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www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Familienpolitik in Ettlingen 

Sehr lebendig ging es beim ersten „Politikfrühstück“
der Frauen Union Ettlingen im Ettlinger Alb-Café am
4. Februar 20101 zu: Mütter, Großmütter und ein
Großvater waren gekommen, um sich mit dem  CDU-
Bundestagsabgeordneten Axel Fischer über das
Thema "Familienleistungen und Elterngeld" auszutauschen. Vor allem
das Elterngeld bot reichlich Diskussionsstoff. Die Anwesenden
berichteten von ihrem  "Frust" mit dem Elterngeld,  zum Beispiel darüber, 
dass das Verfahren zu bürokratisch und zu langwierig sei, die Formulare
zu kompliziert, die Leistungshöhe unklar u.v.m.

Axel Fischer berichtete, dass die neue Familienministerin Christina
Köhler das Elterngeld flexibler gestalten möchte, insbesondere Teilzeit-
arbeitsverhältnissen soll zukünftig besser Rechnung getragen werden.
Die Diskussion  um die Weiterentwicklung des Elterngeldes stehe insge-
samt noch am Anfang. Fischer konnte aus dem von Gespräch viele
konkrete und hilfreiche Anregungen für Verbesserungen des Elterngeldes
mit nach Berlin nehmen. 

Auf Grund der guten Resonanz wird die Frauen Union die Reihe der 
Politikgespräche beim Frühstück zu aktuellen Themen und mit
interessanten Gesprächspartnern künftig fortsetzen. Konkrete Themen-
wünsche wurden von den Anwesenden bereits benannt. Die Kinder-
tagesbetreuung in Ettlingen und die Schullandschaft in  Ettlingen stehen
ganz oben auf der Wunschliste.

Für die CDU-Fraktion 

Ulrike Kayser – Vorsitzende der Frauenunion

  Jugend = Bildung = Ungleiche Gleichung?

In der Politik ist es manchmal wie im Mathematikunterricht. Es gibt

Gleichungen, die sind kompliziert und es gibt Gleichungen, die sind 

simpel. Jugend = Bildung ist zum Beispiel so eine. Prüfungsfrage:

Welche Komponenten fehlen?

In schönen Fensterreden zum Haushalt wird immer wieder betont, wie

wichtig es doch sei, etwas für junge Menschen zu tun, sie zu fördern,

ihnen zu helfen. Stolz weist man dabei auf die Schulsanierungen, die

Einrichtung von Hortgruppen oder die Einstellung von Geldern für

Lernmittel. Das ist auch ehrenwert und löblich. Doch gleichzeitig wird

überall dort eingespart, wo Ettlinger Jugendliche in ihrer Freizeit selbst

aktiv sind. Zuschüsse für Kulturveranstaltungen � gekürzt: ����� �	 
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����	�� ����� ���� laut Aussage des Kulturamtschefs vor dem Aus.

Ein Beachvolleyballfeld im Horbachpark, das schon 2009 bewilligt war

� nur, wenn wir es fast geschenkt bekommen. Ein Proberaum für die

vielen hervorragenden jungen Ettlinger Bands � unwichtig!
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Gemeinderats nicht einbezogen werden. Die SPD-Fraktion versucht,

zum Glück oft erfolgreich, an diesem Zustand etwas zu ändern; auch,

wenn wir zugegebener Maßen früher in Mathe nicht unbedingt alle

�Einserschüler� waren. 

Für die Fraktion � Mirko Drotschmann (mirko.drotschmann@gmx.de)

- unabhängige Wählervereinigung
www.fuer-ettlingen.de
Jedes Jahr aufs Neue: Sparen ja - aber nicht wo es weh tut!
Vor den Haushaltsberatungen in Ettlingen begegnet man jedes
Jahr demselben Phänomen:
Die Verwaltung bringt den Haushaltsentwurf ein; die Fraktionen
diskutieren und ändern den Entwurf, bringen eigene Vorschläge
ein um das Ziel des nachhaltigen, generationengerechten und
möglichst schuldenfreien Haushalts zu erreichen.
Spätestens im Dickicht der Einzelinteressen jedoch gehen die
meisten guten Vorsätze verloren. Hier und da noch etwas für die
eine oder andere Wählergruppe. Dann noch ein paar taktische
Geschenke und schon sind die redlichen Pläne zum sparsamen
Umgang mit den knappen Geldern Vergangenheit. So bleiben
leider die Sparansätze oft auf halber Strecke im Geflecht der
Interessenkonflikte stecken.
Jeder Kommunalpolitiker will auch wieder gewählt werden.
Schlechte Nachrichten gefährden die eigene Wiederwahl und
sind somit unerwünscht. Dies verhindert oft eine gradlinige Lö-
sung.
Man kann das den Kommunalpolitikern gar nicht alleine zum
Vorwurf machen. Wir Bürger sind doch selbst am "Drücker".
Wer bereit ist, sich privat mit etwas weniger zu bescheiden, der
wird auch Sparmaßnahmen und Verschlechterungen bei städti-
schen Dienstleistungen akzeptieren.
Mutige und unpopuläre Entscheidungen müssen künftig vom
Wähler belohnt werden - das Vollgaszeitalter ist vorbei - nicht
jede schöne Maßnahme ist auch verantwortbar.
Hier ist Zusammenhalt der Kommunalpolitiker für die Zukunfts-
gestaltung gefragt - gemeinsam unpopuläre Maßnahmen um-
setzen und nicht ausscheren, sondern gemeinsam vertreten.
Wenn alle diese Disziplin aufbringen, dann klappt es mit der
Zukunftsgestaltung.
Herbert Rebmann, für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Bildungsstandort Ettlingen
Die Stadt Ettlingen ist Schulträger und somit zuständig für die
Schulgebäude, deren Ausstattung, Lehr und Lernmittel, sowie
Turn- und Schwimmhallen. Die Schulleitungen teilen der Ver-
waltung mit, wo Bedarf besteht. Bei Schulbegehungen können
sich Stadträte selbst ein Bild vom Zustand der Schulen ma-
chen. Dieses fällt recht unterschiedlich aus: von freundlichen,
frisch renovierten Klassenzimmern, bis hin zu dringend sanie-
rungsbedürftigen Räumen und teilweise miserablem Zustand
der Toiletten. Viele Schulgebäude sind betagt, es besteht
ein Sanierungsstau.
Permanente "Verbesserungen" unseres Bildungsministers wie
G8, Ganztagesschule, und Werkrealschule verursachen zu-
sätzliche Probleme. So auch die Senkung des Klassenteilers:
Schon jetzt gibt es z.B. an der Wilhelm - Lorenz-Realschule
zu wenige Klassenzimmer und permanente Wanderklassen.
Wo sollen die fehlenden Klassenräume herkommen, wenn wir
sie nicht schaffen?
Wollen wir uns als Stadt samt Gemeinderäten an den Schulen
vorbeimogeln, indem wir in Zeiten knapper Kassen hier den
Rotstift ansetzen? Wir beantragen die Ersatzbeschaffungen für
Schulen nicht zu reduzieren.
Wir appellieren an die Verwaltung und unsere Gemeinderats-
kollegen, die Schulen mit ausreichend Mitteln zu versorgen und
bei anderen Projekten einzusparen, z.B. im üppigst gepflegten
Freizeit- Stadtmarketing- und Eventbereich.
Bei der Bildung unserer Kinder sparen ist kurzfristig gedacht
und schadet dem Bildungsstandort Ettlingen.
Monika Gattner
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Uwe Künzel,
Vorsitzender der
FDP-/Bürgerlisten-
Fraktion im Stadtrat

SWE- Zukunftssicherung mit neuer
Netzgesellschaft
Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,
die seit längerem herrschende Wettbe-
werbsituation auf dem Energiesektor ver-
langt auch von unseren Stadtwerken neue
Wege zu gehen, sich besser aufzustellen
und Herausforderungen anzunehmen.
So hatten wir in der letzten Gemeinderats-
sitzung den Tagesordnungspunkt Netzge-
sellschaft als Folge der anstehenden Kon-
zessionsvergabe bei der Stromversorgung.
Da die ENBW Eigentümerin der Netze in
den Stadtteilen ist, macht es absolut Sinn
mit ihr über eine Kooperation zu verhan-
deln. Daraus eine neue Gesellschaft zu
entwickeln ist ein kluger Schachzug, wo
wir doch wissen, dass die ENBW andere
umliegende Kommunen bereits vollver-
sorgt. Somit hätten wir auch die Chance in
diesem Bereich zu expandieren. Wichtig
ist, dass wir unsere Stadtwerke stärken, ihr
helfen das Kerngeschäft zu sichern und
möglichst noch zu erweitern. Somit Ar-
beitsplätze gesichert werden, neue hinzu-
kommen und auch weiterhin junge Leute
ausgebildet werden können. Für uns als
Kommunalpolitiker ist dieser wirtschaftliche
und soziale Aspekt als Auftrag zu verste-
hen. Wir müssen den Weg dazu bereiten.
Und als Verbraucher sollten wir auch im-
mer darüber nachdenken, ob der ver-
meintlich günstigere Stromanbieter von
Irgendwo sich in sozialen, kulturellen und
sportlichen Belangen für das Gemeinwohl
in Ettlingen engagiert. Die Stadtwerke
Ettlingen tun es – das sollten wir nicht
vergessen!

Vereine und
Organisationen

Ettlinger Sportverein 1847 e. V.

Ettlinger Lauftreff

Über Grenzen laufen
Multivisionsvortrag von Norman Bü-
cher am 23. Februar
"Ultra Trail Tour du Mont Blanc", "Diagona-
le der Verrückten" oder "Himalaya 100 Mi-
les Stage Race". Norman Bücher hat sie
alle in seinen Beinen und ist damit über
Grenzen gelaufen, die für ihn dort sind, wo
die menschliche Vorstellungskraft endet.
In seinem Multivisionsvortrag am Dienstag,
23. Februar, um 19 Uhr im ESV-Sportpark
Baggerloch, Am Stadion 8, wird der Ex-
tremläufer über seine Laufabenteuer in der
Welt berichten. Wie er um das majestäti-

OB lädt alle zum Bürgerempfang ein
Dass die Ettlinger ein bewegtes "Völkchen" sind, zeigte sich bereits bei der Sportlerehrung im Januar. Weiter geht es am Freitag,
26. Februar, auf dem Bürgerempfang. Denn hier werden die Athleten zeigen, was sie alles zu bieten haben. Bildet doch der
Sport dieses Mal einen besonderen Schwerpunkt auf dem Bürgerempfang in der Schlossgartenhalle
Die Sportler würden sich ebenso über zahlreiche Zuschauer freuen wie auch jene Ettlingerinnen und Ettlinger, die an diesem
Abend ausgezeichnet werden. Oberbürgermeisterin Gabriela Büssemaker wird ihnen die Ehrenmedaille der Stadt beziehungs-
weise die Landesehrennadel überreichen.
OB Büssemaker lädt alle herzlich ein zum Bürgerempfang am 26. Februar, er beginnt um 19 Uhr. Damit auch jene mit Kindern
diesen Abend genießen können, gibt es eine Kinderbetreuung.

sche Mont-Blanc-Massiv läuft und dabei
166 Kilometer, 9.400 Höhenmeter sowie
drei Länder passiert.

Oder von der Diagonale der Verrückten auf
La Réunion, wo Lavawüsten, Vulkane, Re-
genwälder und ein dichter Dschungel die
Traumkulisse für diesen extrem schwieri-
gen Ultra-Cross-Lauf bilden. Höhepunkt
des Vortrags wird Büchers Erzählung über
seinen 100-Meilen-Lauf im indischen Hi-
malaya sein, bei dem 161 Kilometer und
über 7.000 Höhenmeter zu bewältigen
sind. Von knapp 2.000 Metern geht es bis
auf fast 4.000 Meter Höhe. Neben der dün-
nen Bergluft dürfte dabei das wohl atem-
beraubendsteErlebnis die Aussicht auf vier
der fünf höchsten Berge der Welt gewesen
sein, darunter der Mount Everest und der
Lhotse.

Ein Seh- und Hörabenteuer nicht nur für
Laufsportler wird der Vortrag des gebürti-
gen Mörschers sein.

Skiabteilung

Individual-Skikurse
Die Skiabteilung bietet diesen Winter wie-
der Individual-Skikurse für einzelne Perso-
nen oder kleine Gruppen (maximal 4 Teil-
nehmer) an. Ziel soll es sein, so verstärkt
auf das Können des Einzelnen eingehen
zu können.
Die Kurse werden je nach Schneelage und
nach Rücksprache mit dem Skilehrer als
Tageskurse stattfinden.
Bei Interesse bitte E-Mail an
ski@ettlingersv.de oder 07243 3542644.

Abt. Badminton

Ausblick auf den dritten Rückrunden-
spieltag
Nachdem die ersten beiden Rückrunden-
spieltage für die vier Badminton-Mann-
schaften des ESV größtenteils positiv ver-
laufen sind, besteht am 20.2. für alle Mann-
schaften bei einem Heimspieltag die Mög-
lichkeit, diese Bilanz zu untermauern. Ge-
spielt wird wie üblich im Eichendorff-Gym-
nasium.
Dabei muss der ESV I in der Baden-Liga
gegen den direkten Tabellennachbarn vom
TV Mannheim-Waldhof antreten. Vielleicht
gelingt ja dank des Heimvorteils ein knap-
peres Ergebnis als die 6:2-Niederlage im
Hinspiel. Das zweite Spiel ist für den ESV
I spielfrei, was auf Grund des anstehenden
Wochenendes nicht von Nachteil sein soll-
te. In der Landesliga Oberrhein darf sich
der ESV II gegen die BSpfr. Neusatz IV
und den BV Rastatt III messen. Und wenn
dabei wie in der Hinrunde ebenfalls vier
Punkte rausspringen, sollte der dritte Ta-
bellenplatz gefestigt sein. Unsere dritte
Mannschaft ESV III darf sich ebenfalls in
einem Doppelspieltag gleich zweimal mit
Mannschaften aus Bietigheim messen.
Wie im Hinspiel sollten auch hier vier Punk-
te drin sein, obwohl mit Bietigheim II der
direkte Tabellennachbar und gleichzeitig
Tabellendritte zu Gast ist. In der Kreisliga
Pforzheim-Rastatt trifft der ESV IV auf zwei
Mannschaften aus der hinteren Tabellen-
hälfte. Gegen die BSpfr. Neusatz V und
den BV Rastatt VII sollte dementsprechend
gepunktet werden, um weiterhin um den
Titel in der Kreisliga mitzukämpfen. Zu-
schauer sind wie immer herzlich willkom-
men. Gespielt wird ab 15 Uhr wie immer
im Eichendorff-Gymnasium. Nachbespre-
chungen und Spielanalysen in stadtbe-
kannten Lokalitäten nicht ausgeschlossen.


