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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Seniorenfreundliches Ettlingen
Schon am Anfang der 80er Jahre hat unser dama-
liger Bürgermeister Camille Siegwarth die Senio-
renunion Ettlingen gegründet. Damals war der
Trend schon zu verspüren, dass die Generation
60plus eine immer mehr dominierende Gruppe in
der Gesellschaft werden wird.
Die Seniorenunion Ettlingen nimmt sich dieser Auf-
gabe an. Viele Projekte sind in der Vergangenheit
unter der Leitung unserer Vorsitzenden Apollonia Modler durchge-
führt worden. Als eines der wichtigsten Projekte wurde vor 2 Jahren
der „Seniorenfreundliche Service“ ins Leben gerufen. 75 Einzel-
händler unserer Stadt haben nach einem geprüften Kriterienkatalog
das Zertifikat und das Logo erhalten. Diese Firmen sind eine Ver-
pflichtung mit uns eingegangen, um sich um die Senioren Ettlingens
zu kümmern.
Die CDU – als Partei der Generationen – legt viel Wert auf die Ko-
operation zwischen Jung und Alt und Familien. Deshalb unterstüt-
zen wir das Projekt „Mehrgenerationenhaus“.Die Seniorenunion will
durch ihre Kandidaten im Gemeinderat in der Zukunft diesen Trend
stark in den Vordergrund heben. Wir haben in Ettlingen eine gute
Struktur an Pflegeheimen,Tagespflegestätten und ambulanten Pfle-
gediensten, betreutes Wohnen etc. In Zukunft muss noch eine wei-
tere Palette an Angeboten dazu kommen, um den Bedürfnissen der
älteren Menschen, besonders der Singles gerecht zu werden. Die
Seniorenunion hält daher intensive Kontakte zu den kirchlichen Or-
ganisationen Caritas und Diakonie.
Besuchen Sie unsere Veranstaltung: 30 Jahre Seniorenunion Ba-
den-Württemberg mit unserem Festredner, Landesvorsitzenden
Herrn Professor Freiherr von Stetten am Dienstag, den 21. April um
18 Uhr im Bürgerkeller.
Für die CDU-Fraktion – Gerhard Malzkorn

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Grüne
Chance nach Wegfall der
Unechten Teilortswahl
(UTW) nutzen

Bei der diesjährigen Kom-
munalwahl haben die Ettlinger zum ersten Mal die Möglichkeit
auf einer Gesamtliste ihre Stimmen abzugeben.
Es gibt in Zukunft keine feste Anzahl von Stadträten aus den
Stadtteilen. Das ist eine Gefahr, aber auch eine Chance. Durch
unsere Erfahrung im Ortschaftsrat wissen wir, dass es bei der
Unechten Teilortwahl nicht gewährleistet war, dass die Belan-
ge der Stadtteile im Stadtrat automatisch berücksichtig
wurden.
Und wenn wir davon ausgehen, dass der neue Gemeinderat
sich aus Vertretern der Kernstadt und einer angemessenen
Anzahl aus den Ortsteilen zusammensetzt, besteht die große
Chance für eine neues "Miteinander".
In Zukunft muss verstärkt darauf geachtet werden, dass so-
wohl der Ortsteil die Situation der Kernstadt berücksichtigt,
aber auch die Kernstadt darf die Ortsteile nicht vergessen.
Liebe Ettlinger Bürgerinnen und Bürger.
Sie haben es in der Hand, dass g r ü n in ganz Ettlingen erblüht.
Wir sehen uns am Samstag, 18. April bei unserem Infostand
in der Innenstadt.

Monika Gattner, Oberweier
Bernhard Hiemenz, Bruchhausen für die grünen Stadträte

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

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

E-Mail: info@fuer-ettlingen.de

Für ein aktives Ettlingen
Wer sich die Mühe macht, die umfangreichen Haushalts-
reden der Fraktionen und Gruppen zur Verabschiedung
des Haushaltes 2009 zu lesen, wird feststellen, dass es
teilweise doch recht unterschiedliche Vorstellungen zur
zukünftigen Entwicklung unserer Stadt gibt.
Wir von FE wollen ein lebhaftes, aktives Ettlingen, in dem
es Freude macht zu leben. Wir wollen eine Innenstadt,
in der "etwas los ist" und in die man gerne geht. Darum
wollen wir auch die Schlossfestspiele. Stellen Sie sich
vor, wir hätten keine Schlossfestspiele: Die Innenstadt
wäre im Sommer an den Abenden vermutlich weitge-
hend ausgestorben.
"Lebhaft" müssen aber auch unsere Stadtteile sein. Für
das kulturelle Leben brauchen unsere Stadtteile auch
"ihre" Veranstaltungshalle. Die Menschen aus den Stadt-
teilen wollen sich in ihrem Stadtteil treffen können. Das
ist doch legitim. FE erteilt daher den Plänen einer Grup-
pe, vorhandene Hallen in Ettlingenweier und Schlutten-
bach zu schließen und in Spessart erst gar keine Halle
zu bauen, eine klare Absage.
Damit das, was für Ettlingen wirklich wichtig ist, auch
finanzierbar bleibt, ist FE geschlossen gegen eine durch
Schulden finanzierte "große" Lösung beim Schloss. Wir
werden hier nicht locker lassen.
Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender

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

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

Der Haushalt ist verabschiedet – bei
zehn Gegenstimmen

Immer mehr machen das, was wir
konsequent seit fünf Jahren tun:
sie lehnen den Haushalt ab.
Für uns hat sich in fünf Jahren nichts
geändert: die Schwerpunkte sind
falsch gesetzt. Wir wollen mehr
Ausgaben für Schulen, Kinderbetreu-
ung und Umweltschutz - dafür weniger

Sarah Lumpp Ausgaben für Verhübschungen, Kultur
und Luxus.

Der jetzige Haushalt sieht einen Abbau der Rücklagen
und eine hohe Verschuldung vor – und das für Projekte
die weitere hohe Kosten nach sich ziehen, ohne dass
sie unbedingt nötig wären. Wenn schon Schulden, dann
für sinnvolle und in die Zukunft gerichtete Projekte.
Das Schloss instandhalten – ja! Es generalsanieren
inklusive Umbauten an Eingängen etc. – nein!
Lesen Sie weiter vorne meine Rede zum Haushalt in
voller Länge.
Kommen Sie am Samstag an unseren Stand, genießen
Sie feinen Jazz und diskutieren Sie mit mir und unseren
Kandidaten für den Gemeinderat.
Sarah Lumpp www.freie-waehler-ettlingen.de
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Anke Roden,
für die FDP-Rats-
gruppe und den
FDP-Ortschaftsrat

Kinderbetreuung und Arbeit

Von mir als voll Berufstätiger erwartet
mein Arbeitgeber Belastbarkeit und Flexi-
bilität. Meine Kinder brauchen einen ge-
ordneten Tagesablauf und ich muss voll
dort sein, weil wir von dem Geld leben und
andererseits voll hier sein, damit die Kin-
der die Unterstützung bekommen, die sich
brauchen. Ich arbeite gerne und ich bin
sehr gerne Mutter! Ettlingen hat viel für die
Kinderbetreuung der Kleinen und Klein-
sten getan. Flexibilität und Tages- und
Jahres-Öffnungszeiten waren für mich toll,
aber nicht jeder arbeitet voll, nicht jeder
klassisch halbtags. Muss man dafür einen
vollen Platz buchen und besetzen? Gibt es
ausreichend Plätze? Unser Problem fing
an, als die Kinder groß wurden. Öffentliche
Schulen und Ganztages-Unterricht? Nicht
für die Jahrgänge meiner Töchter! Erzie-
hung besteht aus vielen Faktoren und die
Hauptverantwortung dafür liegt bei den
Eltern. Und man hat eine wirtschaftliche
Verantwortung. Angebote für ältere Kinder
sind schwieriger, Pubertät ist schwierig.
Kinder brauchen auch dann ein strukturier-
tes und zukunftsorientiertes Umfeld, wenn
die Eltern wenig Zeit dafür haben! Als
liberal eingestellte Bürgerin möchte ich
mich dafür einsetzen.

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Kinderwelt ist Bewegungswelt
Bewegung, Spiel und Sport machen Kin-
der zwar nicht schlauer aber lernfähiger
und auf jeden Fall glücklich und fit für die
Zukunft. Das ist das Fazit des dreitägigen
Karlsruher Kindersportkongresses Ende
März. Informationen sowie die Dokumen-
tation der Veranstaltung gibt es unter
http://www.sport.uni-karlsruhe.de/
kongress09.
Der "Zweite Deutsche Kinder- und Ju-
gendsportbericht" hat sich mit dem
Schwerpunkt "Kindheit" zum Ziel gesetzt,
die Bedeutung von Bewegung und Sport
von Kindern im Hinblick auf die individuelle
Entwicklung zu beschreiben und dabei
mögliche positive Effekte zu analysieren.
Wenn es um die frühkindliche Erziehung
und Bildung sowie die Bewegungsbedeu-
tung im internationalen Vergleich geht, wird
Deutschland als "Entwicklungsland" apos-
trophiert.
Während in der Vergangenheit die Freizeit
von Kindern primär und summarisch als
die Zeit des weitläufigen "Spielens" gedeu-
tet wurde, entfallen heute rund zwei Drittel
aller Nachmittagstermine von Kindern auf
das System des Sports. Musische, künst-

lerische und religiöse "Termine" folgen weit
abgeschlagen danach. Die zentrale Rolle
des Sportvereins mit seiner hohen Anzie-
hungskraft für Kinder ist damit gleichsam
vorgespurt: Keine andere soziale Alters-
gruppe ist so eng mit dem System Sport
verknüpft wie bei den Kindern von 10 bis
13 Jahren. Die Kehrseite dieser so genann-
ten Versportlichung der Kindheit bedeutet
allerdings auch, dass eine immer frühere
Abkehr der Altersgruppe vom Sportverein
stattfindet. Die prinzipielle Attraktivität von
Sportvereinen lässt sich im zahlenmäßigen
Befund so ausdrücken: Rund 80 % der
Kinder gefällt es dort "sehr gut" oder "ziem-
lich gut". Die Bindung an den Sportverein
resultiert in erster Linie aus der guten At-
mosphäre bzw. der positiven Stimmung,
basiert in zweiter Linie auf der Zugehörig-
keit zu einer Gruppe bzw. Mannschaft.
Durch einseitiges Training sind demotivie-
rende Ermüdungserscheinungen zu be-
fürchten. Um die frühzeitige Abkehr der
Kinder vom Sportverein einzudämmen
bzw. zu verhindern, kann nur ein konzepti-
onelles Überdenken ihrer inhaltlichen An-
gebote empfohlen werden. In Richtung ei-
ner Schulung allgemein koordinativer und
sportartübergreifender Anteile, gepaart mit
einer verstärkten pädagogisch-psycholo-
gischen Qualifizierung der Übungsleiter/
innen.

Jugendaktivitäten
Vom 12. - 18. Juli veranstaltet der österrei-
chische Sportverband in Telfs (Bezirk Inns-
bruck) erneut Jugendspiele in 17 verschie-

denen Sportarten. Teilnehmer/innen und
Helfer/innen erfahren mehr unter www.as-
voe.at.
Wie findet die Jugend im Verein besser zu-
sammen? Wie organisiere ich eine Freizeit?
Welche Zuschüsse gibt es und wofür die
Jugendarbeit? Diese Fragen und noch viel
mehr werden in dem praxisnahen Ferien-
lehrgang vom 3.-6. August im Leistungs-
zentrum Herzogenhorn beantwortet. Infos
und Anmeldungen unter Tel. 0761 15246-
14 oder albin@bsb-freiburg.de.
Über die erste Online-Informationsportal
der EU http://ec.europa.eu/eve kann alles
darüber erfahren werden, was an EU-Ju-
gendprojekten, aber auch in den Berei-
chen Bildung, Kultur und Bürgerschaftli-
ches Engagement geht.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Badminton-Abteilung
Freundschaftsspiel gegen
BV Kaiserlautern-Dansenberg
Am Freitag, 17. April, besteht die Gelegen-
heit, zwanglos von 18-22 Uhr in der Ei-
chendorff-Halle ein paar Spiele gegen die
Gäste vom BV Kaiserslautern-Dansenberg
auszutragen. Da diese sich mit ca. 30-40
Spieler/-innen angekündigt haben, wäre es
schön, wenn einige der aktiven bzw. nicht
aktiven Spieler/-innen ebenfalls kämen. Je-
der, auch Jugendliche ab 16 Jahren, ist
dazu eingeladen. Hier ergibt sich die Gele-
genheit auch mal gegen andere Gegner
unter Trainingsbedingungen zu spielen.
Natürlich wird auch für entsprechende Be-
wirtung gesorgt sein. Über Salatspenden
und eine Rückmeldung ob ihr dabei seid
bzw. was ihr mitbringt, würden sich die
"Veranstalter/Vorstand" sehr freuen ...
In den Osterferien geht das Training an den
gewohnten Tagen weiter. Ausnahme sind
natürlich die Feiertage. Zudem kann am
16. April bereits um 18 mit dem Training
begonnen werden. Für die Jugend fällt an
diesem Termin das Training aus, aber Ihr
könnt und solltet auch ab 18 Uhr mit den
Erwachsenen trainieren. Auf Grund des
Freundschaftsspieles wird es am 17. April
kein Training für die Hobbygruppe geben.
Ihr seid natürlich eingeladen an dem Freund-
schaftsspiel aktiv oder auch passiv teilzu-
nehmen. Weitere Infos gibt es wie gewohnt
auch unter www.badminton-ettlingen.de.

Lauftreff Ettlingen

12. Mühlhausen-Bietlauf (5. April)
Eine anspruchsvolle Strecke bot sich den
220 Sportlern beim 12. Bietlauf über 11,5
km in Mühlhausen an der Würm bei Tiefen-
bronn. Die hügelige Waldstrecke in der ers-
ten Hälfte des Laufes - wobei 180 Höhen-
meter zu bewältigen waren - kostete die
Läufer viel Kraft.
Der Lauftreff Ettlingen war mit zwei Senio-
ren angetreten, die beide einen Podest-
platz erobern konnten. Reinhold Russ be-
legte in seiner Altersklasse M/65 einen 1.


