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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Warten auf Konjunkturpaket II

Kommunen sind Konjunkturlokomotiven, die gerade
jetzt mit mehr Dampf öffentliche Investitionen voran-
bringen sollen. Nach dem Konjunkturpaket I der Bun-
desregierung, unter anderem mit Steuerentlastung,
Beitragssenkung zum Gesundheitsfonds und Ab-
wrackprämie, richtet sich das zweite Konjunkturpaket
insbesondere an die Gemeinden.

Ein Schwerpunkt des Konjunkturpaketes II liegt in der Verbesserung
der Bildungsinfrastruktur. Die Mittel sollen nach einer Pressemitteilung
des Finanzministeriums Baden-Württemberg entsprechend der Zahl
der Schüler bzw. der Kinder in Kindergärten und Tageseinrichtungen
verteilt werden. Bei einer Pauschale von circa 245 € je Schüler bzw.
Kind würde dies für Ettlingen rund 1,5 Mio. € Zuschuss bedeuten,
nicht eingerechnet die Schulen des Landkreises oder in privater Trä-
gerschaft. Hinzu kommen zusätzliche Eigenmittel der Stadt, denn die
Fördermittel gibt es nicht für laufende sondern nur für zusätzliche Vor-
haben. Weitere Voraussetzung ist, dass die eigenen Aufwendungen
die Bauausgaben der Jahre 2005 bis 2008 übersteigen müssen.

Sobald das Land Baden-Württemberg mit dem Städtetag das Verwal-
tungsverfahren abgestimmt hat, wird der Gemeinderat über die zu-
sätzlichen Vorhaben und deren Finanzierung zu entscheiden haben.
Eine weitere Entnahme aus den Rücklagen dürfte einer Erhöhung der
Kreditaufnahme vorzuziehen sein. Wir brauchen keine Wiederholung
der Haushaltsberatungen, sondern eine zügige Verabschiedung des
Haushaltplanes 2009, damit wir schnell investieren und freiwillige Leis-
tungen weiterführen können.

Hans-Peter Stemmer, Fraktionsvorsitzender

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion Ettlingen

Christlich Demokratische Union Deutschlands SPD Gemeinderatsfraktion SPD
Zur Haushaltsverabschiedung 2009
Auf die dringende Nachfrage unserer Fraktion am 17.02. riefen
OB Büssemaker und Kämmerer - nachdem sie zuerst keinen
Anlass dazu sahen - doch die aktuellsten Informationen beim
Städtetag ab. Ergebnis nach einer Stunde: Vertagung der
Haushaltsverabschiedung um ca. 4 Wochen. Die meisten
Fraktionen fanden dies vernünftig (nur FE witterte - zu Unrecht
- einen "Trick" der OB) zumal die Verschiebung sich weder
auf die Erfüllung der Pflichtaufgaben noch die Erledigung von
Aufgaben aus 2008 negativ auswirkt.
Ettlingen braucht jeden Euro! Deswegen: Wenn eine Chance,
und sei sie nur gering, auf Zuschüsse aus den Konjunkturpro-
grammen von Bund und Land besteht, z.B. für die Erstellung
der Kindertagesstätten-Plätze oder die dringende Sanierung
einer unserer Schulen, dann muss sie genutzt werden! Wann
aber, so fragen wir kritisch, liegen endlich verlässliche Richtlini-
en im Land zur Antragsstellung/Verteilung der Gelder vor?
Die SPD-Fraktion setzt für den Haushalt 2009 den Schwer-
punkt: "Investitionen in und für Menschen"! Deshalb werden
wir einige Anträge, die im Verwaltungshaushalt keine Mehrheit
fanden, nochmals stellen, wie z.B. auf "Ausweitung der Schul-
sozialarbeit auf zwei weitere Schulen" oder "Einrichtung einer
0,5 Personalstelle für die Organisation der ehrenamtlichen Ar-
beit in der Begegnungsstätte / Seniorenbüro "Klösterle.
Sie erwarten dafür Sparvorschläge? Aber gerne:
Zum Beispiel kann auf die Personalaufstockung innerhalb der
Vergabestelle verzichtet werden. Wir sollten die neue "Freiheit"
der unkomplizierten Vergabe von Aufträgen bis zu 100.000
Euro nutzen und diese Aufträge dem örtlichen Gewerbe zu-
kommen lassen.
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende

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

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

E-Mail: info@fuer-ettlingen.de

Seriöser Haushalt oder Luftschloss
Zwei Wochen ist es jetzt her, dass unsere Oberbürgermeiste-
rin die Verabschiedung des Haushaltes unter Berufung auf
das Konjunkturprogramm der Landesregierung verschoben
hat. Mittlerweile ist bekannt, dass das Konjunkturprogramm
die Verschiebung nicht erfordert hätte. Einen Termin für die
Haushaltsverabschiedung gibt es trotzdem nicht.
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Haushaltsverab-
schiedung nur verschoben wurde, um das in den Budgetbe-
ratungen des Gemeindrates gescheiterte Großprojekt der
OB "Veranstaltungszentrum Schloss" doch noch durchzu-
setzen. Nach verschiedensten Varianten mit unterschiedli-
chen, jedoch noch immer horrenden Kosten, rechnen wir
jetzt mit einer "abgespeckten" Version, Größenordnung 12
Millionen Euro. Mit dem Argument, dass die Zuschüsse
sonst nicht fließen werden, soll der Gemeinderat umge-
stimmt werden.
Wir von FE werden die erwarteten Vorschläge kritisch prü-
fen. Kaum zu glauben, dass unser Schloss vor vier Wochen
zur Behebung der dringenden Schäden noch über 20 Millio-
nen Euro brauchte und es jetzt auch gut die Hälfte tun soll.
Wir hätten uns gewünscht, dass die Verwaltung von Frau
Büssemaker bei der Kontrolle und Beseitigung der Bauschä-
den des Kindergartens in Ettlingenweier sich genauso ein-
fallsreich und flexibel gezeigt hätte, wie beim Schloss. Durch
vorausschauende Planung hätten die Unbenutzbarkeit des
vor wenigen Jahren errichteten Gebäudes und drohende
wirtschaftliche Schäden verhindert werden können. Wir
brauchen gute Verwaltung und schnell den Haushalt für das
laufende Jahr. Luftschlösser brauchen wir nicht.
Heinz-Jürgen Deckers, FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Grün im Wohngebiet - wichtiger Wohlfühlfaktor

Zuerst möchte ich mich für die zahlreichen Anrufe Ettlinger Bürge-
rinnen und Bürger angesichts der Baumfäll- und Pflegemaßnahmen
der letzten Wochen in unseren Wohngebieten (speziell Ettl. West
und Ferning) bedanken.
Immer mehr Menschen wollen ein Stückchen Natur vor der eigenen
Haustür bewahren.
Auch mir tut es weh, wenn ich sehe, wie große alte Bäume ge-
fällt werden.
Erfreulich aber, auf meine diesbezügliche Nachfrage reagierte die
Geschäftsführung der Baugemeinschaft sofort.
In einem Vor-Ort-Termin mit dem Meister des ausführenden Land-
schaftspflegebetriebes konnte ich mich selbst vom Pilzbefall in den
Kronen stattlicher Birken überzeugen und von der Fachfirma erklä-
ren lassen, dass sich Faulstellen von oben nach unten durch den
Baum fressen und ihn in seiner Standfestigkeit gefährden, selbst
wenn man dies unten am Stamm noch nicht sieht. Eigentümer
müssen ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen, Gefahren
durch herabstürzende Äste minimieren.
Demnächst will die Baugemeinschaft zudem weitere ältere Wohn-
blocks sanieren und die hierfür notwendigen "Baustraßen" freihal-
ten. Im Anschluss sollen dann Neupflanzungen erfolgen.

Uns ist wichtig, dass unsere Wohngebiete durchgrünt bleiben, wo
Bäume gefällt werden müssen, sollen Bäume und Sträucher nach-
gepflanzt werden. Fensterlose Hauswände sollten mit Kletterpflan-
zen begrünt werden. Der Wert intensiver Begrünung für das Kleinkli-
ma ist unbestritten. Und wer freut sich nicht über ein Amselnest im
Forsythienstrauch vorm Fenster? Oder über das flinke Eichkätzchen
im Kastanienbaum gegenüber.

Barbara Saebel
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Legal ? - Illegal ? - Scheißegal !
Fällt einem spontan ein wenn man die Posse um ein illegal
betriebenes Wettbüro in der Albstraße verfolgt. Rechtsanwalt
Rastätter, der Zwangsverwalter der Immobilie weiß von nichts.
Rechtsanwalt Pawlik, der Anwalt des Betreibers bestreitet,

dass ein Wettbüro eine Vergnügungsstätte
sei und die Stadt Ettlingen setzt aus Angst
vor Schadensersatzforderungen eine
rechtmäßige Satzung, welche den
Neubetrieb solcher Etablissements in der
Altstadt verbietet, nicht durch.
Die Innenstadt verkommt mit der Aus-
breitung solcher Einrichtungen zunehmend.

Innenstadtevents beschränken sich meist auf die möglichst
schnelle Alkoholisierung Jugendlicher und junger
Erwachsener, vornehmlich in und vor Lokalitäten des neuen
Ettlinger Hotel- und Gaststättenverbandsvorsitzenden Herrn
Schmider mit den üblichen Begleiterscheinungen wie
übermäßiger Lärm, Verschmutzung, Pöbeleien und
Sachbeschädigungen.
Die Fraktionen im Ettlinger Gemeinderat scheint dieses
Thema nicht zu interessieren. Wie sagte doch einst eine FE
Stadträtin, angesprochen auf die nachträglich eingeholte
Genehmigung zur Vermietung Ihrer Räumlichkeiten an einen
Swinger-Club:

�Besser wie Leerstand�
Martin Bender, für die Freien Wähler im Gemeinderat

ist das Motto des diesjährigen Internationalen
Frauentages in Ettlingen. Am 8. März eines jeden
Jahres kommen seit 1911 Frauen zusammen, um
gemeinsam und öffentlich für ihre Rechte einzutreten. 
Es hat sich gelohnt, denn seither wurden viele
Forderungen erfüllt, wenn auch noch nicht alle und
leider auch nicht überall auf der Welt. In Deutschland 
durften Frauen erstmals vor 90 Jahren, am 19 Januar 
1919, wählen und gewählt werden.

Frauen machen Politik in Ettlingen, und zwar
mehr als in den meisten anderen Kommunen
Baden-Württembergs. Oberbürgermeister- und
Bürgermeister-Posten sind von Frauen besetzt, der
Gemeinderat hat einen Frauenanteil von 33 % und
liegt damit deutlich über dem durchschnittlichen
Anteil von 20,8 % laut Statistischem Landesamt.

„Frauen, macht Politik!“, lautet meine Bitte
an alle Ettlingerinnen. Sie müssen dafür nicht
gleich für den Gemeinderat kandidieren, sondern
können sich in ganz unterschiedlicher Weise an
politischen Diskussionen und der Erarbeitung
von Lösungen beteiligen, sei es durch einzelne
Initiativen, in Arbeitskreisen, bei Veranstaltungen,
in par te iübergrei fenden Projek ten oder als
Parteimitglied. Natürlich ist auch die Wahl ein
wichtiges Instrument, Ihre Interessenschwerpunkte.
ver treten zu lassen. Am 8. März haben Sie
die Möglichkeit , Et t l inger Pol i t iker innen und
Kandidatinnen für den Gemeindrat kennenzulernen
und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Nutzen Sie 
diese Chance, kommen Sie ins Ettlinger Schloss zu 

Frauen – Macht – Politik

Brigitte Ochlich,
Bürgerliste
für die FDP-Rats-
gruppe und den 
FDP-Ortschaftsrat

„Frauen – Macht – Politik“ 
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Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Lokale Ressourcen nutzen
Nur etwa 20 Prozent der erwachsenen Be-
völkerung ist regelmäßig sportlich aktiv.
Und die Bevölkerung in Deutschland
nimmt ab und damit auch die Zahl poten-
tieller Vereinsmitglieder oder Kursteilneh-
mer. Das heißt also, dass Vereine noch
stärker diejenigen erreichen müssen, die
noch keinen Zugang zum Sport haben. Um
zu überzeugen, ist dabei mehr auf Qualität
denn auf Quantität zu setzen. Die öffentli-
che Wahrnehmung der Kompetenz spielt
hier eine große Rolle.
Gesundheitsförderliches Verhalten ge-
winnt immer mehr an Bedeutung. Dabei
geht es um alle Lebensbereiche, in denen
Menschen einen großen Teil ihrer Zeit ver-
bringen und die einen starken Einfluss auf
ihre Gesundheit ausüben.
Alltag ohne Sport? Das ist undenkbar.
Mehr als 27 Millionen Mitgliedschaften und
91.000 gewachsene Sportvereine spre-
chen eine klare Sprache. Ihnen das Sport-
treiben zu ermöglichen und Menschen da-
rüber hinaus eine glaubwürdige Unterhal-
tung und echte Vorbilder zu präsentieren
ist jeden Euro wert. Gäbe es den Sport
nicht, stellte sich sehr schnell die Frage

nach der Alternative. Der Mehrwert des
Sports für Heranwachsende, Aktive und
Senioren wird bewusst oder leichtfertig
auch von jenen außer acht gelassen, die
auf die eine oder andere Art und Weise
ganz gut von ihm leben.
Vereine sollten jedoch im Lebensumfeld
"Sportverein" nicht nur über Gesundheits-
angebote zu gesundheitsbewusstem
Sporttreiben bewegen, sondern Gesund-
heitsorientierung auch repräsentieren. Ge-
sunde Speisen und Getränke spielen dabei
im Angebot der Vereinsgaststätten und
Vereinsfeste eine große Rolle. Gesund-
heitsfördernde Vereine haben auf die Medi-
kamenten-, Raucher- und Alkoholproble-
matik reagiert. Viele arbeiten auch schon
mit Partnern aus anderen Umfeldern, wie
auch den Trägern der Gesundheitsvorsor-
ge (Kassen und Ärzte) zusammen. Zu oft
sind jedoch Kooperationschancen vor Ort
nicht erschlossen. Am Ball bleiben und zu-
spielen! Die deutsche Vereinslandschaft
befindet sich im Umbruch, und die Vereine
haben dabei einen schwierigen Spagat zu
leisten. Ganze Bataillone von Fakten und
Informationen können im Internet auf der
DOSB-Website unter dem Link "Sport-
und Strukturentwicklung" ausführlich ein-
gesehen werden.

Deutschlands fitteste Klasse gesucht
Mit einem Schüler-Fitnesscup soll Kindern
Spaß an Bewegung und gesunder Ernäh-
rung vermittelt und sie für eine aktive Le-
bensweise begeistert werden. Ist doch be-
kanntlich die Zahl der übergewichtigen Kin-
der in Deutschland in den letzten Jahren

kontinuierlich gestiegen. Anmeldeschluss
ist der 30. April. Auf die Gewinner warten
eine Sportstunde mit Fußballprofi Diego,
ein Fitnesskochkurs mit Sternekoch Ralf
Zacherl, die Aufführung des Kindermusi-
cals "Pappe satt!" an ihrer Schule und wei-
tere attraktive Preise im Gesamtwert von
über 80.000 Euro.
Informationen unter www.lidlfitnesscup.de.
auch zu Lehrmaterialien, die den Klassen
nach der Anmeldung kostenlos zuge-
schickt werden. Sie erhalten Übungen,
Spiele und Informationen, die direkt auf die
Erfordernisse des Grundschulunterrichts
zugeschnitten sind.

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.SV

Abt. Volleyball

Damen 4/Kreisliga 1
Enttäuschender Spieltag
Am vergangenen Samstag trafen die Mä-
dels des Ettlinger SV 4 auf den TV Ötig-
heim. Der ESV startete mit großer Hoff-
nung ins Spiel, da der TV Ötigheim im vor-
herigen Spiel eine schwache Leistung zeig-
te. Doch der Ettlinger SV machte im 1. Satz
viele Fehler beim Aufschlag und bewegte
sich zu wenig zum Ball. Somit gewann der
TV Ötigheim den 1. Satz mit 25:15. Im
zweiten Satz machten die Mädels viele
Leichtsinnsfehler und zeigten wenig
Kampfgeist, so ging auch dieser Satz mit
25:15 an die gegnerische Mannschaft. Der
3. Satz verlief ähnlich, am Ende des Satzes


