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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Haushaltsentwurf weiter unbefriedigend

Noch weit entfernt von einer strikten Haushalts-
konsolidierung sind die bei der Verwaltung angemahn-
ten Nachbesserungen zum Haushalt 2010.

Zusammen mit anderen Fraktionen sahen wir keine 
Möglichkeit, allein aus der Mitte des Gemeinderates
erhebliche Änderungen vorzunehmen. In einer mehr
oder weniger umgehenden Reaktion übersandte die Verwaltung umfang-
reiche Änderungsvorschläge. Sie hätte es einfacher haben können.
Leider ignorierte sie bei vergangenen Haushaltsberatungen, Anregungen
aus unserer Fraktion aufzugreifen und Vorschläge für einen ausge-
glichenen Haushalt vorzulegen. Auch das Regierungspräsidium als
zuständige Aufsichtsbehörde empfahl beim Haushalt 2009 die
Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes nachhaltig zu verbessern.
Gleichzeitig monierte es, dass entsprechende Anregungen bisher nur in
geringem Maße aufgegriffen wurden.

Ettlingen wird nach dem Haushaltsentwurf 2010 gegenüber dem Jahr
2008 nahezu 6 Millionen Euro weniger Einnahmen haben, wobei die
vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer von 850.000 Euro bereits 
eingerechnet ist. Kurzfristige Verbesserungen werden nicht erwartet.
Konsolidierung ist daher zwingend. Unsere Fraktion wird den neuen
Haushaltsentwurf prüfen und sich zügigen Beratungen zur rechtzeitigen
Haushaltsverabschiedung nicht verschließen. Geringere Einnahmen 
müssen zwangsläufig zu einer Abflachung des bisherigen Niveaus bei
den konsumtiven Ausgaben führen. Neben dem Einsatz von Mitteln der
Rücklage halten wir insbesondere für Investitionen die begrenzte Auf-
nahme von Krediten bei den derzeit günstigen Konditionen für vertretbar.
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mit Vernunft und Sensibilität

Ohne Frage ist es ein hochwertiges Wohngebiet, welches das positive
Erscheinungsbild unserer Stadt entscheidend mitprägt. Derzeit gibt es
hier, je nach Straßenzug, völlig unterschiedliche rechtliche Vorgaben.
Mal existiert ein qualifizierter Bebauungsplan; oft jedoch ist lediglich die
Vordergrenze der Bebauung fixiert, z.T. ist dazu die Geschosszahl ge-
regelt. An anderer Stelle gilt mangels Bebau�������� 	
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Größe und Gestaltung eines Neubaus harmonisch in die vorhandene
Bebauung einfügt. Leider führt er nicht selten dazu, dass sich Bau-
herren � vor allem, wenn es um Investorenprojekte geht � an der
absoluten Obergrenze oder bestehenden Negativbeispielen orientieren
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barn und zum Entsetzen vieler Bürger. (Beispiele kennt ein jeder.)

Die Stadt Ettlingen und der Gemeinderat sollte allerdings eine andere
Zielsetzung haben: nämlich ein gewachsenes, hochwertiges Siedlungs-
gebiet in seiner individuellen Struktur zu erhalten! Es geht uns � der
SPD-Fraktion � nicht darum, potentielle Bauherren und ihre Architekten
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ner zu schützen, sondern das in Teilgebieten vorhandene Potential
sensibel zu entwickeln und eine sinnvolle Verdichtung zu ermöglichen.

Die jetzige Situation führt fast zwangsläufig zur Ungleichbehandlung
und damit immer wieder zum Unfrieden. Deswegen haben wir einen
Überarbeitung/Erstellung eines Bebauungsplans �+��
������ beantragt!

Für die SPD-Fraktion: Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat

- unabhängige Wählervereinigung
www.fuer-ettlingen.de

Schulsozialarbeit und
Ganztagesschulentwicklung in Ettlingen

Von den 2,25 Stellen für Schulsozialarbeit bei der Stadt
Ettlingen entfällt eine halbe Stelle auf das Schulzentrum
(Anne-Frank-Realschule und AMG).

Da aber Ganztagesschulen noch viel mehr als Halbta-
gesschulen Lebensorte sind, an denen persönliche und
familiäre Probleme der Kinder und Jugendlichen sicht-
bar werden, deckt eine viertel Stelle für die Anne-Frank-
Realschule bei weitem nicht den Bedarf, der an einer
Ganztagesrealschule mit rund 600 Schülern besteht
(Stichwort: "Schule als Lebensraum"). Zumal von der
viertel Stelle nach Abzug der Verwaltungsarbeit gerade
mal sieben Stunden pro Woche für die Schüler / Eltern-
betreuung übrig bleiben. Diese Zeit kann die Schulsozi-
alarbeiterin dann nur für Interventionen nutzen, nicht
aber für Prävention.

Wir Stadträte von FE werden uns bei den bevorstehen-
den Haushaltsberatungen für eine Ausweitung der
Schulsozialarbeit einsetzen und lieber an anderer Stel-
le sparen.

Dr. Birgit Eyselen für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Die Kunst des Haushaltens

Seit Mitte Dezember haben die Ettlinger Gemeinderäte den Haushalts-
entwurf der OB auf dem Tisch. Eingearbeitet alle Beschlüsse, die der
Gemeinderat in den Vorjahren getroffen hat. Die Wirtschaftskrise kam
nicht über Weihnachten. Die mittelfristige Überschuldung war seit Jah-
ren absehbar, gebremst nur durch die hohen Gewerbesteuereinnah-
men der Vorjahreund dadurch, dass die Verwaltung personell gar nicht
in der Lage war alle Beschlüsse des GR auch zeitnah umzusetzen.
Trotzdem wurde von der GR-Mehrheit aus CDU, SPD, FE und FDP
immer mehr beschlossen. Beispiele: Feuerwehrneubau, Umbau Pforz-
heimer Straße, Schlosssanierung, Vereinshalle Spessart, Vereinshalle
Bruchhausen, Vereinshalle EWR, sowie eine überdimensionierte Ge-
werbegebietserweiterung (um noch mehr Steuern einzunehmen, zu
Lasten der Umwelt, mit riesigen Investitions- und Folgekosten)... Erge-
ben in Summe die Überschuldung im Vermögenshaushalt. Der Ausbau
der Kleinstkinderbetreuung, (vom Bund beschlossen, aber nicht finan-
ziert), der Ausbau von Ganztagsschulen, die Förderung von Kulturein-
richtungen und Vereinen und unsere hohen Standards bei Straßen,
Wegen, Friedhöfenund Grünflächen, sind wünschenswert, aber in ihrer
Gesamtheit mehr, als aus den laufenden Einnahmen des Verwaltungs-
haushalts finanziert werden kann.
Wir GRÜNE halten den Glauben an stetiges Wachstum auf allen Ebe-
nen für realitätsfern.
Ein "Schwarzer-Peter-Spiel" lehnen wir ab. Verwaltung und Gemeinde-
rat müssen sofort an einen Tisch, der GR kann nur Handlungskompe-
tenz beweisen, indem er an der Lösung des Problems mitarbeitet.
Wir sehen unser Gemeinwesen nicht durch kritisches Hinterfragen und
ggf. Senken von Standards bei Pflicht- und freiwilligen Leistungen und
Investitionen gefährdet, sondern durch ein gedankenloses weiter so!
Und mal ehrlich, vom kürzlich prognostizierten Elend sind wir noch
weit entfernt.

Barbara Saebel
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Dr. h.c. Rudolf
Döring, für die 
Fraktion der FDP-
Bürgerliste und  
FDP-Ortschaftsräte 

Schluss mit dem "Schwarzen - Peter - 
Spiel" bei der Haushaltskonsolidierung!

Der Gemeinderat ist kein Parlament, wie 
der Landtag oder der Bundestag, sondern
Teil der Verwaltung.  Insofern ist es sicher
berechtigt, eigene (Spar-)Vorschläge sei-
tens der ausführenden Stadtverwaltung zu
verlangen. Aber natürlich nur unter gleich-
zeitiger Anstrengung, ebenfalls Konsolidie-
rungsvorschläge zu unterbreiten und beide
"Teile" der Verwaltung hätten nicht auf
bessere Zeiten durch Aussitzen war-
ten oder ein Schwarzes Peter Spiel versu-
chen dürfen. Vielmehr bietet die Gemein-
deordnung in § 46 an, einen beratenden
Ausschuss situativ zu gründen. Diesem
gemeinsam mit der Stadtverwaltung und
mit jeder im GR vertretenen Fraktion bzw.
Gruppe zu besetzenden Gremium hätte
man eine Zielmarke von beispielsweise. 25
% Einsparungen und 5 % Einnahmever-
besserungen geben und beraten lassen
können, bis "weißer Rauch" gekommen
wäre. Ein zeitnaher, vor allem gemeinsa-
mer, Vorschlag wäre statt zeitverschwen-
derischer Verantwortungshin- und Her-
schieberei das zu erwartende Ergebnis
gewesen. Aber es ist nie zu spät... 

Vereine und
Organisationen

Ettlinger Sportverein 1847 e. V.

Abt. Leichtathletik
Frederik Unewisse holt gleich zum
Saisonauftakt eine Silbermedaille
Mit einer tollen Leistung holte sich ESV-
Mittelstreckler Frederic Unewisse bei den
baden-württembergischen Hallen-Meister-
schaften am vergangenen Wochenende in
Karlsruhe den Vizemeistertitel und damit
die Silbermedaille über die 3.000 m der A-
Jugend. Frederik lief in einem hart um-
kämpften Finish in der sehr guten Zeit von
9:14,18 Minuten nur knapp vor dem Dritt-
platzierten Dominik Notz aus Tübingen
über die Ziellinie. Ein gelungener Saison-
auftakt für Frederik, der damit eindrucksvoll
bestätigen konnte, dass er mit seiner von
Trainer Günther Rothenberger für die Win-
termonate ausgearbeiteten Trainingspla-
nung ganz offensichtlich auf dem richtigen
Weg für die weitere Saison ist.

Lauftreff Ettlingen
Über Grenzen laufen
Multivisionsvortrag von Extremläufer
Norman Bücher
Selbst für eingefleischte Marathonis sind
diese Läufe Respekt einflößend: "Ultra Trail
Tour de Mont Blanc", "Diagonale der Ver-
rückten" oder "Himalaya 100 Miles Stage
Race". Norman Bücher hat sie alle in sei-

nen Beinen und ist damit über Grenzen ge-
laufen, 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 in Ettlingen wird
der Extremläufer über seine Laufabenteuer
in der Welt berichten. Wie er um das majes-
tätische Mont-Blanc Massiv läuft und dabei
166 Kilometer, 9.400 Höhenmeter sowie
drei Länder passiert.Oder von der Diagona-
le der Verrückten auf La Réunion, wo Lava-
wüsten, Vulkane, Regenwälder und ein
dichter Dschungel die Traumkulisse für die-
sen extrem schwierigen Ultra-Cross-Lauf
bilden. Höhepunkt des Vortrags wird Bü-
chers Erzählung über seinen 100-Meilen-
Lauf im indischen Himalaya sein, bei dem
161 Kilometer und über 7000 Höhenmeter
zu bewältigen sind. Von knapp 2000 Meter
geht es bis auf fast 4000 Metern Höhe. Ne-
ben der dünnen Bergluft dürfte dabei das
wohl atemberaubendste Erlebnis die Aus-
sicht auf vier der fünf höchsten Berge der
Welt gewesen sein, darunter der Mount
Everest und der Lhotse.

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

Badminton
Erster Rückrundenspieltag 2009/2010:
Am vergangenen Wochenende durften alle
vier Ettlinger Badminton-Mannschaften zum
ersten Rückrundenspieltag antreten. Da alle
Mannschaften nur jeweils ein Spiel zu bestrei-
ten hatten, wurde zu Beginn der Rückrun-
den-Saison die Kondition nach der Winter-
pause nicht zu stark beansprucht. Mit drei
Siegen und einer Niederlage fiel die Gesamt-
bilanz erfreulicherweise positiv aus.
Leider musste sich die erste Mannschaft
beim LV Ettenheim relativ deutlich mit 7:1 ge-
schlagen geben.Den Ehrenpunkt konnte das
gemischte Doppelmit Sabrina und Miljan ein-
fahren. Leider wurden alle Einzelspiele verlo-
ren, aber da der ein oder andere Spieler si-
cherlich noch einen Jetlag in den Knochen
hatte - schließlich wurde man ja extra aus
Indien "eingeflogen" -kein Wunder. Auch das
Spiel des Sportwarts Dirk hätte einen dritten
Satz verdient, aber ein wenig zu viel Kraft be-
förderte den Ball im entscheidenden Moment
knapp ins hintere Aus. Damit ging der Satz
mit 23:21 verloren. Auch für Tommy wäre
mehr drin gewesen, als eine Zweisatz-Nie-
derlage. Der ESV I steht nun mit 4:10 Punk-
ten auf dem fünften Tabellenplatz in der Ba-
den-Liga. Es gilt weiterhin in den entschei-
denden Spielen Punkte gegen den Abstieg
zu sammeln.
In der Landesliga "Oberrhein" schaffte der
ESV II einen nicht ganz unerwarteten Sieg
gegen den Tabellenletzten. Mit einem deutli-
chen 8:0-Sieg gegen den BSV Eggenstein-
Leopoldshafen II konnte man sich im oberen
Tabellendrittel festsetzen. Lediglich im ersten
Herrendoppel wurde ein Satzabgegeben, al-
le anderen Spiele gingen zum Teil klar an die
Spieler und Spielerinnen des ESV. Mit 11:5
Punkten steht man nun auf dem dritten Ta-
bellenplatz und braucht sich als Aufsteiger in
die Landesliga nicht mit dem Thema Abstieg
zu beschäftigen.
In der Bezirksliga "Nordschwarzwald" konnte
der ESV III beim TV Pforzheim einen 6:2-
Sieg einfahren. Das erste Herrendoppel so-
wie das gemischte Doppel gingen im dritten
Satz bzw. in der Verlängerung knapp verlo-
ren. Dafür konnten dann die beiden Chrisi-
tans im Herreneinzel durch gewonnene Drei-
ssatzspiele entscheidende Punkte zum
Mannschaftssieg beisteuern. Kein Wunder
bei dem Trainingseifer oder? Mit 13:1 Punk-
ten steht man weiterhin an der Tabellenspit-
ze, jedoch punktgleich mit der Mannschaft
vom BV Rastatt IV, da diese ebenfalls mit 7:1
siegreich war. Das heißt für einen angestreb-
ten Aufstieg sollte man das Spielverhältnis
nicht aus den Augen verlieren.
Die in dieser Saison wieder ins Leben gerufe-
ne vierte Mannschaft konnte ebenfalls
durch einen 6:2-Sieg die Tabellenführung in
der Kreisliga "Pforzheim-Rastatt" behaupten.
Da bis auf den Tabellenletzten alle Mann-
schaften in dieser Klasse punktemäßig sehr
dicht beieinander stehen, durfte man die
Mannschaft vom TV Neuenbürg nicht unter-
schätzen. Lediglich Guido und Jonathan hat-


