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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Stadt der gelben Bänder 
Wer zur Zeit durch unsere Stadt fährt, dem springen 
sie an vielen Stellen ins Auge: gelbe Bänder auf den 
Straßen, dazu noch gelbe Barrieren und Markier-
ungen. Aktuell zum Beispiel bei der Ausfahrt aus der 
Tiefgarage am neuen Markt, bei der Einmündung der 
Durlacher- in die Pforzheimer Straße oder auch an 
der Einmündung der Bulacher Straße in die B3. 
Alle diese wenig ansehnlichen, provisorischen Änderungen der Straßen-
führung haben eines gemeinsam: sie weisen darauf hin, dass man hier 
mit der bestehenden Verkehrsführung offenbar nicht zufrieden ist, dass 
ungelöste Probleme bestehen. Daher sollte man solche Provisorien nicht 
unbegrenzt stehen lassen, sondern klarziehen, wo das Problem ist und 
ggf. dauerhafte Lösungen suchen. 
Deshalb haben wir die Verwaltung aufgefordert, die bestehenden 
Problempunkte in einer öffentlichen Sitzung z.B. des Ausschusses für 
Umwelt und Technik durch Fachleute erläutern zu lassen, damit die 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Ausschuss den Sinn der Maßnahmen 
verstehen können. Wir würden nämlich gerne verstehen, warum aus-
gerechnet der Unfallschwerpunkt Bulacher Straße nicht durch eine Ampel 
gesichert werden kann, was am Seehof geändert wurde und wie die 
Verkehrsführung in der Innenstadt geändert werden soll. 
Unabhängig davon halten wir die gegenwärtige Regelung in der 
Schillerstraße für mißlungen und gefährlich. Sie sollte baldmöglichst 
entfernt werden. 

Mehr Strom aus Kernenergie?
Pro und Kontra: Energiekonzept der Bundesregierung
Die Kanzlerin preist die Verlängerung der Laufzeiten von Atom-
kraftwerken als ein tolles Konzept für die nächsten Jahrzehnte.
Und die Atomkonzerne begrüßten naturgemäß die Verlängerung!
Ganz anders sehen dies aber die kommunalen Stadtwerke: 
„Unsere Investitionen in Kraftwerke sind im Glauben auf politische 
Verlässlichkeit geschehen“, sagte Filbert (Vorsitz. der Stadtwerke-
vereinigung) „durch längere Laufzeiten sinkt die Auslastung der 
städt. Kraftwerke erheblich und künftigen Investitionen wird die 
Grundlage entzogen. Mit dem Beschluss ist bis 2030 so viel 
Erzeugungskapazität vorhanden, dass es keine neuen Bauvor-
haben geben wird. Der Wettbewerb ist damit quasi tot.“ Er und 
auch die Städtetags-Präsidentin Petra Roth fordern deshalb 
Ausgleichszahlungen für die kommunalen Versorger. Der Bundes-
verband „Erneuerbare Energie“ wirft der Bundesregierung vor, die 
marktbeherrschende Macht der Stromkonzerne zu zementieren, 
der wichtige Wettbewerb wird auf Jahrzehnte hinaus verhindert.
Machen Sie sich selbst ein Bild zu dieser Problematik bei der 
Veranstaltung mit Eberhard Oehler (Stadtwerke Ettlingen) und 
Mirko Krueck (Leiter der EnBW Repräsentanz, Stuttgart) am 
Donnerstag, 25.Nov. 2010, 19:30 Uhr in der Buhlschen Mühle. 
Für die SPD: Dörte Riedel, Stadträtin

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Warum wir derzeit auf die Einrichtung einer Ganztages-
Grundschule verzichten wollen
In Baden-Württemberg ist die Ganztagesschule immer noch
keine Regelschule, sondern hat den Status eines Modellpro-
jektes. Damit gehen die Kosten für die nachmittägliche Be-
treuung der Kinder und für die Organisation des Mittages-
sens (Mensa) zu Lasten des Schulträgers, sprich der Kom-
mune.
In Ettlingen sind das Albertus-Magnus-Gymnasium, die An-
ne-Frank-Realschule, die Pestalozzi-Werkrealschule und die
Carl-Orff-Förderschule bereits Ganztagesschulen, deren
Nachmittagsbetreuung von ehrenamtlichen Jugendbeglei-
tern geleistet wird. Diese Form der Betreuung ist jedoch für
eine Ganztagesgrundschule mit Kindern im Alter von fünf bis
zehn Jahren nicht zu empfehlen; hier ist eine verlässliche
und qualifizierte Betreuung durch pädagogisch geschultes
Fachpersonal vorzuziehen. Auf der anderen Seite gibt es an
allen drei Grundschulen in der Ettlinger Kernstadt eine gut
eingeführte, qualifizierte Hortbetreuung. Diese gewährleistet
eine zeitlich individuelle Betreuung an fünf Tagen pro Woche
und auch während fast aller Ferienzeiten. Aufgrund dieser
Konstellation ergibt sich unsere derzeitige Position: Solange
die Ganztagesschule in Baden-Württemberg nicht im Schul-
gesetz verankert ist und die Betreuungskosten nicht zum
Großteil vom Land übernommen werden, ziehen wir in Zeiten
knapper kommunaler Ressourcen die etablierte Hortbetreu-
ung im Grundschulbereichvor. Das ändert nichts anunserem
klaren Bekenntnis zur Ganztagesschule!
Für die FE-Fraktion, Stadträtin Dr. Birgit Eyselen

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Was wird aus dem Schwimmbad der Pestalozzischule?
Seit Beginn des Schuljahres ist das Schulschwimmbad ge-
schlossen. Der Energieverbrauch der in die Jahre gekomme-
nen Schwimmhalle war enorm und eine Generalsanierung hät-
te die Millionenmarke überschritten. Deshalb haben auch wir
die Schließung mitgetragen, in der Annahme, dass nun zügig
der Umbau zur Gymnastikhalle erfolgen sollte.
Denn sowohl die Pestalozzischule als auch die benachbarte
Carl-Orff-Schule leiden unter dem Mangel an Sporträumen und
gerade Schüler im Ganztagsschulbetrieb brauchen Bewe-
gungsangebote.
Zudem soll die Pestalozzischule als einer der beiden Ettlinger
Werkrealschulstandorte ausgebaut werden und zusätzliche
Schüler aus den Hauptschulen der Ortsteile und der Nachbarge-
meinden aufnehmen, was zusätzliche Raumkapazitäten zwin-
gend erforderlich macht. Das Interesse von Eltern und Schülern
am Angebot der Pestalozzischule ist enorm, allein die geringe
Raumkapazität steht einer echten Zweizügigkeit entgegen.
Der geplante Umbau der kleinen Pausenhalle in zwei Multifunk-
tionsräume ist sicher sinnvoll, kann aber den Mangel an Raum
für Sport und Bewegung im Ganztagsschulbetrieb nicht behe-
ben. Wir meinen, Ettlingen kann nicht 2 Werkrealschulen pro-
klamieren um Schüler hierher umzulenken und gleichzeitig
deren Raumangebot zurückfahren.
Wir GRÜNE sehen uns bei Schülern, Eltern und Schullei-
tung im Wort und beantragen deshalb erneut den Umbau
des Schwimmbades der Pestalozzischule zur Gymnas-
tikhalle.
Barbara Saebel
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Pascal            
Drotschmann,  
Fraktionsvorsit-
zender der    FDP 
/ Bürgerliste, 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

 
Bildungshaus in Ettlingen!     
Die Bildungslandschaft in Baden-
Württemberg wird immer vielfältiger. Nun 
entscheidet der Gemeinderat über die Ein-
richtung eines sogenannten Bildungshau-
ses. Dieses Modellprojekt des Landes 
möchte Kindern die Möglichkeit geben 
über einen Zeitraum von sieben Jahren 
gemeinsam zu lernen und zu spielen. Kin-
dergarten und Grundschule kooperieren 
dabei und sind in ihren Aktivitäten stark 
vernetzt, was den jungen Menschen eine 
kontinuierliche Bildungsbiographie  ermög-
licht. Neben den bereits bestehenden 33 
Bildungshäusern soll das Modellprojekt 
nun auf weitere 70 Standorte ausgedehnt 
werden.  
Auch in Ettlingen haben die Verantwortli-
chen die Zeichen der Zeit erkannt und set-
zen sich bsp. in Oberweier und Bruchhau-
sen für eine Verwirklichung des Bildungs-
hauses ein. Die bereits bisher vorbildliche 
Arbeit kann so noch einmal ganz neue 
Konturen bekommen und an Profil gewin-
nen. Wir unterstützen dieses Vorhaben 
und die Bewerbung, weil uns eine enge 
Vernetzung von Kindergarten und Grund-
schule sehr sinnvoll erscheint. In Oberwei-
er ist dies sogar ganz ohne bauliche Maß-
nahmen zeitnah realisierbar.  

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

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

 

Ein paar Gedanken zum Sparen 
Sparen  macht nur am Weltspartag 
Spaß und nur, wenn man höchstens 
zehn Jahre alt ist.  
Muss man als Gemeinderat oder als 
Stadt sparen, stellt man schnell fest, 
dass die Zeiten, in denen man einfach
was übrig hatte und das dann „auf die 
Hohe Kante legen“ konnte, vorbei

Sarah Lumpp    sind. Sparen heißt dann plötzlich: 
verzichten. Verzichten macht keinen Spaß und einige 
Gemeinderäte haben auch Angst, dass sie diese Form 
des Sparens auch Wählerstimmen kostet. 
Ich bin überzeugt, dass die Ettlingerinnen und Ettlinger 
grundsätzlich Verständnis hätten, auch wenn die 
Sparmaßnahmen sie unangenehm treffen, allerdings 
werden sie nur Verständnis haben, wenn es alle 
irgendwie trifft – wenn in einzelnen Bereichen das Geld 
weiterhin zum Fenster rausgeschmissen wird und dafür 
an anderer Stelle die Daumenschrauben angezogen 
werden, dann wird es zu Protesten kommen. 
Kein Verständnis werden sie auch für eine besondere 
Form des Sparens haben: Mehreinnahmen durch 
Gebühren-/Steuererhöhungen erzielen. Mut zum 
gerechten Sparen mit ist angesagt!

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Bewegen im Alltag
Der moderne Nachwuchs wächst in einer
"Sitzwelt" auf. Weil überschüssige Kalorien
nicht abgebaut werden, sind in der EU be-
reits 4 Millionen Kinder übergewichtig und
damit vor allem von Stoffwechsel- und
Herzerkrankungen bedroht. Mit der Ein-
schulung schnellt die Übergewichtskurve
sogar nach oben. Das Gefahrenwerden,
Unterricht ohne Bewegungsfreiheit und ein
hohes Hausaufgabenpensum fördern die
Passivität.
Für das Jahr 2011 erscheint erstmals ein
Bewegungskalender, der Kinder im Alter
von 4 bis 10 Jahren zu mehr Bewegung im
Alltag anregen soll. In jedem Monat werden
vier Bewegungsspiele (zwei für Kinder- und
Wohnzimmer und zwei für Garten, Hof und
Spielplatz) vorgestellt, welche die Kinder
auffordern, aktiv zu werden. Die Spiele sind
mit wenig Material zu bewerkstelligen. In so
genannten "Elternecken" gibt es für Eltern
jeden Monat Tipps zur Bewegungsförde-
rung von Kindern.
Weiteren interaktiven Charakter erhält der
Kalender mit der Aufforderung an die Kin-
der, ihre Bewegungsphasen täglich mit
verschiedenen Symbolen ins Kalendarium

einzuzeichnen. Ein Seil kann für Seilchen-
springen stehen oder ein Fahrrad für den
Radweg zur Schule.
Mit dem Wettbewerb "Werde zum Bewe-
gungsdetektiv!" fordert der Kalender die
Kinder im doppelten Sinne zur Kreativität
auf: Eigene Ideen für Bewegungsspiele sol-
len in freier Form dokumentiert und an die
Deutsche Sportjugend geschickt werden.
Jeden Monat erscheint ein kleiner Bewe-
gungsdetektiv auf dem Kalenderblatt und
erinnert die Kinder an ihre Möglichkeit zur
Teilnahme. Die besten Ideen werden mo-
natlich und am Ende des Jahres mit Sach-
preisen prämiert. Zudem werden die bes-
ten Ideen veröffentlicht.
Weitere Infos:
www.kinderwelt-bewegungswelt.de
Bewegen und Sport haben aber auch noch
weitere positive Wirkung. So macht die
Studie "Kompetenzerwerb im Sportverein"
deutlich, dass Sportvereine tatsächlich
zahlreiche Gelegenheiten zum Erwerb per-
sonaler und sozialer Kompetenzen bieten.
Im Sammelband "Informelles Lernen im
Sportverein" werden "Beiträge zur allge-
meinen Bildungsdebatte" so der Untertitel
in Bezug auf Bewegung, Spiel und Sport
formuliert. Sie werden eingebunden in die
Perspektiven der allgemeinen Jugendfor-
schung und finden damit Anschluss an De-
batten in der Sozialpädagogik, der politi-
schen Bildung und der Kindheits- und Ju-
gendforschung.
Weitere Infos zu beiden Publikationen gibt
es unter www.vs-verlag.de.

Spiel und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen

Faszination Berge
präsentiert

Gore-Tex 
Transalpine-
Run
von Nicola Wahlvon Hannes Ibach

Mountain 
Marathon 
Cup 2010

Ein unvergesslicher Abend für alle Laufbegeisterten!
Termin: 25. November 2010 / Zeit: 19.30 Uhr

Ort:  DRK Zentrum, Dieselstraße 1, Ettlingen
 (Ecke Rastatter Straße  - Ortsausfahrt Richtung Bruchhausen)

29. Frankfurter Marathon (31.10.)
Rund 12.000 Läufer und Läuferinnen hat-
ten sich bei optimalem Wetter zum Frank-
furter Marathon angemeldet. Der als
schneller Rundkurs bezeichnete Lauf führ-
te, wie immer schon, durch die Innenstadt
und die Außenbezirke der Mainmetropole,
an vielen bekannten Plätzen und berühm-
ten Denkmälern vorbei. Tausende begeis-
terte Zuschauer und unzählige Musikka-
pellen entlang der ganzen Strecke, vor al-
lem am Ziel in der Frankfurter Messehalle,
sorgten für die nötige Stimmung. Im Ziel
konnten sich die Organisatoren über zwei
neue Rekorde freuen: erstens über den
neuen Frankfurter Marathon-Rekord des
Kenianers Wilson Kipsang, der die Strecke
in 2:04:57 Std. absolvierte und zweitens
über die Zahl von 9.558 Marathonfinishern.


