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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Stadtwerke quo vadis?

Den einen verschlug es die Sprache, für andere
war es nur eine Frage der Zeit, wann der Chef
der Stadtwerke Ettlingen die Segel streicht. Zu
viel ist auf ihn eingedrungen, zu wenig
Unterstützung war durch die Amtsspitze der
Stadt zu verspüren. Daher zog der Stadtwerke-
chef Oehler die Konsequenzen, nahm ein
Angebot aus der Energiebranche an und verlässt die Werke zum
Jahresende 2009. Der Entschluss ist ihm nach 17 Jahren
Tätigkeit für die Stadtwerke Ettlingen sicher nicht leicht gefallen.
Offensichtlich wird seine Reputation in Fachkreisen mehr
geschätzt und anerkannt als im Ettlinger Rathaus. Anders kann
man seinen Entschluss nicht deuten.

Vor wenigen Jahren wurde im Zuge der Liberalisierung des
Energiemarktes ein großes Stadtwerkesterben vorausgesagt.
Von ca. 900 Werken würden nur ca. 100 überleben. Dass es
bisher nicht dazu gekommen ist, ist einer erfolgreichen Strategie
der Werke, auch des Ettlinger Werkes, maßgeblich durch
dessen Geschäftsführer mitgestaltet zu verdanken. Entschei-
dende Schritte zur wirtschaftlichen Stabilisierung der Stadtwerke
Ettlingen in der Zukunft wurden eingeleitet. Die unmittelbare
Beteiligung an der Stromerzeugung sowohl durch Kohlekraft als
auch Windkraft in der Nordsee sind vorbereitet. Wir erwarten,
dass der scheidende Geschäftsführer noch viel davon umsetzen
kann. Den Führungskräften der Werke und ihren Beschäftigten
sichern wir unsere Unterstützung zu.

Hans-Peter Stemmer, Fraktionsvorsitzender

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion Ettlingen

Christlich Demokratische Union Deutschlands
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Für Ettlingen - FE e.V.
-unabhängige Wählervereinigung-
www.fuer-ettlingen.de
Zaunkönige

Die Politik im Ettlinger Gemeinderat ist immer wieder für
Überraschungen gut. Nachdem wir gerade unsere Grünab-
fallplätze umzäunt haben und damit (wie ich meine: zu Recht)
eine Protestwelle wegen der Bürgerfeindlichkeit dieser Maß-
nahme ausgelöst haben, beantragt die CDU-Fraktion jetzt,
die Umzäunung des Horbachparkes zu prüfen. Sowohl hinter
der Umzäunung der Grünschnittplätze wie auch hinter der
Umzäunung des Horbachparkes stecken dieselben Überle-
gungen:
Weil das Risiko besteht, dass Wenige stören, entweder in
dem sie den Müll auf die Grünschnittplätze bringen oder Ein-
richtungen im Horbachpark zerstören, bringen wir vorsichts-
halber Zäune an.
Ich kann solche Gedanken nicht teilen. Mir scheint, dass in
beiden Fällen "mit Kanonen auf Spatzen geschossen" wird.
Genauso wenig wie die Umzäunung der Grünschnittplätze
die wilde Müllentsorgung verändern wird, wird die Umzäu-
nung des Horbachparkes das Problem der alkoholisierten
Jugendlichen lösen. Das bedeutet nicht, dass ich die Proble-
me, die alkoholisierte Jugendliche im Horbachpark für die
Anwohner und die Allgemeinheit bereiten, nicht ernst nehme;
nur der Lösungsansatz scheint mir der falsche zu sein.
Ich möchte nicht, dass Ettlingen zur Stadt der Zäune wird.
Die bestehenden Schwierigkeiten müssen wir aktiv angehen
und ohne Zäune lösen.
Heinz-Jürgen Deckers
FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Nichtöffentlich

Aus der Gemeindeordnung: "Die Sitzungen des Gemeinderats sind
öffentlich. Nichtöffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen einzelner erfordern ...".
Erfordert es das öffentliche Wohl, dass Bürger im Vorfeld nicht er-
fahren dürfen wie viel Tausend Quadratmeter Ettlinger Gemarkung
der Gemeinderat für 100,-- E/qm (inklusive Erschließungskosten)
an Unternehmen verkaufen will?
Die Gemeinderatsinformationen enthalten allgemein keine schüt-
zenswerten Unternehmensdaten, sondern lediglich Infos, die Unter-
nehmen auch auf ihrer Homepage zur Eigenwerbung nutzen.
Wie steht es dagegen mit dem Schutz der Bürger vor Raubbau an
der Natur und Erhalt der Landschaft? Vgl. Art. 20 a Grundgesetz
(Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere).
Die Landesregierung hat das Problem erkannt und appelliert an
die Kommunen Flächen zu sparen. - Viele Kommunen - darunter
Ettlingen - machen aber weiter so, als wäre ihre Gemarkung unend-
lich. Logistikunternehmen verbauen zu Dumpingpreisen ganze
Landstriche mit Lagerhallen und Parkplätzen. Wenn wir in Kürze
keine Gewerbefläche mehr haben, bauen wir dann weiter im Land-
schaftsschutzgebiet?
Lösungsansätze lägen in einer interkommunalen Zusammenarbeit,
Nachnutzung/Vermittlung aufgelassener Betriebsflächen, gemein-
same Erhöhung der Bodenpreise statt sich gegenseitig auszuste-
chen, einer offenen Diskussion auch über die ausufernden Infra-
strukturkosten.

Warum darf hier pro und kontra nicht öffentlich abgewogen wer-
den? Schützen wir hier Unternehmen oder Stadtrat und Verwal-
tung? Oder den Bürger vor zu viel Wissen?

Barbara Saebel
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Karten fürs Bad im Rathaus kaufen?

     Das soll einer verstehen. Da will man
am Wochenende ins Freibad, liest
an der Kasse, dass es Saisonkarten
gibt und wenn man die kaufen will

Sarah Lumpp heißt es: die gibt es nur bei der Stadt-
verwaltung.
Wie kundenunfreundlich ist das denn?

     Da steht man, zahlt also heute Eintritt 
Sarah Lumpp   für einen Tag (und morgen auch 

nochmal?) und muss dann schauen, wie man unter der 
Woche aufs Rathaus kommt. (Es wird den Stadtwerken 
doch nicht um diese Mehreinnahmen gehen?)
Dass man einen Nachweis bringen muss (Familien-
stammbuch, Ausweis, etc.) ist klar, aber wer bereit ist, 
diesen auch ins Bad mitzunehmen, sollte an der Kasse
seine Karte(n) bekommen. Das Argument, das 
Bürgerbüro müsse irgendwas prüfen, zieht nicht, 
spätestens seit der Rabatt für Kunden der Stadtwerke 
Ettlingen weggefallen ist. Der Verkauf ist nicht auf
Ettlinger beschränkt � was will das Bürgerbüro denn 
prüfen, wenn jemand aus Rüpurr, Malsch oder dem
Albtal kommt? Personal einsparen auf Kosten der 
Kundenorientierung ist keine Lösung!
Sarah Lumpp       www.freie-waehler-ettlingen.de
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Dr. h.c. Rudolf
Döring, für die
FDP-Ratsgruppe
und den FDP-
Ortschaftsrat

Einige Fakten zur Kommunalwahl

Nach Abschaffung der unechten Teil-
ortswahl in Ettlingen und dem damit
verbundenen befürchteten Untergang
der Teilorte:
Zunächst haben sich die ungültigen
Stimmabgaben von 804 ( 2004 ) auf
410 nahezu halbiert, schon das ist ein
schönes Ergebnis, dann kommen von
den 12 CDU - Ratsmitgliedern 7 aus
den Teilorten, bei der SPD sind es von
6 gewählten Räten, drei. Die Grünen
senden zwei von 4 Gemeinderäten
aus den Teilorten, die Freien Wähler
einen von 2, die FE einen von 5 und
die FDP/Bürgerliste 1 von 3. Zugege-
ben, so ein starkes Ergebnis der Teil-
orte hatten wohl auch die meisten
Befürworter der Abschaffung höch-
stens erhofft, aber kaum erwartet.
Freuen wir uns über das Zeichen ei-
nes hohen demokratischen Verständ-
nisses der Wählerinnen und Wähler
und vermeiden künftig allzu emotiona-
le Kassandrarufe.
Rudolf Döring, Schluttenbach und
Roman Link, Schöllbronn

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Sommersitzung der Sport-Arge
Die nächste halbjährliche Zusammenkunft
der Vertreter/innen der Ettlinger Sportver-
eine ist am Dienstag, 7. Juli. Nachdem
über die Sportentwicklung in Ettlingen dis-
kutiert wird, wurden die im Gemeinderat
vertretenen Parteien und Vereinigungen
dazu eingeladen.
Selbst von Seiten des baden-württember-
gischen Städtetages wird getitelt, dass
Sport inzwischen zum Gesellschaftsfaktor
geworden ist. Die Rahmenbedingungen
haben sich geändert. Sport ist nicht mehr
nur bloß die schönste Nebensache der
Welt. Bewegungsmangel, Ganztages-
schulen, demografischer Wandel, Integra-
tion, präventive soziale Netzwerke, Ge-
sundheitsvorsorge sind Beispiele der Auf-
gaben und Funktionen, die der Sport heute
erfüllen soll. Auf der anderen Seite fehlen
beispielsweise Hallenkapazitäten und die
Leichtathleten beklagen die mangelhafte
Infrastruktur im Stadion.

Wie ticken Jugendliche?
Am 17. Juli werden im SpOrt in Stuttgart
die Ergebnisse der Sinus-Milieu-Studie
U27 vorgestellt. Diese Jugendstudie be-

leuchtet die Lebensstile, Einstellungen und
Zukunftserwartungen von jungen Men-
schen. Daneben gibt es das Forum "Ju-
gendarbeit im Sport".
Informationen dazu gibt es unter
www.bwsj.de und www.sinusfachtag.ju-
gendakademie-bw.de.

SportsFinderDay
Am 23. Juli dreht sich beim SportsFinder-
Day am Thomas-Mann-Gymnasiumin Stu-
tensee-Blankenloch alles um Bewegung
und Ernährung. Dabei handelt es sich um
einen Projekttag, bei dem über zahlreiche
Bewegungsstationen, eine Entspannungs-
und eine Fitnessstation sowie ein reichhal-
tiges Frühstücksbuffet den Schülern die
Wechselwirkungen zwischen Bewegung,
Ernährung und Entspannung vermittelt
wird. Um eine Nachhaltigkeit zu gewähr-
leisten, werden Sportvereine vor Ort in die
Umsetzung der Bewegungsstation einbe-
zogen. Weitere Informationen siehe unter
www.bwsj.de.

Olympic Day Run 2009
2009 findet dieser weltweite Lauf für die
olympische Idee mittlerweile zum 61. Male
statt. www.dog-bewegt.de. In Baden-
Württemberg am 5. Juli in Walldürn
(www.st-kilian.de) und am 18. Juli in Stutt-
gart-Degerloch (www.lac-degerloch.de).

EU fördert Radverkehr
Weil Fahrradfahren angenehm und eine
emissionsfreieAlternative für die Fortbewe-
gung ist sowie effizient und gesund sein
kann, fördert die EU den Ausbau der Fahr-

radinfrastruktur. Weil alles dafür getan wer-
den muss, dass Radfahren sicherer wird.
www.velo-city2009.comm. http://ec.euro-
pa.eu/transport.
Unter http://ec.europa.eu/sport gibt es im-
mer Aktuelles zum Sportbereich.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Jonas De Paolis knackt die DM-Quali,
Jonas Frenzel mit Bronzemedaille
Mannheim, 20./21. Juni: Bei den baden-
württembergischen Meisterschaften der
Jugend und Aktiven konnten sich die Ath-
leten gut in Szene setzen. Jonas De Paolis
gelang es im zweiten Lauf über 1500 Meter
in einem couragierten Rennen die Norm für
die deutschen Jugendmeisterschaften zu
unterbieten. Die Uhren blieben bei 4:12,20
Minuten stehen und damit 8 Zehntel unter
der geforderten Qualifikationsnorm. Er ist
neben Frederik Unewisse und Jonas Fren-
zel somit der dritte ESV-Läufer, der in Rhe-
de unsere Farben vertreten wird.
Im gleichen Wettbewerb im ersten Lauf er-
rang Jonas Frenzel die Bronzemedaille über
1500 Meter. In hervorragenden 3:57,43 Mi-
nuten gelang auch ihm die DM-Norm und
eine neue Freiluftbestzeit. Lediglich das nach
seiner langen Verletzungszeit fehlende
Sprintvermögen verhinderte den Sieg.
Sophia Schön konnte über 200 m bei der
weiblichen Jugend den vierten Platz erzie-
len. Sowohl im Vorlauf (25,58 sec.) wie




