzieren? Versiegelte Flächen 
entsiegeln? Das wurde zwar als eine positive Folge der neuen Gebühr für 
die Umwelt dargestellt, aber wer nun nachrechnet wird feststellen, dass 
sich das in den seltensten Fällen lohnt. Fazit also: Enormer, auch 
zukünftiger Arbeitsaufwand für die Stadt, zusätzliche Belastungen für 
viele Bürgerinnen und Bürger, bei minimalen Vorteilen für die Umwelt. 

Altersgerechtes Wohnen in den 
Ortsteilen ermöglichen…

Die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur Ettlingens (Stichwort: demogra-
fischer Wandel) in den nächsten Jahrzehnten steht weitestgehend fest, da
die Daten der meisten Bürger hierfür schon vorgegeben sind. Und so
wurde das Angebot, altersgerecht zu wohnen –auch im Falle von 
Pflegebedürftigkeit –in den letzten Jahren erweitert. Aber zum Leidwesen
älterer Menschen in den Ortsteilen fast ausschließlich in der Kernstadt.
Doch nicht Jede/Jeder möchte im Alter in die Kernstadt ziehen, sondern
wünscht sich ein entsprechendes Angebot in seinem gewohnten Umfeld.
Es wird erwartet, dass die Verantwortlichen der Politik und Sozialverbände
gemeinschaftlich zukunftsorientierte Konzepte entwickeln.
Die SPD sieht nicht nur für Bruchhausen, sondern für fast alle Ortsteile
Handlungsbedarf. Wir wollen deswegen die Möglichkeiten für den Ausbau
verschiedener, flexibler Angebote für Senioren in den Ortsteilen voran-
treiben und der Verwaltung, möglichen Investoren und sozialen Betriebs-
trägern die Anregungen, Wünsche und Bedürfnisse älterer Menschen und 
ihrer Familien aufzeigen. Deshalb laden wir zu diesem Thema alle inte-
ressierten Bürger herzlich ein, mit uns über Konzepte –Modelle –
Standorte zu diskutieren, aber auch, um uns ihren persönlichen Bedarf
mitzuteilen. Wann und wo?

Stammtisch der SPD Bruchhausen, Dienstag 08.11.2011
19.00 Uhr, Waldklause, Egerlandweg 1, Ettlingen-Bruchhausen

Natürlich sind auch die Bürger aller anderen Stadtteile eingeladen. Nur
wenn Sie uns ansprechen können wir für Sie tätig werden.
Jörg Schosser, Ortschaftsrat, Vorsitzender SPD-Bruchhausen

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Marktplatz Ettlingen auf der Offerta
Die Organisatoren in der Ettlinger Verwaltung gaben sich
reichlich Mühe frühzeitig bei den Ettlinger Einzelhändlern
und Gewerbetreibenden unter Mitwirkung des Gewerbeve-
reinsvorsitzenden für eine Teilnahme am Ettlinger Messe-
stand zu werben.
Unter dem Thema "Marktplatz Ettllingen" beteiligen sich nun
vom 29.10. bis 6.11.2011 sieben Firmen und die Stadt mit
einem Rahmenprogramm, einer Tombola (Gutscheine für
den Ettlinger Einzelhandel) und Auftritten verschiedener Ett-
linger Vereine. Drei weitere Einzelhändler nutzen den Wech-
selstand, der tageweise gebucht werden konnte. Mit dabei
sind wieder sechs Ettlinger Gastronomiebetriebe. Die Hin-
weisschilder zum Ettlinger Stand sind bereits im Eingangs-
berreich der Messe nicht zu übersehen und führen den inter-
ressierten Besucher in die Halle 2, wo er gleich zu Anfang
am Ettlinger Gemeinschaftsstand empfangen wird.
Dank an alle Beteiligten, die weder Kosten noch Mühen ge-
scheut haben, um Ettlingen auf der Messe würdig zu vertre-
ten und für einen Besuch in unserer Stadt zu werben. Neben
Ettlingen päsentieren sich auf der Offerta auch wieder einige
Umlandgemeinden und kommunale Kooperationen sowie
Touristikvereine aus dem Schwarzwald und dem Elsass.
FE ist der Meinung, dass eine große Kreisstadt wie Ettlingen
sich auf der Offerta als der wichtigsten und größten Verbrau-
chermesse der Region weiterhin präsentieren sollte.
Stadträtin Sibylle Kölper für die FE-Fraktion

GRÜNE -

Fraktionsübergreifend für eine städtebauliche Perle

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Obere Albgrün
(Koehler decor) beschlossen. Neben den vom Planungsamt
im letzten Amtsblatt veröffentlichten äußeren Werten (5-Eck-
Gebäude ... mit attraktivem Gewässerrandstreifen) geht es uns
aber auch um die unsichtbaren inneren Werte des künftigen
Wohngebietes.

Wir bedauern daher sehr, dass die Anregungen von Stadtrat
Adrian zu energiesparenden Maßnahmen und Verdichtung
(nachzulesen im letzten Amtsblatt), Frau Lumpp (Vorzeigege-
biet in puncto energetisches Bauen und Verkehrsfreiheit) und
Frau Saebel von der Gemeinderats-Mehrheit nicht unter-
stützt wurden.

Die Grüne Fraktion hatte beantragt, bereits jetzt festzulegen,
dass das Gebiet in Plusenergie-Bauweise bebaut werden soll,
so wiees auch im Siegerentwurf des Ideenwettbewerbs vorge-
sehen ist, dem der Gemeinderat im Juni 2010 zugestimmt hat.

Wir werden uns mit den Mitstreitern der anderen Fraktionen
und Gruppen und dem Agenda-Arbeitskreis Energie und Kli-
maschutz weiter dafür einsetzen, dass städtebauliche Interes-
sen nicht wieder der Gewinnmaximierung zum Opfer fallen.
Energiesparen und Klimaschutz zahlen sich mittel- und lang-
fristig immer aus!

Dr. Michael Pollich
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Fraktion,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Informieren, korrekt

Bei der Abschieds- und Begrü-

ßungsfeier der Oberbürgermeister 

Ettlingens gab es Medienschelte 

aus berufenem Munde: Karlsruhes 

Oberbürgermeister Fenrich mahn-

te deutlich an, Politik und Person 

auseinander zu halten, die Wahr-

heit zu respektieren und immer 

schön über die Gürtellinie zu zie-

len. Zeitungen, zudem mit mono-

polähnlicher Stellung, müssen prä-

zise auf objektive, vollständige Be-

richterstattung achten. Es ist ihre 

gesellschaftliche Funktion. Was le-

sen wir im Kommentar vom 22. 

Oktober? OBin a.D. Büssemaker 

habe sich nicht um Industriean-

siedlung gekümmert? Zu oft wurde 

sie im Gemeinderat kritisiert (z.B. 

von den Grünen), es werde zu viel 

Fläche an Unternehmen ver-

äußert. Dabei brauchen wir diese 

für Arbeitsplätze und Steuerauf-

kommen. Um mit Trappatoni zu 

sprechen: was erlauben Zeitung? 
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Der „Engel“, oder „ gefangen in der Schnäppchenfalle“  
 

Die Schnäppchenfalle. Wegen ihr 
sind viele Haushalte in den Miesen. 
Reißerische Werbung animiert zum 
Kauf. Da gib es den „besten Preis 
der Stadt“, die „höchsten Rabatte“, 
oder den „tiefsten Tiefpreis“. Oft wird 
dann blindlings und unüberlegt 

gekauft, obwohl man die Dinge überhaupt nicht braucht, oder
man sie sich nicht leisten kann. Hauptsache billig, lautet das 
Motto. Das Zauberwort, auf das die Verwaltung und die 
Gemeinderatsmehrheit  gerne anspringen, heißt „Zuschuss“. 
Wir leisten uns etwas, weil wir dafür Zuschüsse bekommen. 
Und je teurer das Projekt, desto höher sind die Zuschüsse. 
Ist das nicht toll? So wird viel Geld  für Dinge ausgegeben, die 
wir gar nicht brauchen. „Hauptsache es gibt Zuschüsse!“ 
Ein Beispiel ist das ehemalige Gasthaus Engel in Schöllbronn. 
Um das Areal zu erhalten wurde das baufällige Gebäude für 
300.000,-  von der Stadt gekauft. Denn für die Sanierung und 
den Umbau gibt es was? Jawohl – Zuschüsse. Inzwischen 
liegen sogar Anfragen von interessierten Investoren vor. Aber 
bevor mit diesen über den Kauf und die mögliche Konzeption 
geredet wird, reißen wir vorsorglich mal lieber alles ab und 
legen eine schöne Grünfläche an. Kein Problem. Für die 
180.000,-- ,  die das kostet gibt es ja Zuschüsse. Hurra! Und 
wieder in die Schnäppchenfalle getappt. Geld weg, Engel 
weg, Haushaltsdefizit erhöht. Manchmal wäre Geiz schon geil.
 

Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

"Gewerbeauskunft-Zentrale" - nicht
beantworten!
Unter der Vorspiegelung, einem amtlichen
Register Auskunft zu geben, erhalten auch
Sportvereine immer wieder Schreiben von
gewerblich tätigen Gesellschaften/GmbHs.
Es besteht aber keinerlei Verpflichtung zur
Beantwortung. Gemeinnützige Vereine ge-
hören nämlich nicht in ein Gewerberegister.
Die Beantwortung hat dafür einen Zweijah-
resvertrag zur Eintragung in ein Onlinever-
zeichnis mit ca. 1.000 E Kosten zur Folge.

Umsehen, kreativ und mutig sein
Die demografische Entwicklung ist be-
kannt, doch das Thema wird gerne "flach
gehalten". Die Prognosen sagen eine Ab-
nahme der Bevölkerung von 15 Prozent in
den nächsten 10 Jahren voraus. Ettlingen
liegt nicht nur im Trend des Wandels, hier
haben vielmehr schon 10 Jahre früher als
im gesamten Baden-Württemberg, mehr
über 60-Jährige als unter 20-Jährige ge-
lebt. Die Verschiebung der Altersstruktur
macht dem Verein Schwierigkeiten: sin-
kende Mitgliederzahlen, Spielgemein-
schaften, Einstellen von Sportstunden, Ab-
meldungen wegen sportlichem "Nieder-
gang".

Aufgrund der Altersstrukturverschiebung
werden Sportarten mit einem (bisher) ho-
hen Anteil Kinder und Jugendlicher eher
mit weniger Mitgliedern rechnen müssen
als Sportarten, in denen die "Älteren" stär-
ker vertreten sind.
Jeder Verein ist im Kern eine Idee von wel-
cher sich Menschen begeistern lassen.
Doch Ideen sind wandelbar und flüchtig.
Also muss die Idee immer wieder neu ge-
dacht werden, um sie aktuell und attraktiv
zu halten. Andere Zeiten und Bedingungen
benötigen andere Vereinsideen. Was heißt,
dass die Attraktivität immer wieder neu zu
durchdenken ist. Was zieht Menschen
heute und in der näheren Zukunft an? Nicht
zu vergessen, dass neue Ideen auch au-
ßerhalb des Vereins entstehen können.

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 Themen wie
z.B. die Zukunftsplanung der Abteilung oder
die bisherige und weitere Kooperation mit
der LG Region Karlsruhe besprochen wer-
den. Weiterhin stehen die Wahlen für die ver-
schiedenen Funktionsbereiche in der Abtei-
lung an.

Abt. Basketball

U15w
Tu Durlach II - SSV Ettlingen 12:99
Mit einer tollen Teamleistung legten die U15-
Mädels des SSV den Grundstein für den
überraschend hoch ausgefallenen Sieg beim
Auswärtsspiel in Durlach. Zwar gehören die
Durlacherinnen zu den schwächeren Teams
der Liga, dennoch wollen 99 Punkte erst ein-
mal erzielt sein. Nach dem beeindruckenden
Erfolg gegen vor zwei Wochen gegen die
sehr starken Mädels vom PSK, zeigten die
SSV-Mädels erneut in überzeugender Ma-
nier, welch großes Potential in diesem Team
steckt. Auf alle Fälle konnten die Ettlingerin-
nen mit diesem Ergebnis kräftig Selbstver-
trauen für das in knapp zwei Wochen anste-
hende Derby gegen den TSV Ettlingen
tanken.

U17w
SSV Ettlingen - BV Linkenheim 43:89
Noch vor wenigen Monaten hätte ein solches
Ergebnis gegen die spielstarken Linkenhei-
merinnen noch Grund zur ungetrübten Freu-
de geboten. Wer jedoch das Spiel letzte Wo-
che in der Kasernenhalle verfolgen konnte,
wird dies etwas kritischer sehen. Denn zwei-
felsohne wäre an diesem Abend für die Mä-
dels des SSV noch deutlich mehr "drin" ge-
wesen. Anhand der Spielanteile wäre auch
ein 55:75 oder gar ein 60:70nicht nur durch-
aus möglich, sondern eigentlich sogar ver-
dient gewesen. Lediglich große Nervosität im
Abschluss und einige Konzentrationsfehler,
die zu leichten Punkten der Gäste führten,
verhinderten ein besseres Resultat. Mit ei-


