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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Hans�Peter Stemmer www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

 Werner Raab erneut nominiert 

Werner Raab, seit April 2006 Landtagsabgeordneter
des Wahlkreises Ettlingen, soll auch nach der näch-
sten Landtagswahl im Jahr 2011 die Menschen von 
Ettlingen und seiner Umgebung in Stuttgart vertreten.

Mit der erneuten Nominierung
brachten die Mitglieder der CDU in
einer stark besuchten Wahlkreisversammlung ihre
Zustimmung zur bisherigen Arbeit des Abgeordneten
zum Ausdruck. Über 92 Prozent der Mitglieder
stimmten dafür, dass sich MdL Raab erneut den
Bürgerinnen und Bürgern des Wahlkreises stellt und
er seine Arbeit erfolgreich fortsetzen kann.

Aus dem Kommunaldienst kommend, kennt er die Anliegen der Städte
und Gemeinden nicht nur von außen. Durch seine langjährige enge
Zusammenarbeit an der Seite von Minister Dr. Vetter ist Werner Raab mit 
der politischen Arbeit und dem Wahlkreis seit Jahren bestens vertraut.

Als Mitglied des Umweltausschusses und des Sozialausschusses des 
Landtags kennt der Abgeordnete die zahlreichen Schnittstellen zur
Kommunalpolitik. Fachliches Wissen, sachliche Arbeit und die Nähe zu
den Menschen und den Vereinen sind Stärken von Werner Raab.
Ausgehend von einem starken christlich-demokratischen Fundament tritt
er dafür ein, den Bürgern auch in schwierigen Zeiten stets offene und 
ehrliche Antworten zu geben.

Die CDU-Gemeinderatsfraktion gratuliert zu dem hervorragenden 
Nominierungsergebnis und setzt auf weitere gute Zusammenarbeit.

Als ob es uns zustände, die Anlagen der 
Natur willkürlich und ungestraft zu zerstören!
(Georg Forster)

In den letzten Jahren beobachteten Bürger vermehrt ein zu frühes Mähen der
Wiesen. Während einige Landwirte sich im Interesse der Flora und Fauna in
vorbildlicher Weise an die Empfehlungen des Naturschutzes halten und erst
Ende Juli / Anfang August mähen, tun dies andere leider schon im Mai oder
Anfang Juni. Damit wird der natürliche Lebensraum von Bodenbrütern und 
Kleinsäugern gestört, so dass sie ihre Brut nicht aufziehen können. 

Besonders gefährdet durch zu frühes Mähen sind u.a. Feldlerche, Kiebitz,
Rebhuhn, Fasan, Wiesenweihe und Igel. Auch Rehkitze und bedrohte Tier-
arten, wie Feldhase und Rebhuhn, sind jedes Jahr Opfer eines zu frühen
Mähens. Darüber hinaus verarmen die heimischen Wiesen, da Blumen und
Gräser so keine Gelegenheit zur Blüte, Reife und natürlichen Aussaat haben. 
Die negativen Folgen der biologischen Verarmung sind bekannt.

Wir appellieren daher an die gewerblichen und privaten Landwirte auf der
Ettlinger Gemarkung ihren Beitrag zum nachhaltigen Umwelt- und Natur-
schutz zu leisten. Gleichzeitig fordern wir die Verwaltung auf, informativ und
eindrücklich auf die Nachteile des zu frühen Mähens hinzuweisen. Dabei
sollten alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft werden. 

Wer will, dass auch unsere Kinder und Enkel eine lebendige, gesunde Umwelt
erleben dürfen, der setzt sich dafür ein, dass die Pflanzen- und Tierwelt nicht
nur in fernen Ländern wie z.B. in Brasilien und Afrika geschützt wird, sondern 
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Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin

- unabhängige Wählervereinigung-
ww.fuer-ettlingen.de

Mann o Mann - das wäre geschafft!
Unser "Mann o Mann" auf dem Schröder-Kreisel kann
jetzt gekauft undhaltbar gemacht werden, so dass Bürger
und Besucher Ettlingens auch in Zukunft von Vater und
Sohn bei der Einfahrt in die Stadt begrüßt werden.
15.000 Euro mussten als Spenden gesammelt werden, bei
12.000 Euro fing der Spendenfluss merklich an zu stop-
pen. Jetzt kann FE die fehlenden 3.000 Euro auf das Spen-
denkonto überweisen, zusammengekommen aus dem
Verkauf von handsignierten Drucken einer "Mann o
Mann"-Skizze des Künstlers Daniel Wagenblast. Hier sei
nochmals dem Ideengeber dieser Aktion, dem großzügi-
gen Sponsor der Druckkosten und dem Vogel-Stamm-
tisch für die tatkräftige Unterstützung gedankt.
Ein Ziel haben wir also für Ettlingen erreicht, aber wir ma-
chen weiter! Wir werden auch die restlichen Exemplare
der auf 100 Stück limitierten, nummerierten und vom
Künstler handsignierten Drucke verkaufen und ohne Ab-
züge einem gemeinnützigen Zweck zugutekommen las-
sen. Wer also einen echten Wagenblast zum Preis von
100 Euro erwerben möchte, wende sich bitte an aktiv-
werden@email.de oder an FE. Eigentlich sollte jeder echte
Ettlinger bestrebt sein, einen "Mann o Mann" zu haben.

Sabine Meier für FE

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Artenschutz und Wirtschaft
Rücksichtnahme auf Fauna und Flora und vom Aussterben be-
drohte Tierarten fordern die Kollegen der SPD-Fraktion von
Landwirten beim Mähen von Wiesen.
Wir GRÜNE begrüßen jede Initiative zum Artenschutz, sehen
aber die Probleme nicht vorrangig bei den Landwirten.
Kommunalpolitiker sind es, die ständig zugunsten neuer Indust-
rieansiedlungen auf der grünen Wiese und damit gegen den
Natur -und Artenschutz entscheiden. Die enorme Ausbreitung
von Siedlungs-,Gewerbe- und Verkehrsflächen aber bewirkt,
dass die verbleibenden Wiesen und Ackerflächen immer intensi-
ver genutzt werden - mit verheerenden Folgen für den Arten-
schutz.
Es ginge auch anders: Wir fordern seit Jahren, dass sich die
kommunale Wirtschaftsförderung statt Neuansiedlungen auf der
grünen Wiese zu fördern, verstärkt um die Nachnutzung bereits
erschlossener Industriegrundstücke kümmert, auch so könnten
Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen generiert werden.
Und die Nachnutzung spart Kosten für Erschließung und Unter-
halt von Straßen, Kanalnetz, Strom- und Gasversorgung in Milli-
onenhöhe. - Bisher trafen unsere Ideen auf wenig Resonanz.
Demnächst wird Ettlingen beantragen, Industrieansiedlungen in
das umgebende Landschaftsschutzgebiet auszudehnen, mit
verheerenden Folgen für Flora und Fauna. Bisher wird von der
Mehrheit verkannt, dass Nachhaltigkeit nicht wirtschaftsfeindlich
ist, sondern dass wir unseren Wohlstand künftig nur erhalten
können, wenn es uns gelingt Ökologie und Ökonomie zu verbin-
den. - Dies ist unsere gemeinsame Aufgabe, nicht nur der Land-
wirte.
Barbara Saebel
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Pascal 
Drotschmann, 
Gemeinderat der 
FDP / Bürgerliste

drotschmann 
@fdp-ettlingen.de

Zwischentöne 

Auf der einen Seite wurde oft schon das

Ettlinger BZ und die intensive Seniorenseite ge-

lobt, bundesweit sei es vorbildhaft. Es sind Lor-

beeren, auf denen sich die Verantwortlichen 

nicht ausruhen, sondern wöchentlich für Ge-

meinschaft und Freizeitgestaltung sorgen. Auch

abends um 19Uhr herrscht  Hochbetrieb und ich 

ziehe meinen Hut vor rüstigen Senioren, die 

sich auch im hohen Alter ehrenamtlich einbrin-

gen und anderen Mitbürgern Möglichkeit zur 

Beschäftigung bieten. 

Auf der anderen Seite trifft sich ein kleines Or-

ganisationsteam fast wöchentlich, um den 

Ettlinger Bandcontest in Eigenregie vorzuberei-

ten, planen einige Schülersprecher eine ge-

meinsame Party zum Ferienstart oder bemühen

sich intensiv um den notwendigen Erhalt von 

Rock in der Kaserne. Jugendliche bringen sich

ein, um anderen Jugendlichen die Freizeit zu 

verschönern.

Zwei Beispiele zweier Generationen, die ein

großes Alter trennen mag � und bei denen doch

das gleiche Ziel dahinter steht. Wir sollten das

auch bei zukünftigen Entscheidungen respektie-

ren und entsprechend fördern!

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

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

Und was kommt jetzt?
Die Haushaltsberatungen sind um, 
das große Heulen und Zähneklappern
wird wieder abgelöst vom Alltag. Statt 
staatstragender Rufe nach Veränder-
ung überlässt der Gemeinderat die 
Lösung der großen Probleme jetzt bis 
Oktober erst mal der Projektgruppe 
der Verwaltung  (vor Jahren sollte es  

Sarah Lumpp die Strukturkommission, bestehend 
aus Gemeinderäten, richten � was damals völlig im
Sande verlief). 
Im Oktober bekommen wir sicher den Stein der Weisen 
vorgelegt, einigen uns an einem Nachmittag mal schnell 
auf all die wahnsinnig einschneidenden (und bislang so
umstrittenen und undenkbaren) Veränderungen für 
unsere Stadt und ab dann wird alles besser.
Glaubt das wirklich jemand? Klingt doch etwas arg nach 
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Wie kann man das, was nun (endlich) von allen (außer 
der FDP) für wichtig erkannt wurde, einfach für ½ Jahr 
ausblenden? Was passiert bei kommenden 
Entscheidungen? Werden wir weiter aus dem Vollen
schöpfen oder beginnen wir tatsächlich zu sparen? 
Sarah Lumpp www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Am vergangenen Wochenende gingen
Athleten der Leichtathletikabteilung bei
den Deutschen Meisterschaften im Cross-
lauf in Stockach sowie bei den Badischen
Jugend- und Schüler-Meisterschaften in
Mannheim an den Start.

Frederik Unewisse in den deutschen
Top 10
Frederik Unewisse gelang bei den Deut-
schen Cross-Meisterschaften in Stockach
die tolle Leistung in die deutsche Läufer
Top-10 vorzudringen. Im Feld der 107 Teil-
nehmer belegte er über 4,2 Kilometer bei
der B-Jugend in 12:33 Minuten den her-
vorragenden 10. Platz.
Starkes Schneetreiben, unwirtliche Bedin-
gungen und ein riesiges Teilnehmerfeld auf
einer anspruchsvollen Strecke prägten die
deutschen Meisterschaften, bei denen sich
traditionell Läufer aus allen Distanzberei-
chen gegeneinander messen. Frederik
konnte sich nach dem Start bei extrem ho-
hem Anfangstempo unter den ersten 20
Läufern einordnen. Kleinere Strohhinder-
nisse, Anstiege und sehr glatte Kurven er-
schwerten das Laufen. Frederik hielt sich

bis in das letzte Renndrittel immer unter
den besten 10 deutschen Läufern und si-
cherte in einer schnellen Endphase den 10.
Platz gegen die starke Konkurrenz.
Teamkollege Christoph Uhl belegte im
Männerfeld über die Mittelstrecke von 3,4
Kilometern den52. Platz. Er konnte im Feld
gegen die WM-Teilnehmer Carsten
Schlangen und Wolfram Müller zwar nicht
vorne mithalten, aber dennoch wichtige Er-
fahrungen für die weitere Saison sammeln.

Christoph Uhl und Frederik Unewisse (v.l.)

Schüler und Jugendliche bei den
"Badischen" am Start
Bei den badischen Meisterschaften in
Mannheim gingen am Samstag die Ju-

gendlichen und am Sonntag die Schüler in
die Wettkämpfe.
Am Samstag holte sich das Quartett Nikola
Vater, Meike Binder, Melissa Kayleigh Miel-
ke und Jessica Wallisch (siehe Foto) in der
4 x 200 m Staffel der B-Jugend die Bron-
zemedaille in der Zeit von 1:55,09 min.
Jessica Wallisch lief über die 400 m Stre-
cke der weiblichen Jugend B als Viertplat-
zierte in neuer persönlicher Bestzeit von
63,21 sec. leider knapp am Podestplatz
vorbei. Die deutliche Steigerung ihrer Best-
zeit um fast eine Sekunde war ein ein-
drucksvoller Beweis dafür, dass ihre Leis-
tungskurve weiter nach oben zeigt. Dassel-
be "Schicksal" wie Jessica ereilte Nikola
Vater als Vierte über die 60 m Hürden der
B-Jugend in 9,44 sec, nachdem sie im
Vorlauf in 9,28 sec. noch etwas schneller
über die Hürden gesprintet war. Im Weit-
sprung wurde Nikola mit der guten Weite
von 5,07 Sechste unter 22 Starterinnen.
Am Sonntag lief für unsere Schüler leider
nicht alles ganz rund. Bei den 800 m der
W14 startete Hannah Trick, die das erste
Mal bei Badischen Meisterschaften dabei
war. Sie lief in einem beherzten Rennen
gleich eine neue Bestzeit von 2:46,16 min.
Danach ging sie mit Lea Stoll, Nicole
Schneider und Maike Schwald als 4x100
m Staffel an den Start. Die Uhr blieb für die
vier bei 58,72 sec. stehen, was den 14.
Platz bedeutete. Alle vier gehören noch
dem jüngeren Jahrgang der A Schülerin-
nen an und haben somit erst einmal in die
Badischen "hineingeschnuppert". Im Som-
mer werden die vier ihre Staffelzeit daher


