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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Nightliner auch für Ettlingen

Das Nightlinerprogramm ist ein Projekt des KVV,
das vor allem Jugendlichen ermöglicht, für einen
zusätzlichen Euro bis vor ihre Haustüre gefahren
zu werden. An und für sich ist das eine großartige
Idee, die gerade jungen Frauen die Möglichkeit
bietet, nachts nach einem Discobesuch sicher
nach Hause zu kommen. Dieser Sicherheits-
aspekt ist ein gewaltiger Fortschritt, der sehr zu begrüßen ist.
Weniger erfreulich ist allerdings die Tatsache, dass es die
Nachtlinie für Ettlingen überhaupt nicht geben soll. Nun stellt sich
die Frage, warum die Jugendlichen der Karlsruher Stadtteile
besser gestellt werden sollen als unsere Jugendlichen.

Das grenzt doch nicht nur an eine Zweiklassengesellschaft das ist
eine Zweiklassengesellschaft. Warum erhalten Ortschaften zwei
Kilometer außerhalb eines willkürlich anmutenden Kreises nicht
die Möglichkeit in den Genuss des Projektes zu kommen? Man
darf doch die Sicherheit unserer Jugendlichen nicht aus Kosten-
gründen reduzieren, denn dann können wir genauso gut auch auf
Wartung an Bussen und Bahnen verzichten um einige Euro zu
sparen.

Die JU hat sich daher mit Unterstützung der CDU an den
Geschäftsführer des KVV und den Landkreis gewandt. Wir fordern
eine Nachtbuslösung wie in Karlsruhe oder ein Anrufsammeltaxi
wie in vielen umliegenden Städten. Ettlingen und seine Bürgerin-
nen und Bürger, gerade auch die besonders betroffenen Jugend-
lichen, sollten sich diese Ungerechtigkeit nicht bieten lassen.

Für die CDU Fraktion
Boris Bernhard, Vorsitzender der Jungen Union Ettlingen (JU)

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands SPD Gemeinderatsfraktion SPD
Liebe Ettlingerinnen,
liebe Ettlinger,
seit fast fünf Jahren bin ich nun
Mitglied im Ettlinger Gemeinderat,
und ich konnte in dieser Zeit an ei-
nigen wichtigen aber auch an eini-
gen kontrovers diskutierten Ent-
scheidungen mitwirken. Die Arbeit
im Gremium war jederzeit interes-
sant und aufregend, der Umgang
miteinander überwiegend fair. Das
war auch der Grund, weshalb ich
geplant hatte, mich erneut als
SPD-Kandidat für den künftigen
Gemeinderat zu bewerben. Nun
klappt halt im Leben leider nicht al-

les, was man sich wünscht.
Kurzfristig hat sich meine berufliche Perspektive erheblich ver-
ändert, mit der Folge, dass mir künftig die Zeit nicht mehr zur
Verfügung stehen wird, die man investieren muss, um eine
Gemeinderatstätigkeit so auszufüllen, wie es das Amt zu Recht
verlangt. Ich habe nun alle Verantwortlichen darüber unterrich-
tet, dass mir eine weitere Wahlperiode nicht mehr möglich ist
und dass ich meine Kandidatur deshalb leider zurückziehen
muss. Ich bedauere diesen Schritt außerordentlich und wün-
sche heute bereits allen Nachfolgerinnen und Nachfolgern viel
Erfolg und allzeit ein glückliches Händchen für unsere schö-
ne Stadt.
René Asché
Statrat und stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Für Ettlingen - FE e.V.
- unabhängige Wählervereinigung -

www.fuer-ettlingen.de
Tel.: 07243/5438-60

E-Mail: info@fuer-ettlingen.de
Sofort neue Stellplätze
Mehrheitlich hat der Gemeinderat auf Antrag von FE beschlos-
sen, im Zuge des Umbaus der Hohewiesenstraße in Ettlingen-
West, zwischen Mörscher Straße und Erlenweg, zehn Pkw-Stell-
plätze an der Nordseite des Fichtenweges sofort zu realisieren.
Das ist notwendig und gut so. Halbherzige Prüfaufträge, wie
von der CDU befürwortet, wahren den Schein, sind aber keine
Lösung. FE ist der Meinung, dass 200 eingereichte Unterschrif-
ten von Bürgern aus dem Wohnumfeld der Baumaßnahme eine
klare Sprache sprechen und der Gemeinderat die Anliegen die-
ser Bürger ernst nehmen muss.
Zur Vorgeschichte: Die ehemaligen ETO-Wohngebäude wurden
ohne Parkflächen genehmigt und bei deren Umwidmung von
Miet- in Eigentumswohnungen wurden wiederum nicht genü-
gend Stellplätze auf dem Privatgelände gefordert. Für 64 Wohn-
einheiten stehen gerade 34 Stellplätze zur Verfügung. Im Wohn-
block Hohewiesenstraße 55 stehen in der Tiefgarage für 32
Wohneinheiten auch nur 15 Stellplätze bereit. Die 16 Reihenhäu-
ser auf der Westseite verfügen ebenfalls nicht über eigene Stell-
plätze. Folge: Ein enormer öffentlicher Parkdruck, dem begeg-
net werden muss.
Die Häufung von Fehlern in der Vergangenheit darf jetzt also
nicht durch eine weitere Fehlentscheidung, die sich auf Jahr-
zehnte auswirken würde, fortgesetzt werden. Die Anwohner ha-
ben ein Anrecht auf genügend Stellplätze. Deshalb fordert FE:
Auch die19 Stellplätze zwischen Fichten- und Erlenweg müssen
erhalten bleiben. Das ist das Mindeste, was die Stadt tun kann.
Leider hat die Baugenossenschaft Familienheim Karlsruhe als
Eigentümerin der Wohnblocks Hohewiesenstraße 57-61 auf
Nachfrage die Schaffung von weiteren Stellplätzen auf ihrem
Gelände strikt abgelehnt.
Für die FE-Fraktion,
Sibylle Kölper und Daniela Adomeit

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Demokratie lebt vom Mitmachen!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unsere Vorbereitungen für die Kommunalwahl im Juni treten
in die heiße Phase ein. Neben der Fertigstellung unseres Wahl-
programms, das wir im März vertiefen wollen, sind auch noch
die Kandidatenlisten für den Gemeinderat und die Ortschafts-
räte zu erstellen. Durch die Abschaffung der unechten Teilorts-
wahl (UTW) im vergangenen Jahr, sind für die Liste zum Ge-
meinderat erstmals 32 KandidatInnen zu nominieren. Die Kan-
didatenliste der Grünen steht auch wieder offen für Nicht-Mit-
glieder, die sich grünen Zielen verbunden fühlen. Gerade auch
politisch Interessierte aus den Stadtteilen können sich nach
Abschaffung der UTW durch die Aufstellung auf unserer Kandi-
datenliste für unser Ettlingen engagieren. Informieren Sie sich
und lassenSie sich aufstellen! Beteiligen Sie sich an der Gestal-
tung unseres Wahlprogramms!
Die nächsten Schritte zum Mitmachen:
Diskussion des Kommunalwahlprogramms am Donners-
tag, 12. März, 19 Uhr, Hotel Drei Mohren, Rheinstr. 15.
Informationsstand zur Kommunalwahl am Samstag, 21.
März, 10 Uhr auf dem Marktplatz.
Öffentliche Mitgliederversammlung zur Nominierung
der Kandidaten für die Kommunalwahl am Donnerstag, 26.
März, 19 Uhr.
Informationen zu den Ettlinger Grünen und aktuelle Termine
finden Sie auch im Internet:
www.gruene-ettlingen.de (Unterpunkte "Stadtverband Ettlin-
gen" und "Termine").
Dr. Michael Pollich für die grünen Stadträte
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ENGAGEMENT im Super-Wahljahr 
Frauen sind die Mehrheit in der Bevölkerung,  
doch sie sind immer noch eine Minderheit in den 
Gemeinderäten und Kreistagen. 90 Jahre nach Ein-
führung des Frauenwahlrechts sind Frauen mit einem 
durchschnittlichen Anteil von knapp 21 % in den Räten 
der Kommunen, in den Kreistagen mit 15 %, noch 
immer nicht angemessen repräsentiert.  
Bundestags-, Europawahl und Kommunalwahlen stehen 
vor der Tür. Ergreifen SIE liebe Ettlingerin die Chance, 
bei der Ettlinger Kommunalwahl zu kandidieren und als 
Mandatsträgerin mindestens 5 Jahre lang die Geschicke
unserer Stadt mitzubestimmen. Nutzen SIE Ihre Chance 
� kein anderer Politikbereich hat so enge Bezüge zum 
alltäglichen Lebensumfeld wie die Kommunalpolitik. 
Bislang haben die Freien Wähler im Ettlinger 
Gemeinderat die höchste Frauenquote � 100%: Zwei 
Frauen bei zwei Sitzen! 
Auch SIE können Ihre Stärken und Kompetenzen vor 
Ort einbringen. Hier werden Entscheidungen für alle
Lebensbereiche getroffen: Familienpolitik, Stadt- und 
Finanzplanung, Verkehrspolitik. Entscheidungen, die die 
Lebenssituation der Menschen vor Ort ganz unmittelbar 
beeinflussen. Mischen SIE sich ein, bestimmen SIE mit. 
Bettina Tiemann für die Freien Wähler im Gemeinderat

„Beratung von Bauanträgen in öffentlicher Sitzung;
das haben wir immer schon so gemacht“, argumentierte 
kürzlich ein Ortsvorsteher. Zitat einer Ortschaftsrätin: „Ich 
finde es gut, wenn ich meine Meinung zu Dachformen und
Fassadengestaltungen öffentlich äußern kann“. Tatsächlich
verstößt die jahrzehntelange Praxis, Bauvoranfragen oder
Bauanträge in öffentlichen Sitzungen der Ortschaftsräte zu
beraten, gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen.
Ausnahme:
Die Unterlagen für die Einreichung von Bauanträgen
beinhalten eine Datenschutz-Einwilligungserklärung. Die
öffentliche Behandlung des Bauvorhabens ist nur dann
zulässig, wenn der Eigentümer dazu seine Einwilligung
gibt.Die Veröffentlichung der Bausache im Amtsblatt als
Bestandteil der Tagesordnung einer Ortschaftsratssitzung
hält bereits einer rechtlichen Prüfung nicht Stand.
Abgedruckt wird zwar nicht der Eigentümername, allerdings
die Art des Bauvorhabens (Wohnhauserweiterung), die
Straße mit Hausnummer oder das Flurstück. Damit ist
eine breite, aber unzulässige Öffentlichkeit hergestellt.
Dann kommt die Beratung in der Sitzung des jeweiligen
Ortschaf tsrates. Bauherrn und Architekten müssen
sich anhören, dass der Ortschaftsrat das beantragte
Bauvorhaben ausgiebig behandelt und Empfehlungen
abgibt. Diese Empfehlungen sind mal besser als das
Eingereichte, mal anders und mal schlechter; es sind
aber eben nur Empfehlungen.Ratsam ist es sich mehr den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu widmen. Das
bedeutet: Bandlung der Bausache in der nichtöffentlichen
Sitzung, keine Hinweise in der Tagesordnung der
Ortschaftsratssitzung auf Straße, Hausnummer oder
Flurstücksnummer.
Wir von der FDP / Bürgerliste sehen diesen datenschutz-
rechtlichen Mangel bereits seit längerer Zeit und werden
ihn abschaffen.

Elke Gunter,
Bürgerliste
für die FDP-Rats-
gruppe und den 
FDP-Ortschaftsrat

Mehr Datenschutz in Bauangelegenheiten
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Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Umdenken
Es überrascht nicht, dass Finanzabteilun-
gen in Banken und großen Unternehmen
derzeit mit Taschenrechnern, Kalkulatio-
nen, Verlust- und Gewinntabellen hantie-
ren. Sie fürchten nicht nur Stagnation, son-
dern Rezession und da stehen keineswegs
allein Vermarktungsverträge auf dem Prüf-
stand. Im Sport, so scheint es auf den ers-
ten Blick, ist die Krise nochnicht angekom-
men: Erfolgsmeldungen von Vertragsver-
längerungen oder neuen Abschlüssen sind
auf Sport- und Unternehmens-Internetsei-
ten zu finden, medienwirksame Sportereig-
nisse und Sportarten scheinen keine
Sponsorenprobleme zu haben. Oder aber
doch, nachdem die Profifußballer auf die
sonntäglichen Anstoßzeiten der Amateure
schielen?
Viele Vereine konnten bisher zum Glück
verträgliche Mitgliedsbeiträge erheben,
weil sie von örtlichen Handwerkern und
Freunden des Sports unterstützt wurden.
Was dann, wenn diese Geldquellen nicht
mehr sprudeln? Was tun? Reduzieren der
Angebotspalette? Konzentration auf Kern-
bereiche? Es wird geklärt werden müssen,
ob der in die Jahre gekommene Rasenmä-
her ersetzt wird, neue Kleinmatten oder

Bälle angeschafft werden oder die im ge-
samtgesellschaftlichen Interesse über-
nommenen Aufgaben wie etwa frühkindli-
che Bewegungserziehung, Integrationsar-
beit oder Projekte im Seniorenbereich, die
bisher gut angenommen wurden und die
von allen anerkannt wurden, weitergeführt
werdensollen, um den "normalen Sportbe-
trieb" aufrecht zu erhalten.
Umdenken, auch inhaltlich, ist von Nöten.
Und auf jeden Fall nicht unnötig Geld aus-
geben, etwa für Veranstaltungen, die von
vorneherein zum Scheitern verurteilt sind.
Schon im Vorfeld nüchtern mit der Kosten-
Nutzenrechnung auseinandersetzen, wird
spätestens jetzt zum unbedingten Muss.
Gemeinsamfür eine bewegte Zukunft?
Unter diesem Motto ist schon jetzt der Deut-
sche Schulsportpreis für das Schuljahr 2009/
2010ausgeschrieben worden. Gesuchtwer-
den Konzepte und Maßnahmen, die aufeiner
gelungenen Zusammenarbeit zwischen
Sportverein und Schule basieren und Kin-
dern und Jugendlichen ein bewegungsf-
reundliches und ganzheitliches Umfeld bie-
ten. Die Bewerbung ist ausschließlich online
möglich. Das Formular kann unter
www.dsj.de/schulsportpreis direkt ausgefüllt
und zurückgeschickt werden. Einsende-
schluss ist der 15. Dezember 2009.
Nachwuchsförderung
Der Badische Sportbund hat für die Talent-
förderung im Verein einen Wettbewerb
ausgeschrieben. Ziel ist es, Vereine auszu-
zeichnen, die junge Menschen mit durch-
dachten und nachhaltigen Konzepten zum
Leistungssport führen, um sie zu hochka-

rätigen Sportlern zu formen. Insofern unter-
scheidet sich dieses Projekt deutlich von
andren Sportlerehrungen, bei denen die
Sportler und deren bereits erzielte Erfolge
im Fokus stehen. Zehn Vereine möchte der
Badische Sportbund bei dieser Arbeit mit
einem Preisgeld von 3.000 unterstützen
und deren Leistungen am 22. Juni 2009 im
Olympia-Stützpunkt Heidelberg würdigen.
Bei der Darstellung der Vereinskonzepte sind
folgende Kriterien zu beachten und werden
bei der Bewertung zu Grunde gelegt:
- Langfristiger Trainings- und

Leistungsaufbau
- Talentsuche
- Trainer im Nachwuchsleistungssport
- Duale Karriere im Nachwuchsleistungs-

sport
- Wissenschaftliche Unterstützung und

Kooperationen
- bisherige Erfolge im Nachwuchs- und

Aktivenbereich
Das zu verwendende Bewerbungsformular
ist auf der Internetseite www.badischer-
sportbund.de zu finden. Bewerbungs-
schluss ist der 22.4.2009.

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.
Leichtathletik-Schüler in Mannheim
erfolgreich
Mit einer Fülle guter Leistungen konnte das
C-Schüler-Team des ESV am vergange-
nen Wochenende beim großen überregio-
nalen Schülersportfest in Mannheim auf-


