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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Steuersenkung ? 

Beim Neujahrsempfang der Kollegen der FDP 
wurden den Zuhörern die Vorteile einer 
Steuersenkung sehr wortreich und sprachlich
überzeugend nahe gebracht. Ich vermute aber,
dass viele der anwesenden Gemeinderäte 
trotzdem nicht so ganz überzeugt waren, weil 
sie diese Botschaft mit dem aktuellen Haus-
haltsentwurf, den OB Büssemaker (FDP) vorgelegt hat, verglichen 
haben. Dieser sieht nämlich eine Änderung des Hebesatzes der 
Grundsteuer B auf 350 Punkte vor. Und das ist ja wohl mitnichten
eine Steuersenkung, sondern im Gegenteil eine Steuererhöhung.
Nach unserer Ansicht ist eine Steuererhöhung den Bürgerinnen
und Bürgern nur dann zu vermitteln, wenn gleichzeitig deutliche
Anstrengungen sichtbar werden, Einsparungen vorzunehmen. 
Und hier liegt das Problem: Der vorgelegte Haushalt weist - ohne
die Erhöhung - im Verwaltungshaushalt, also bei den laufenden
Ausgaben, ein Minus von 6,5 Millionen aus. Echte strukturelle 
Einsparungen, wie von uns immer wieder gefordert, sind nicht 
erkennbar. Hier muss die OB dringend nacharbeiten und konkrete 
Vorschläge unterbreiten, wie sie den Fehlbetrag 2010 deutlich
reduzieren will. Zusätzlich sind Wege aufzuzeigen, wie in 
„normalen“ Jahren wieder ein Plus erwirtschaftet werden kann. 
Oberstes Ziel muss sein, die laufenden Ausgaben aus den
laufenden Einnahmen bestreiten zu können. Nur so bleibt unsere
Stadt langfristig handlungsfähig.

Gewerbeansiedlung nicht um jeden Preis

Wie den BNN vom 05.01.2010 zu entnehmen war, siedelt sich die
Spanische Fa. San Lucar und das Karlsruher Unternehmen Görger &
Kies auf dem Gelände der früheren Dr. Oetker Eiskrem an. Die Ge-
samtfläche umfasst ca. 54.000 m².

Die Stadt Ettlingen verfügt nur noch über wenige, freie Gewerbe-
flächen. Aus diesem Grund wird vor der Vergabe derselben eine 
genaue Abwägung zwischen der Anzahl der neu entstehenden
Arbeitsplätze und der zu erwartenden Gewerbesteuer ange-
stellt. Die Kritik in den BNN entbehrt somit jeglicher Grundlage.
Der Gemeinderat würde geradezu sträflich handeln, sollten diese
vorgenannten Überlegungen nicht angestellt werden.

Ein Grundstück in der o.g. Größe hatte die Stadt übrigens überhaupt
nicht zur freien Verfügung. Der Vergleich mit der gescheiterten An-
siedlung der Firma Fiebig entbehrt jeglicher Grundlage, da es hier um
eine viel kleinere Fläche ging und der Stammsitz dieser Firma in Ett-
lingen und nicht in Spanien gewesen wäre, was auf die Höhe der
Gewerbesteuer erheblichen Einfluss hat.

Durch den weitsichtigen Umgang mit den Restgewerbeflächen durch
den Gemeinderat und das engagierte Handeln der Verwaltung ist es
gelungen zwei Firmen durch Innenverdichtung auf bereits vorhan-
dener Gewerbefläche anzusiedeln. Genau das ist sinnvoll und vom
Gemeinderat so gewollt.

Für die SPD-Fraktion Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat

- unabhängige Wählervereinigung
www.fuer-ettlingen.de

Neue Erkenntnisse?
Erstaunliches tut sich in Ettlingen:
FE kämpft seit Jahren darum, die "Schattenhaushalte" wie
den Abwasserhaushalt bei der Berechnung der städtischen
Schulden einzubeziehen und damit ein realistisches Bild der
Finanzsituation der Stadt zu zeichnen. Bis auf ganz wenige
Ausnahmen wurde dieses Thema von den politischen Mitbe-
werbern totgeschwiegen oder sogar bagatellisiert. Selbst im
letztjährigen Kommunalwahlkampf war die Welt in Ettlingen
nach Ansicht der Ettlinger Parteien finanziell in bester Ord-
nung.
Diese Haltung erstaunte uns von FE umso mehr als zu die-
sem Zeitpunkt bereits die größte Weltwirtschaftskrise seit
dem Kriegsende in vollem Gange war. Für die Stadt und die
Gemeinderatsmehrheit war das aufziehende Unwetter je-
denfalls kein Grund von dem unsinnigen und leichtsinnigen
Vorhaben "Schlossumbau" Abstand zu nehmen. Seitdem
wurden mehrere hunderttausend Euro für Planungsarbei-
ten ausgegeben.
Bei Einbeziehungsämtlicher städtischer Schulden wäre viel-
leicht eine andere Entscheidung gefallen. Es gibt keinen ver-
nünftigen Unternehmer der Investitionen tätigt, die er sich
(selbst unter Einbeziehung von Subventionen) nicht leisten
kann.
Nun zum Erstaunlichen: Selbst für die örtliche Presse waren
die Schattenhaushalte trotz der Mahnungen von FE bisher
kein Thema. Und nun am 14. Januar 2010 die Schlagzeile:
"Leere Kassen: Elend wird kommen". Da kann FE nur sagen:
trefflich formuliert!!
Paul Schreiber, für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Vor 30 Jahren: GRÜNDUNG DER GRÜNEN
Das westdeutsche "Wirtschaftswunder", im Kalten Krieg als Vor-
posten und Schaufenster des Westens begünstigt und vom tech-
nologischen Fortschritt rasant vorangetrieben, schuf einenMassen-
Wohlfahrtsstaat wie es ihn bisher noch nie gab. Kernkraftnutzung
verhieß die Lösung aller Energieprobleme, und immer effizienter
werdende Ausbeutung der Rohstoffe in aller Welt schien ein ständi-
ges Wachstum der Wirtschaft zu garantieren. Da es dabei sowohl
an Reiche wie Arme jeweils immer mehr zu verteilen gab, schien
die politisch-soziale Befriedung der Gesellschaft und damit die De-
mokratie dauerhaft gesichert.
Eine Art Wachstums-Fetischismus wurde zur politökonomischen
Pseudoreligion.
Doch all zu lange hat man dabei über die natürlich unvermeidlichen
Risiken und langfristig verheerenden Nebenwirkungen, die Kollate-
ralschäden unserer Industriegesellschaft, hinweggesehen. Die gro-
ßen Volksparteien, CDU und SPD, blickten gebannt auf maximale
Kapitalverwertung und Schaffung lukrativer Arbeitsplätze. Dass die
so entstandene Überflussgesellschaft auf teilweise tönernen Füßen
stand, wurde geflissentlich verdrängt. Sie basierte, neben hervorra-
genden Arbeitsleistungen, wesentlich auf rücksichtsloser Ausbeu-
tung endlicher Naturressourcen und der Menschen in der Dritten
Welt.
Aber zunehmend erkannten vorausschauende Wissenschaftler und
Bürger die Grenzen des Wachstums. Es entstanden Bürgerbewe-
gungen gegen: -die risikoreiche Atomindustrie, -die Verschmutzung
von Luft, Wasser, Erde, -die Verbauung der Landschaft, -Energie-
und Rohstoffverschwendung, etc, etc. Um politisch nachhaltig
wirksam werden zu können, wurden die Grünen als Partei gegrün-
det, getragen von den Ökologie-, Friedens-, Frauen- und Bürger-
rechtsbewegungen unseres Landes.
In Ettlingen 1979 gegründet, sind GRÜNE seit 1980 im Gemeinde-
rat vertreten.
Paul Haase für die Fraktion der Grünen
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Uwe Künzel,
Vorsitzender der
FDP-/Bürgerlisten-
Fraktion im Stadtrat

Haushalt 2010 - heiße Phase hat
begonnen!
Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,
viele Kollegen im Gemeinderat nutzten die
Tage zwischen den Feiertagen um sich auf
die Beratungen für den kommenden
Haushalt vorzubereiten. Zurzeit werden
intensive Gespräche mit der Verwaltung
geführt an welchen Stellschrauben noch
gedreht werden kann. Keiner kann mit dem
vorläufigen Stand der Dinge wirklich glück-
lich sein, nachdem wir aus der Rücklage
Geld für das laufende Geschäft (Verwal-
tungshaushalt) nehmen müssen. Zumin-
dest dieser Teil des Haushalts sollte, nein
muß durch Einahme/Ausgaben ausgegli-
chen sein. Aber weit gefehlt! Erschwerend
kommt noch hinzu, dass auch für das
abgeschlossene Jahr schon ans Sparbuch
gegangen werde musste. Die Verwaltung
hat ihrerseits für 2010 eine Vorschlagsliste
für eventuelle Kürzungen dem Gemeinde-
rat anhand gegeben. Die grundsätzliche
Frage nach strukturellen Korrekturen ist
aber noch lange nicht beantwortet. Da liegt
das Hauptproblem. Wenn es nun, und das
ist absehbar, zu erheblichen Einschnitten
kommt, ist der Schwarze Peter schon
bekannt – Gemeinderat! Der Wunsch -
nein die Forderung- nach internen struktu-
rellen Änderungen, die auch mit Auslage-
rungen von Aufgabenbereichen verbunden
sein können, wurde auch diesmal nicht
vorgestellt. Nun muss sich der Gemeinde-
rat dazu durchringen von der Verwaltung
eine neue Konzeption zu erarbeiten. Und
das mitten im Schmalspurjahr!

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

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

Haushaltsentwurf 2010 �
  Poker oder Schwarzer Peter ?

Der Haushaltsentwurf für 2010 hat ein
Gesamtvolumen von 120 Mi�� �� Wenn
man sich durch das 550 Seiten starke
Zahlenwerk kämpft  fällt nach relativ
kurzer Zeit auf, dass der Wille oder
das  Bemühen um strukturierte und
langfristige Sparmaßnahmen so gut

wie nirgends zu erkennen ist. Kein städtisches Amt, keine
Einrichtung, keine Veranstaltung, kein Prestigeobjekt   wird
ernsthaft in Frage gestellt. Diesen Luxus sollen wir mit einer
Rücklagene�����	
 �� �� �� 
��
� ����
hensaufnahme von 
��� �� � ��� ���������
� ��� �
	 �
�mögenshaushalt von
��� �� � bezahlen. Die Erarbeitung von ernsthaftem und
nachhaltigem Einsparpotential wird dem  Gemeinderat
überlassen. Wir meinen dies ist jedoch zuerst einmal die
Aufgabe der Verwaltung und wollen diese deshalb, 
gemeinsam mit allen Fraktionen,   beauftragen einen neuen,
besseren Haushaltsplan vorzulegen, in dem durch wirksame,
langfristige  Sparmaßnahmen auf eine Darlehensaufnahme
verzichtet und die Rücklagenent���	
 ��� � �� � �
��
�!�
wird. Denn wenn wir  so weitermachen wie  bisher ist  bis in
zwei Jahren mit einem Schuldenstand  in Höhe von 35 " 40
�� � !� �
#��
� ��� ��
 $�#%���
� ���� ����
����#��� So
würden wir  für die Zukunft  jeglichen  Handlungsspielraum
verzocken.

Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Ettlinger Sportverein
1876 e.V.

Lauftreff Ettlingen

Jahresrückblick 2009
Bilanz eines erfolgreichen Laufjahres
Das vergangene Jahr 2009 wurde für den
Lauftreff Ettlingen wieder ein erfolgreiches
Laufjahr. Neben den wöchentlichen Treffen
bei der Lauftreffhütte am Runden Plom, wo
sich bei jedem Wetter Sportler und Sport-
lerinnen zum gemeinsamen Laufen über
Strecken von 4 bis 15 km zusammenfin-
den und das angebotene Walking im Hor-
bachpark, beteiligten sich in diesem Jahr
114 Läuferinnen und Läufer an 135 ausge-
schriebenen Volksläufen und Wettkämpfen
und erzielten dabei im Inn- und Ausland
achtbare Erfolge.
Einer der Höhepunkte des Jahres war si-
cher die 2. Auflage des Ettlinger Halbmara-
thons, welcher wieder durch alle 6 Ortsteile
führte. Mit rund 600 Läufern wurde die vor-
jährige Teilnehmerzahl noch übertroffen.
Obwohl viele Läufer organisatorisch im Ein-
satz waren, gab es für den Ettlinger Lauf-
treff noch 10 Podestplätze.
Weitere Höhepunkte waren die Marathon-
läufe von Berlin, Bienwald, Graubünden,
Frankfurt, Hamburg, Hornisgrinde, Jung-
frau, Karlsruhe, Luzern, Mallorca, Mann-

heim, München, Paris, Rennsteig und Zer-
matt. Hierbei konnte der Lauftreff insge-
samt 45 erfolgreiche Starts verzeichnen.
Mit der Beteiligung am Bienwald-, Jung-
frau- und Mallorca-Marathon konnte Dieter
Rauenbühler gleichzeitig seine 50. Teilnah-
me in dieser Disziplin feiern.
Drei Marathon-Strecken (Graubünden,
Jungfrau, Mallorca) bewältigten auch Erika
und Bernd Weber, sowie auch Gerhard
Wipfler (Berlin, Frankfurt und Hamburg).
Dazu kommen rund 130 Halbmarathon-
Starts im Inn- und Ausland. Zum zweiten
Mal beteiligte sich Eberhardt Oehler am
100 km-Lauf in Biel. Bei den Badischen
Senioren-Meisterschaften auf dem Schau-
insland holte sich Lauftreff-Leiterin Inge-
borg Dubac in ihrer Altersklasse einen 2.
Platz.
Als Lauftreff "Sportlerin des Jahres" könnte
man sicher Nicola Wahl bezeichnen. Ne-
ben ihrer Teilnahme am Ettlinger Halbma-
rathon und am Kalmit-Berglauf beteiligte
sie sich innerhalb von gerade mal 5 Mona-
ten an nicht weniger als 4 schweren Berg-
läufen. Angefangen hat es im April, im el-
sässischen Niederbronn mit dem "Grand
Defi des Vosges" (Große Vogesen-Heraus-
forderung). Hier waren auf einem 53 km-
Parcours 1.800 Höhenmeter zu überwin-
den. Nicola Wahl bewältigte die Strecke in
6:35 Stunden.
Kaum einen Monat später stand der Renn-
steig-Supermarathon über 72,7 km (2.479
m Höhendifferenz) auf dem Programm.
Nach 7:50 Stunden passierte sie die Zielli-
nie in Schmiedefeld.

Dann ging es in den schweizerischen Kan-
ton Wallis, wo sie sich am Sierre-Zinal-
Berglauf beteiligte. Für die anspruchsvolle
Strecke von 31 km, mit rund 2.000 m Hö-
henunterschied, benötigte sie 4:34
Stunden.
Der absolute Höhepunkt war sicher der
Mont-Blanc-Berglauf. Bei einem Rundlauf
von 166 km (fast 4 Marathons!) waren
grenzübreschreitend (Italien-Schweiz-
Frankreich) 9 Berge mit insgesamt 9.400
m Höhendifferenz zu überwinden. Nach ei-
nem Tag- und Nachtlauf von 42:50 Stun-
den passierte Nicola Wahl strahlend das
Ziel in Chamonix. Eine beachtliche Leis-
tung! Zum Nachmachen?
Große Lauftreff-Teilnahme gab es wieder
beim Ettlinger Altstadtlauf über 10 km (50
Läufer), beim Karlsruher Marathon und
Halbmarathon (37 Läufer) sowie beim Ett-
linger Halbmarathon (30 Läufer). Insge-
samt war der Lauftreff Ettlingen 583 Mal
am Start und legte dabei eine Strecke von
9.400 km zurück.
Mit 41 Läufen führt Lauftreff-Leiterin Inge-
borg Dubac die Teilnahme-Liste an. Es fol-
gen bei den Damen: Nicola Wahl (17), Ulla
Möhlmann (15), Kerstin Hamma (15), Aura
Scholz (14), Marianne Krauss (12), Christel
Ludwicki (12), Inge Kiefer (10).
Bei den Männern: Gerhard Wipfler (31),
Reinhold Russ (23), Dieter Rauenbühler
(21), Jürgen Frommhold (18), Albert Ol-
brechts (16), Dieter Ludwicki (16), Johan-
nes Ibach (14), Steffen Schnepf (14), Egon
Möhlmann (13), Werner Becker (12) und
Martin Kunz (11).


