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Ein �Bildungshaus 3-10 Jahre� 

für Ettlingen-Bruchhausen?  

Ein �Bildungshaus 3-10 Jahre� ist kein
Schulneubau! �Bildungshaus 3-10 Jahre�
wird eine Konzeption bezeichnet, die die
pädagogische Verzahnung von
Kindergarten und Grundschule zum Ziel 
hat. Entstehen sollen institutions- und 
jahrgangsübergreifende Lern- und Spielgruppen. Dadurch soll den
Kindern der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule und
der Austausch zwischen den ErzieherInnenn und LehrerInnen 
erleichtert werden. Inzwischen erproben landesweit 33
Grundschulen und ihre Kooperationskindergärten verschiedene
Möglichkeiten für eine enge Zusammenarbeit.  
Kultusministerin Marion Schick hat die Genehmigung weiterer 
Bildungshäuser angekündigt, vorzugsweise an Standorten, die - 
wie Bruchhausen - durch die Einführung der Werkrealschule ihre 
Hauptschule verloren haben.   
Wie wird im  �Bildungshaus 3-10 Jahre� gelernt? 
Informieren Sie sich bei einer Veranstaltung der Frauen Union
Ettlingen am Mittwoch, dem 14. Juli 2010 um 19.30 Uhr, 
Rathaus Bruchhausen, Rathausstraße 14 mit BM Thomas 
Fedrow, Schulamtsdirektorin Elisabeth Groß und Michael 
Brischar, Leiter der Tullaschule KA.  
Für die Fraktion Ulrike Kayser, FU-Vorsitzende 

Ortsverein Ettlingenweier / Oberweier: Vorstand im Amt bestätigt 

Für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt wurde der bisherige Vorstand
des SPD-Ortsvereins Ettlingenweier / Oberweier bei seiner Jahres-
hauptversammlung. Der Ortsverein wird weiterhin geführt von Sonja
Steinmann. Als Stellvertreter wurden gewählt Veronika Bauer und Hans-
Dieter Räuber. Sibylle Thoma behält als Kassierin die Aufsicht über die
Finanzen. Lediglich im Amt des Schriftführers gibt es einen Wechsel: 
Diese Funktion wird künftig von Jürgen Ernst ausgeübt. Die bisherige
Schritftührerin, Frau Dr. Brigitte Zosel, zieht sich nach langen Jahren
auf die Position der Beisitzerin zurück. Die Vorsitzende dankte ihr nicht
nur für ihr einzigartiges Engagement für den Ortsverein, sondern konnte
sie außerdem für 40-jährige Mitgliedschaft in der SPD ehren. Frau Dr. 
Zosel hat sich nicht nur in der Partei einen Namen gemacht. Ihre politi-
sche Arbeit hat Früchte getragen, von denen heute noch der Ort profi-
tiert: So war sie maßgeblich an der Einführung der jährlichen Künstler-
ausstellung in der Adventszeit im Rathaus beteiligt und auch die Erhal-
tungs- und Gestaltungssatzung zur Bewahrung des historischen Orts-
kerns trägt ihre Handschrift. Für 30-jährige Mitgliedschaft in der SPD
wurde Klaus Hilner für 25-jährige Parteimitgliedschaft wurden Vero-
nika Bauer und Peter Karcher geehrt. Neben einer Anstecknadel und
einer Urkunde erhielten die zu Ehrenden eine Gesamtausgabe der 
Zeitung des Ortsvereins aus den 80er und 90er Jahren „Der Rote 
Faden“ und einen guten roten Tropfen.

Jürgen Ernst, Schriftführer 

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

den Gürtel enger schnallen - aber bitte nicht bei mir?

Die finanziellen Spielräume Ettlingens werden enger, Ausgaben
und Einnahmen sind im Ungleichgewicht. Deshalb erörtert eine
verwaltungsinterne Strukturkommission wo Gebührenerhöhun-
gen möglich sind, wo Subventionen gekürzt werden können.
Das trifft Sie und mich als Bürger dieser Stadt und bringt trotz-
dem nur geringe Entlastungen für die Stadtkasse.
Zeitgleich führt unsere OB, gesegnet mit dem Talent zum Spa-
ren im Kleinen, zielstrebig Millionenprojekte wie die Generalsa-
nierung des Schlosses für über 20 Mio E weiter und regt einen
Rathausneubau für ca.15 Mio E an.
Der Bund beschließt den Ausbau der Kleinstkinderbetreuung
mit jährlichen Folgekosten in Millionenhöhe für unsere Stadt.
Aber auch Interessenvertreter aus Bürgerschaft und Vereinen
wollen uns allen Gutes tun und stellen deshalb Forderungen in
Millionenhöhe, um Projekte im Bereich Sport, Kultur oder Sozia-
les zu realisieren. Ob Freizeithallen, Vereinsförderung, Sportpark
Baggerloch, Mehrgenerationenhaus, Skulpturenpark, Lärmre-
duktion oder Straßenbau... fast täglich gehen Anregungen,
Wünsche, Forderungen bei den Fraktionen ein.
Doch Vorsicht: Die Kehrseite der wünschenswerten Angebots-
verbesserung ist die Kostensteigerung. Die "wohltätige Stadt"
kann sich nur beim Bürger refinanzieren, unter Umständen wer-
den die gewünschten Leistungen anschließend für immer breite-
re Kreise der Bevölkerung unerschwinglich.
Verantwortlich handeln kann für uns GRÜNE deshalb nicht be-
deuten alles Wünschenswerte zu realisieren, sondern das
Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben wieder her-
zustellen, dabei die soziale Balance zu wahren und künftige Ge-
nerationen nicht mit unseren Schulden zu belasten.
Barbara Saebel
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Pascal 
Drotschmann, 
Gemeinderat der 
FDP / Bürgerliste

drotschmann 
@fdp-ettlingen.de

Ja zu den Schlossfestspielen �
aber wie?
Nein, gegen die Schlossfestspiele(SFS)
sind wir nie gewesen, zu wichtig er-
scheinen sie uns als herausragender 
Baustein in der Ettlinger Kulturland-
schaft! Allerdings geben wir zu, dass wir 
���� ��� �	
������� �
� ��
�� ��� ��e-
kären Haushaltslage offen nachdachten
und deshalb auch der Etatverabschie-
dung Ende 2009 nicht zustimmten. Nun 
ist die Saison 2010 angelaufen, nicht nur
die Presse ist voll des Lobes und es 
muss die Frage erlaubt sein: Wie ent-
scheiden wir, um uns die SFS auch
weiterhin leisten zu können?   
Nach Prüfung stellen wir u.a. fest, dass
einen Großteil der Ausgaben Einnah-
men anderer Ämter und  Fixkosten für
Technik und Bühne bilden. Also ist ein
Sparen doch nur durch Änderung des
������
�� ������� � mit der Gefahr, 
dass uns andere Anbieter der Region
den Rang ablaufen? Wir wollen ehrlich
bleiben, uns an Fakten und Bürgerwille
orientieren: Zeigen Sie mit Ihrem Be-
such, dass uns diese ����iwillige Leis-
tung SFS� es wert sein sollte!
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„Bürger(?)halle“ oder Bürgerverdrossenheit

Die Bürgerhalle war seinerzeit eine
„Morgengabe“ an Ettlingenweier,
als Entschädigung für die Aufgabe
der Jahrhunderte währenden Selbst-
ständigkeit. Wie der Name schon
sagt, soll die Halle von den Bürgern
genutzt werden. Erst danach soll an

die Vermarktung z.B. an auswärtige Hochzeitsgesellschaften
gedacht werden. Es fehlt aber noch immer ein Sportboden,
der erlaubt, dass dort auch verschiedene Sportarten betrieben
werden können. Alleine der Tischtennisverein würde die Halle
dann etwa 100 Tage im Jahr belegen und damit wertvolle
Trainingszeiten in drei anderen Hallen für dringend benötigte
Ballsportarten frei machen. Auch andere Vereine würden von
dem Sportboden profitieren. Nachdem der Gemeinderat den
Boden wegen der zusätzlichen Kosten mehrheitlich ablehnte,
hat der TTV angeboten sich mit 50.000(!) € an den Kosten
für den Boden zu beteiligen. Dafür würde der Verein einen
Kredit aufnehmen. Am 09.06.2010 haben wir deshalb den
Antrag gestellt das Thema noch einmal im Gemeinderat zu
behandeln. Dieser Antrag wurde von der OB am 11.06.2010
abgelehnt. Daraufhin haben wir uns am 17.06.2010 an alle
Fraktionen gewandt, den neuen Sachstand mitgeteilt und um
Unterstützung für den Sportboden gebeten. Inzwischen hat
sich die SPD unserem Anliegen angeschlossen. Wir hoffen
angesichts der neuen Situation auf weitere Befürworter.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Entgegengehen
Für Ettlingen ist, wenn keine über den bis-
herigen Zuzügen von außerhalb gesche-
hen, in den beiden nächsten zwei Jahr-
zehnten ein um 5,2 Prozent über dem
Landkreisdurchschnitt liegender Rück-
gang der Bevölkerung prognostiziert. Im
Landesvergleich sind es sogar 6,4 Prozent.
Bei dem rapiden Rückgang des Nach-
wuchses gilt es also für die Sportvereine
mehr denn je, vor allem den so gesuchten
Mitgliedern, wie überhaupt dem "Markt"
zielorientiert deutlich zu machen, welch
nachhaltiger Nutzen durch ihr Handeln er-
kennbar ist.
Dass ein Sportverein in der Regel für ein
gutes Sportangebot steht, wird zunächst
einmal vorausgesetzt. Doch so toll auch
die Platzierung bei der Kreismeisterschaft,
ein Aufstieg oder die Trefferzahl eines
Jungstars ist, die alleinige Bekanntgabe
einzelner Aktivitäten birgt die Gefahr von
Aktionismus.
Das berühmte "Kinder von der Straße ho-
len" hat einen sehr ernsten Hintergrund.
Sinnvolle Beschäftigung, neue soziale
Kontakte und Teamgefühl sind schließlich
ganz wichtige Merkmale. Aber auch die

gesundheitlichen Wirkungen, Spaß und
Freude sollen ebenso erkennbar gemacht
werden wie welche Zusatzangebote in
Form von Jugendraum, Freizeiten, Ausflü-
gen, Schulungen und was auch immer ge-
boten werden. Wie viele Kinder und Ju-
gendliche sind im Verein? Wie viele Sport-
stunden werden in den jeweiligen Sparten
und insgesamt pro Jahr durchgeführt?
Welche Qualifikationen haben die Übungs-
leiter/innen?

Soziales Engagement schärft den Blick
ganz besonders. Themen wie beispiels-
weise die Kooperation mit einem Kinder-
garten, eine Sportpräsentation in einer
Pflegeeinrichtung oder der seniorenge-
rechte Umbau der Sporthalle, müssen ge-
nau wie die Ergebnisse aus den Wett-
kämpfen zu einem stetigen Informations-
und Berichtsfluss werden. Warum die
Maßnahme unternommen wurde, wer da-
von profitiert hat, welchen Erfolg die Aktion
für die Teilnehmer/innen hatte, die Teilneh-
merzahl, Rückmeldungen, wie war das
freiwillige und finanzielle Engagement des
Vereins, sind nur einige der Berichtsinhalte.
Fotos und Zitate aus Presseartikeln dürfen
natürlich nicht fehlen.

Kurz, informativ und interessant - nicht von
ungefähr lautet so die Textvorgabe für das
Amtsblatt. Wer sich nicht daran hält,
schränkt die sowieso gekürzte Sportförde-
rung noch weiter ein. Alljährlich geht näm-
lich ein ganz ordentlicher Festbetrag von
vornherein vom Haushaltsansatz weg
vom Sport.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.
Abteilung Leichtathletik
Pia Gerstner baden-württembergische
Meisterin im Siebenkampf
Mit nur zwei Teilnehmern aber dafür mit
großem Erfolg gingen die Ettlinger Leicht-
athleten am Wochenende bei den baden-
württembergischen Mehrkampfmeister-
schaften an den Start.
Einmal mehr zeigte Pia Gerstner, dass sie
in diesemJahr in ausgezeichneter Form ist.
Die von Trainer Georg Zwirner betreute
Athletin gewann überlegen den baden-
württembergischen Meistertitel im Sieben-
kampf der Frauen mit der neuen Bestleis-
tung von 4.759 Punkten. Ihre Einzelleistun-
gen waren: (am ersten Tag) 15,54 sec.
über die 100 m Hürden, 1,52 m im Hoch-
sprung, 10,18 m im Kugelstoßen sowie
sehr gute 25,45 sec. über die 200 m, wo
sie Schnellste im Teilnehmerfeld war. Am
zweiten Mehrkampftag sprang sie 5,41 m
weit, warf den Speer auf 31,22 m und er-
zielte dann über 800 m in der ausgezeich-
neten Zeit von 2.23,11 min. erneut die bes-
te Laufleistung aller Teilnehmerinnen.
Im Zehnkampf der Männer lief es für Ralf
Bender dieses Mal nicht ganz so rund wie
im letzten Jahr, aber er konnte sich immer-
hin am Ende über den 4. Platz mit einer
Zehnkampf-Punkteleistung von 6.726
Punkten freuen.
Schon am vorvergangenen Wochenende
(26./27. Juni) gewann unser A-Schüler Nils
Kruse (15 Jahre) bei den badischen Meis-
terschaften der Schüler in den Mehrkämp-
fen vor heimischem Publikum im Albgau-
stadion den badischen Meistertitel im
Blockmehrkampf Lauf und erreichte damit
als einziger Ettlinger Leichtathlet das Sie-
gerpodest bei diesen Meisterschaften. Nils
gewann den Mehrkampf mit der Punktzahl
von 2.605 Punkten und mit recht deutli-
chem Vorsprung von 84 Punkten.
Der Wettkampf startete für ihn über die 80
m Hürdenstrecke mit einem Schreck, da in
seinem Lauf die elektronische Zeitnahme
streikte und daher keine Zeiten für die Läufer
ermittelt werden konnten. Dennoch lief er im
Wiederholungslauf mit 12,15 sec. nochmals
eine sehr gute Zeit. Nach 5,45m Weitsprung
holte er dann im Ballwerfen mit einem fulmi-
nanten Wurf von 68 m mächtig viele Punkte
für seine Mehrkampfwertung. Über die 100
m kam er leider überhaupt nicht in Fahrt und
musste sich mit einer Zeit von 13,17 sec.
zufrieden geben. Nach einem langen Tag
kämpfte er sich dann aber im abschließen-
den 2000 m Lauf bei brütender Hitze tapfer
in der ansprechenden Zeit von 6:44,34 min.
ins Ziel.
Leider konnten sich außer Nils keine weite-
ren Ettlinger Leichtathleten, die sich im
Vorfeld für diese badischen Meisterschaf-
ten qualifiziert hatten und im Albgaustadion
an den Start gingen, unter den ersten
sechs in ihren Altersklassen positionieren.
Am 3. Juli ging Nils Kruse dann bei den
überregional stark besetzten Hanauerland-
Spielen 2010 in Freistett an den Start. Dort
gelang Nilseine wahreLeistungsexplosion.


