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Gemeinderat / Ortschaftsrat
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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Schule und Eltern müssen in Entscheidungen 

einbezogen werden! 

In einer emotionalen Diskussion befasste sich der 
Gemeinderat mit den möglichen Umbaumaßnahmen 
an der Pestalozzischule und der Carl-Orff-Schule. 
Wir alle wissen, dass uns die derzeitige Haushaltslage 
nicht die Spielräume lässt, um alles Wünschenswerte 
in unserer Stadt auch gleich umzusetzen. Nichts desto trotz werden in 
unserer Fraktion die Schulen immer vorrangig behandelt werden. 
Deshalb wünschen auch wir uns, dass die Umbaumaßnahme der 
Entenseehalle zur Mittagsverpflegung für die Carl-Orff-Schüler umgesetzt 
werden kann. Ebenso wäre es positiv, wenn die Pausenhalle der 
Pestalozzischule in zwei Multifunktionsräume erfolgen würde. Bei 
Schließung des Lehrschwimmbeckens war geplant, dieses in einen 
Gymnastikraum umzubauen. Auch diesen eindeutig formulierten Wunsch 
der Eltern könnten wir mittragen. Deshalb erhielt die Verwaltung auch 
den Auftrag all diese Projekte zu überarbeiten und eine Kosten-
berechnung vorzulegen. Letztendlich muss es der Schule ermöglicht 
werden eine Priorisierung vorzunehmen und damit dem Gemeinderat 
bei den Haushaltsberatungen eine Entscheidungsgrundlage an die 
Hand zu geben. Wir fordern von der Verwaltung eine bessere Kommu-
nikation mit den Betroffenen und erhoffen uns dadurch Vorlagen für 
Beschlüsse, die von allen Beteiligten mitgetragen werden können.  
Eine Einbeziehung von Schule und Eltern, die Prioritäten setzen, lässt 
uns erkennen, welche Maßnahmen im Rahmen eines Sparhaushaltes 
zuerst umgesetzt werden sollten. Denn nur im gemeinsamen Dialog 
liegt die Lösung der Probleme. 
Elke Werner, Stadträtin und Ortsvorsteherin von Spessart 

 

 

 

 

Ettlingen eine Bürgerkommune? 
 

�Das Leitbild ist nicht als starres Korsett zu verstehen. Vielmehr 
soll es in einem dynamischen Prozess weiter entwickelt und auf 

Aktualität und Realisierungsstand überprüft werden���, so heißt
es u.a. im Leitbild 2007. Seither hat sich allerdings nicht viel
getan, obwohl es dazu genug Anlässe gegeben hätte.  

Nicht nur �Stuttgart 21� zeigt in aller Deutlichkeit, wie unverzicht-
bar es ist, die Bürger frühzeitig in Vorhaben einzubeziehen � am
besten bevor konkrete Maßnahmen beschlossen sind. Denn
nicht nur Beamte und Profis, auch Bürgerinnen und Bürger haben
gute Ideen, die sie gerne einbringen würden und sollten!  

Die von der Mehrheit des Gemeinderats bisher abgelehnten 
Aus��	
��� ��������- und Umweltbeira��� ��� ���	 der eben-
so fehlende Sozialausschuss böten u.a. hierzu Gelegenheit. Zu
allen wichtigen Projekten sollte es den Bürgern möglich sein,
sich selbst eine Meinung zu bilden und diese mit den Ent-
scheidungsträgern offen zu diskutieren. Dazu gehören auch so
aktuelle Fragen wie zum Beispiel:  
� ������	�� ��� ��� ����� ���	�����  
� ���� soll auf dem Gelände der ehem. Feuerwehr entstehen�� 
� ����� ����������� � Wenn ja, wo und wie groß��  
Die SPD Ettlingen führte bereits 2009 mit großer Resonanz eine
Bürgerbefragung durch und wird diese wiederholen. Gerne kön-
nen Sie uns aber schon jetzt Ihre Meinung per Mail senden:
h.hofmeister-jakubeit@t-online.de  

Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Oberweier macht Druck
Heftige und teilweise lautstarke Diskussionen gab es am Mittwoch
der vergangenen Woche in der gut besuchten Oberweierer Wald-
saumhalle. Der Ortschaftsrat hatte zu einer Informationsveranstal-
tung zum Thema Neubaugebiet und Dorfentwicklung eingeladen.
Schon seit vielen Jahren wird über das geplante Neubaugebiet im
Ortschafts- und Gemeinderat kontrovers diskutiert.
Die Wünsche der Oberweierer Bürger und des Ortschaftsrates wur-
den jahrelang ignoriert und auf die lange Bank geschoben. Jetzt ist
der Fortbestand des Kindergartens und der Grundschule in Gefahr.
Neue Untersuchungen der Altersstruktur zeigen für Oberweier einen
Rückgang der Kindergarten- und Grundschulkinder von ca. 38% bis
2030. Auch wenn die Entwicklungen von Baugebieten schon jetzt
vorangetrieben würden, müsste man mit einem Vorlauf von mindes-
tens fünf Jahren rechnen. Sollten dann genügend junge Familien nach
Oberweier kommen, könnte der Trend gestoppt werden.
Bei weiteren Verzögerungen ist der "Zug endgültigabgefahren", dann
müssen die Einrichtungen geschlossen werden.
Es scheint vernünftig zu sein, nicht ein großes Baugebiet (Gässelä-
cker), sondern zwei kleine (reduzierte Gässeläcker und Ufgaustraße)
zu erschließen.
Gleichzeitig müssen Infrastrukturmaßnahmen auch für die älteren
Mitbürger zügig verbessert werden.
Das Angebot der Oberbürgermeisterin 30.000 Euro für Planungsmaß-
nahmen (für alle Ortsteile zusammen) in den Haushalt einzustellen,
befriedigt nicht wirklich.
Die Oberweierer Bürger sind aufgerufen, zusammen mit dem Ort-
schaftsrat jetzt eigene Initiativen zu starten!
Stadtrat Dr. Ulrich Eimer für die FE-Fraktion
P.S.: Wie gerne wären wir nach dieser turbulenten Veranstaltung noch
zusammen ein Bier trinken gegangen, aber leider.....es gibt keine
Wirtschaft in Oberweier.

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Wie geht’s weiter in Oberweier?
In der gut besuchtenWaldsaumhalle zeigte Stadtplanerin Frau Burg
am Beispiel einer kleinen Gemeinde bei Freiburg auf, wo trotz rück-
läufiger Bevölkerungszahlen und älter werdender Bewohner Chan-
cen für eine zukunftsfähige Ortsentwicklung liegen könnten.
Sie ermutigte die anwesenden Bürger sich für die Entwicklung des
eigenen Lebensumfelds in Arbeitskreisen zu engagieren und legte
Beteiligungslisten aus.
Leider drehte sich die anschließende Debatte dann ausschließlich
um die Ausweisung der Gässeläcker als Baugebiet.
Kann ein Neubaugebiet Gässeläcker Erwartungen in Bezug auf den
Erhalt von Schule und Kindergarten, die Ansiedlung eines Nahver-
sorgers und einer Gaststätte erfüllen? Hat ein Ort mit 1370 Einwoh-
nern Nachfrage für ein Neubaugebiet von 40.000 m2? Sind private
Grundstückseigner bereit, jungen Familien so günstige Kaufkondi-
tionen wie die Stadt einzuräumen? Warum präferiert die Stadt die
Baulückenschließung und ein wesentlich kleineres Baugebiet in
der Ufgaustraße?
Unser langjähriger Planungsamtschef Herr Müller hätte wesentlich
zum Erkenntnisgewinn beitragen können, wäre er geblieben, um
im Dialog mit den Bürgern Perspektiven der Bevölkerungsentwick-
lung, künftigen Bedarf und Folgekosten aufzuzeigen.
Aber geht es in Oberweier wirklich nur um Bauwillige? Welche Be-
dürfnisse haben z.B. ältere Menschen oder Jugendliche? Welche
Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur ist nötig und welche ist be-
zahlbar? Was kann die Stadt leisten, was leisten kommerzielle An-
bieter und was kann ehrenamtliches Engagement beitragen?
Wir GRÜNE halten die Erarbeitung moderierter Ortsentwick-
lungspläne incl. der Untersuchung möglicher Baugebiete für
sinnvoll, und werden uns dafür einsetzen, dass die hierfür
benötigten finanziellen Mittel im Haushalt eingestellt
werden.
Barbara Saebel und Monika Gattner für die Fraktion Bündnis90/
die Grünen
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Dr. Martin W.  
Keydel,  
FDP-Stadtver-
bandsvorsitzender 
und Stadtrat der 
FDP/Bürgerliste-
Fraktion im Ge-
meinderat 

Allianzen im Gemeinderat  

Die letzte Zeit war eine merkwürdige Allianz 

im Gemeinderat aktiv, die der Verwaltung 

Fehlentscheidungen nachzuweisen ver-

suchte und gegen alle zukunftsweisenden 

Projekte war, besonders, wenn die Ober-

bürgermeisterin sich dafür einsetzte. 

Das konnte die Unechte Teilortswahl sein, 

seit deren Abschaffung mehr Ortsteilvertre-

ter im Gemeinderat sind als vorher, oder 

die Sparkassenfusion, bei der die Zeitung 

juristisch korrektes Vorgehen bescheinigte 

und dennoch Grund zum Kritisieren fand. 

Oder das Schloss und seine Sanierung, 

das von einigen Seiten als Privathobby der 

OB verunglimpft wurde. Jetzt ist es einge-

rüstet und Ettlingens gutes Stück wird zu 

einem Teil vor weiterem Verfall bewahrt. 

Nun hat die OB den Entschluss gefasst, 

nicht erneut zu kandidieren. Ein gutes hal-

bes Jahr vor der OB-Wahl stehen ihre Kriti-

ker mit leeren Händen, d.h. ohne eigene 

Kandidaten da und werden feststellen, dass 

sie in oben erwähnter Allianz keine Partner, 

sondern Konkurrenten sind. Und sie wer-

den darlegen, was sie erreicht hätten, hät-

ten sie sich durchgesetzt: Ettlingen viel-

leicht eine letzte Gemeinde mit unechter 

Teilortswahl, mit einem maroden Schloss 

und einer zwangsfusionierten Sparkasse?  

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

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

 

Werbung für ein neues Rathaus 

Ein neues Rathaus � und dafür soll Geld 
dasein? Mancher mag sich verwundert die
Augen reiben � aber es gibt gute Gründe 
die für einen städtischen Neubau 
sprechen: Da ist einmal die Miete für�s 
rote Rathaus, die man besser für die 
Zinsen und Tilgung anlegen könnte,  als 
sie dem Vermieter zu zahlen. Dann ist da 

das Grundstück, das man schon hat  
  Sarah Lumpp       (Feuerwehr) und das groß genug ist, um 
trotz Neubau noch Teile zu verkaufen und mit den Einnahmen 
den Bau zu finanzieren. Da sind die Altbauten, die man dann 
verkaufen könnte, statt sie zu renovieren. Und da sind die 
laufenden Kosten, die man in einem Neubau senken könnte 
(Heizung, Telefon, Boten, ..). 
Wir brauchen ein praktisches und preiswertes Rathaus, das 

für die Nutzer eine gute Arbeitsatmosphäre schafft. Ein Bau, 
der (evtl. durch innovative Techniken, wie Wärmegewinnung 
aus Abwasser?) weitgehend Passivhausstandard entspricht 
und dabei im Sommer kühl und im Winter warm ist.  
Was wir nicht brauchen, ist ein architektonisches Meisterwerk, 
das von außen toll aussieht, aber von Innen die Nutzer quält 
(wie zuletzt im Kindergarten Ettlingenweier passiert). Und wer 
ernsthaft glaubt, neben der Herz-Jesu-Kirche noch einen 
stadtbildprägenden Bau errichten zu können, leidet unter 
Wahrnehmungsstörungen! 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Gesundheitskompetenz
Das Qualitätssiegel SPORT PRO GESUND-
HEIT feiert in diesem Jahr bereits sein zehn-
jähriges Bestehen. Seit 2000 werden Ange-
bote in Sportvereinen, die bestimmten, bun-
desweit einheitlichen Qualitätskriterien genü-
gen, mit diesem Siegel zertifiziert. Inzwischen
sind es deutschlandweit mehr als 35.000
Übungsleiter/innen mit spezieller Ausbildung
in der Prävention.
SPORT PRO GESUNDHEIT verfolgt Ziele
wie die Stärkung von physischen und psy-
chosozialen Gesundheitsressourcensowie
die Verminderung von Risikofaktoren. Im
Kern zielen die Bemühungen auf eine lang-
fristige Bindung an gesundheitssportliche
Aktivität sowie die Bildung einer eigenen
Gesundheitskompetenz, auf eine Nachhal-
tigkeit also, die sich im Idealfall im lebens-
langen Sporttreiben äußert.
Diese klar definierten Ziele und Kriterien
schaffen Orientierung im Nebeneinander
der zahlreichen angebotenen Programme
des Gesundheitssports. Es hilft Interes-
sent/innen bei der Suche nach dem pas-
senden Kurs. Schon 2001 haben die Kran-
kenkassen das Siegel anerkannt. Damit
waren die Grundlagen dafür geschaffen,
die mit dem Qualitätssiegel ausgezeichne-

ten Sportkurse auch finanziell zu unterstüt-
zen. Teilnehmer/innen an "SPORT PRO
GESUNDHEIT-Kursen" können sich also
einen Teil ihrer Gebühren erstatten lassen.

Praxis der Jugendarbeit
Alle in der Jugendarbeit stehenden ehren-
amtlichen Mitarbeiter/innen sollten ihre Rolle,
ihr Verhalten und ihre Vorbildfunktion ständig
selbst beobachten und reflektieren. Wer da-
zu in einfacher und verständlicher Form An-
regungen sucht, dem/r kann jetzt durch das
Buch "Bildung und Erziehung in Vereinen
und Verbänden" geholfen werden. In ihm
sind langjährige Erfahrungen und Rückmel-
dungen aus der Aus- und Fortbildung von
Ehrenamtlichen eingeflossen.
www.sportfachbuch.de/8670

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen
20. Schwäbisch Gmünd 50 km Alb-Ma-
rathon (23. Oktober)
Eine beachtenswerte Leistung bot Seniorin
Inge Kiefer beim Schwäbisch Gmünd Alb-
Marathon.Nicht weniger als 3Berge waren
bei diesem anspruchsvollen Lauf, aber bei
traumhaftem Wetter zu erklimmen: den
Hohenstaufen mit 684 m ü.M., den Hohen-
rechberg mit 707 m ü.M. und zum Ab-
schluss den Stuifen mit 757 m ü.M. Dazwi-
schen lagen jedes Mal steile Gefälle mit
herrlichen Panoramaausblicken. Insge-
samt hatten die 430 Teilnehmer 1070 Hö-

henmeter zu überwinden. Start und Ziel
war auf dem Gmünder Marktplatz. Nach
7.29 Std. passierte Inge Kiefer die Ziellinie
als erste von drei Teilnehmerinnen in ihrer
Altersklassen W/65.

19. Kalmit - Berglauf (20. November)
"Der Berg ruft" - so hieß wieder das Motto
des Kalmit-Berglaufes und nicht weniger
als 690 Sportler waren am vergangenen
Wochenende bei idealen Wetterbedingun-
gen dem Aufruf gefolgt und in Maikammer
an der pfälzischen Weinstraße an den Start
gegangen. Nach einer kurzen Strecke
durch den malerischen Weinort, ging es
steil bergauf über asphaltierte Landstraßen
auf die Kalmit bis zum Aussichtsturm auf
673 m Höhe. Insgesamt waren auf der 8,1
km langen Strecke 505 m Höhendifferenz
zu bewältigen. Senior Reinhold Russ, als
einziger Lauftreff-Teilnehmer benötigte für
diese anspruchsvolle Strecke 51:31 Min.
und kam dabei auf den 4. Platz in seiner
Altersklasse M/70.

Abt. Tennis
Jugend spielt wieder Tennis
Die Tennisabteilung freut sich über die Er-
gebnisse der stetigen Jugendarbeit in den
vergangenen drei Jahren. Der Anteil ju-
gendlicher Spieler ist auf 28 Mitglieder an-
gewachsen. Zur Jugendarbeit gehört auch
die Schulkooperation mit der Schillerschu-
le sowie Tenniscamps in den Schulferien
und Aktionen im Ferienpass der Stadt. Das
Vereinstraining wird unter der Leitung von
Diplom Sportlehrer Ludmil Roussanow,


