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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Familienfreundliches Ettlingen

Ettlingen hat in Punkto Familienfreundlichkeit
bereits einiges zu bieten und ist Mitglied im
Bündnis für Familien. Es gilt jedoch, weitere
Potenziale für mehr Familienfreundlichkeit zu
erschließen sowie Zielsetzungen zu erarbeiten,
die auf die Bedürfnisse von Ettlinger Familien
abgestimmt sind. Die Handlungsfelder hierfür
sind weit und fangen bei einem bedarfsgerechten, qualitativ
hochwertigen Betreuungs- und Bildungsangebot an, reichen von
einer besseren Gestaltung des ÖPNV - gerade auch für
Jugendliche - bis hin zu einer guten Wohnsituation.

Der von der CDU angeregte Wettbewerb „Familienfreundliches
Ettlingen“ war daher ein Schritt in die richtige Richtung, um
Anreize für mehr Familienfreundlichkeit zu schaffen und Impulse
zur Verbesserung der Familienpolitik zu erhalten.

Seit einem halben Jahr bin ich nun selbst Mutter und habe
erlebt, dass es oftmals die kleinen Dinge wie beispielsweise
Wickel- und Stillgelegenheiten, Mutter-Kind-Parkplätze oder
Krabbelgruppenangebote sind, die einem den Alltag als junge
Familie erleichtern. Ich hoffe sehr, dass aus dem aktuell
laufenden Wettbewerb „Familienfreundliches Ettlingen“ wieder
viele gute Ideen hervorgegangen sind und danke an dieser
Stelle all denjenigen, die sich in Ettlingen auf vielfältige Weise
für mehr Familienfreundlichkeit engagieren.

Für die CDU-Fraktion - Heike Orlovius

Die CDU wünscht allen Ettlingerinnen und Ettlingern und ganz
besonders den Familien und Kindern ein frohes Osterfest.

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

g g
Zwar darf man nach Gesetz zehn Wochen vor dem
Wahltermin plakatieren, doch gab es bisher ein
stillschweigendes Einvernehmen an hohen christ-
lichen Feiertagen – und Ostern ist der höchste –
die Stadt nicht mit einer Flut von Plakaten zu
„verschönern“. Es bleibt bis zum 7. Juni doch Zeit
genug, sich einprägsam zu präsentieren, oder? 
Die SPD Ettlingen möchte auf andere Weise
zeigen, was wir unter unserem Motto „nah bei den
Menschen...“ verstehen und freut sich auf die
Begegnung mit Ihnen, liebe Bürger/innen am 

Ostersamstag auf dem Marktplatz 
von 10 bis 12 Uhr 

Wir möchten mit Ihnen dabei gerne über die Mög-
lichkeit, selbst auf die zukünftige Gestaltung Ettlin-
gens Einfluss zu nehmen, ins Gespräch kommen. 
Doch nicht nur Erwachsene, sondern Kinder sind 
willkommen, verteilt doch ein „echter“ Osterhase 
viele bunte Eier und man kann sich mit ihm foto-
grafieren lassen. Das Bild wird per mail als fröh-
licher Ostergruß nach Hause gesendet. Je nach 
Wetter werden am Narrenbrunnen auch lustige 
Ostergeschichten erzählt.  
Was es sonst noch Neues gibt finden Sie unter: 
www.spdettlingen.de
„Frohe Ostern“ wünscht Ihnen im Namen der SPD-
Fraktion und aller Kandidatinnen und Kandidaten
Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 

Für Ettlingen - FE e.V.
- unabhängige Wählervereinigung -

www.fuer-ettlingen.de
Tel.: 07243/5438-60

E-Mail: info@fuer-ettlingen.de

Aufruf zum Schuldenabbau
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen hat zum
Jahresbeginn 2009 eine Verschuldung von rund 40 Millionen Euro
(33,5 Millionen bei Kreditinstituten, 6,5 Millionen bei "Mutter" Stadt).
Die jährlichen Investitionen von ein bis zwei Millionen Euro müssen
durchweg über weitere Kredite finanziert werden. Das bedeutet, die
Verschuldung erhöht sich stetig weiter und damit auch dieZinsbelas-
tung.
Um Schuldenabbau zu betreiben, müssten die Gebühren künftig um
rund 50 Prozenterhöht werden.Ettlingen hätte dann die mit höchsten
Abwassergebühren weit undbreit. FE sieht eine solche Erhöhung den
ohnehin zunehmend belasteten Bürgern gegenüber als unsozial an,
gleichzeitig schwächtes die gewerbetreibenden Betriebe inschwieri-
ger wirtschaftlicher Situation.
FE will daher einen Schritt weiter gehen und dieAbwasserbeseitigung
wieder in den städtischen Haushalt eingliedern und über Jahre hin-
weg die Schulden abbauen. Dann könnte die Abwassergebühr mittel-
fristig sogar wieder gesenkt werden. Gleichzeitig wäre dermomentan
grassierenden Investitionswut in unnütze Maßnahmen ein Riegel vor-
geschoben. Schuldenabbau, statt Anhäufung neuer Schulden muss
das Thema kommender Jahre sein. Die Fraktion Für Ettlingen-FE
stellt daher in der öffentlichen Sitzung zur Haushaltsverabschiedung
des Haushaltes 2009 sowie des Wirtschaftsplanes 2009 des Eigenbe-
triebes Abwasserbeseitigung durch den Gemeinderat Ettlingen am
Dienstag, 7. April, folgenden Antrag:
Antrag: Die Fraktion Für Ettlingen - FE beantragt, den Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung aufzulösen und die Abwasserbeseitigung wie-
der in den allgemeinen städtischen Haushalt zurückzuführen.
FE hofft, angesichts der finanziellen Brisanz des Themas, auf Unter-
stützung aller Fraktionen und Gruppen im Ettlinger Gemeinderat. Es
geht um die Zukunft der Stadt.
Für die FE-Fraktion, Stadtrat Peter Worms

Wir arbeiten weiter am
"Grünen Gürtel"
Der Gemeinderat hat in sei-
ner Sitzung vergangene
Woche mit großer Mehrheit
beschlossen, sich mit den
von der Verwaltung vorge-
legten Plänen nicht für das
Landesprogramm "Natur in Stadt und Land" zu bewerben.
Die Grünen hatten bereits 2006 gemeinsam mit der CDU den
Antrag auf Planung und Schaffung eines "Grünen Gürtels" um
Ettlingen gestellt. Da die für die Einreichung zum Wettbewerb
erstellten Pläne den Grünzug aber mehr als Anhängsel des
Neubaugebietes Schleifweg denn als eigenständiges Projekt
vorsahen, forderten Grüne und CDU, die Bewerbungsunterla-
gen zu überarbeiten. Diesen gemeinsamen Antrag zog die
CDU zurück, nachdem behauptet wurde, dass eine Überarbei-
tung vor der Einreichungsfrist Ende April nicht mehr möglich
sei. Warum denn nicht? Sorge um den pünktlichen Feier-
abend? Oder die schon verplanten Osterferien? Oder die Ein-
sicht, dass in drei Wochen nicht mehr zu richten ist, was über
drei Jahre versäumt wurde?
Die Ettlinger Grünen werden sich trotz dieser enttäuschenden
Vorgänge weiterhin für die Schaffung eines grünen Gürtels
rund um Ettlingen einsetzen. Dieser soll vorrangig dem Kleinkli-
ma, der Artenvielfalt und dem Erholungsbedürfnis der Ettlinger
Bevölkerung dienen. Die nächsten Schritte werden von uns
bereits intern diskutiert, Sie werden bald mehr davon hören.
Wir bitten die Ettlinger Bürgerinnen und Bürger, die Stadträte,
die Parteien und die Stadtverwaltung uns weiterhin bei unserer
Arbeit für ein grüneres Ettlingen zu unterstützen.

Dr. Michael Pollich für die grünen Stadträte
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Grünabfallentsorgung- Bürokratismus pur
Die seit Jahren problemlos laufende Grünabfallentsorgung
mutierte mit der Rückübertragung an den Landkreis zu einem
bürgerfeindlichen Bürokratie- und Regelungsmonster.
Wer im Sommer Samstags (ist ein Werktag) nicht bis 15:00 Uhr
(Ettlingen-Stadt), bis 16:00 Uhr (Spessart), bis 18:00 Uhr
(Bruchhausen, Oberweier und Schölllbronn), bis 19:00 Uhr
(Ettlingenweier) seinen Garten bearbeitet und seinen Grünabfall
ins Auto oder auf den Anhänger geladen hat, die Eingangs-

kontrolle am Platz nicht rechtzeitig passiert hat,
seinen Berechtigungsschein nicht dabei hat, die
Wartezeiten vor den Abfallplätzen nicht
berücksichtigt hat und die Zeit für die Sortierung
vergessen hat, fährt seinen Grünschnitt im
ersten Versuch erstmal von seinem Ortsteil in
den nächsten mit längerer Öffnungszeit. Ganz
toll für Ettlingen-Stadt: Grünabfalltourismus in die

Ortsteile um den 18:00 oder 19:00 Uhr Termin dort wenigstens
nicht zu verpassen. Meist ältere Gartenbesitzer, die einen Gärtner
beauftragen, haben ein weiteres Problem, da nur Privatpersonen
haushaltübliche Mengen abgeben dürfen. Einstreu aus
Kleintierkäfigen gehört nun zum Restmüll, kompostierbares
Einstreu wie Stroh (der Unterschied ist unverständlich) darf nur
noch in Ettlingen-Stadt angeliefert werden. Neustes Highlight:
Zweige für Ostersträuße aus den Abfällen anderer Mitbürger
dürfen nicht mehr mitgenommen werden, da alles am Platz
bleiben muss. Meine Wertung dazu:

Der Müll des Jahres!
Martin Bender, für die Freien Wähler im Gemeinderat

Vereine und
Organisationen

Veröffentlichung von
Ostergrüßen
Wir weisen darauf hin, dass die Ver-
öffentlichung von gestalteten Oster-
grüßen dem Anzeigenteil vorbehal-
ten ist.
Der Verlag

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Rat & Tat
Die Herausforderungen, die sich den Ver-
antwortlichen in den Vereinen heutzutage
stellen, sind gar nicht so leicht alle im Blick
zu behalten. Da hilft die Online-Vereinsana-
lyse, die mit 80 Fragen einmal quer durch
die wichtigen Vereinsbereiche führt:
www.ehrenamt-im-sport.de (Rat&Tat).
Ganz aktuell gibt es dort aber auch den
Baustein KLUG VERHANDELN, damit
nicht gefeilscht wird.

Fürs Kinderwohl
Aus der demografischen Entwicklung lässt
sich herauslesen, dass Familienorientie-
rung ein gesellschaftliches Muss ist. Eine
alternde Gesellschaft ist insbesondere auf
Familien, ihre sozialen Netze und auf Verei-
ne angewiesen. Die "Familienforschung
Baden-Württemberg" hat ermittelt, dass

Familie und Vereine entscheidend für so-
ziales Lernen und Wertevermittlung sind.
Anlässlich einer Fachtagung in Heidelberg
wurden Eltern aufgefordert, ihre Kinder zur
Nutzung vorhandener Bewegungsange-
bote aktiv zu fördern. Das Anschaffen ei-
nes Trampolins reicht nicht - das unge-
zwungene Springen muss Spaß machen.
Betätigung darf nicht als organisierter
Stress empfunden werden.
Nach dem zweiten Deutschen Kinder- und
Jugendsportbericht sind die Schlüssel-
probleme von Bewegungsarmut und Über-
gewicht mit der nachhaltigen Förderung ei-
nes gesunden und aktiven Lebensstils von
Kindern und Jugendlichen nur durch kom-
munale Netzwerke mit allen Partnern von
Bewegung, Spiel und Sport (insbesondere
mit den Sportvereinen) zu lösen. Der Be-
richt wendet sich "an alle, die das Kinder-
wohl im Auge haben".
Erfolgreiche und vorbildlich betriebene Ta-
lentförderung möchte der Badische Sport-
bund würdigen und auch auszeichnen.
Beispiele dazu sollen bis 15.4.2009 mittels
dem unter www.badischer-sportbund.de
(Rubrik Aktuelles) zu findenden Bewer-
bungsformular eingereicht werden.

Fit machen
Mobilität und Gesundheit sind nicht nur ein
Thema der demografischen Veränderung.
Die Vereinslandschaft ist überhaupt im
Umbruch. Ob mit 100 oder 2.000 Mitglie-
dern, der Verein von heute muss sein Pro-
gramm anpassen.
Vernetzung ist ein Gebot der Stunde, aber
auch vermehrt Kooperation mit Kitas,

Schulen, Krankenkassen, Gesundheits-,
Jugend- und Sportämtern. Innovative Ver-
einsangebote vorzuhalten wird aber viele
Vereine deshalb überfordern, weil das Eh-
renamt schon jetzt an seine Grenzen ge-
kommen ist und selbst auf den Befreiungs-
schlag wartet. Für diese zusätzlichen Auf-
gaben fordert die Stabsstelle für Bürgeren-
gagement und Freiwilligendienste Baden-
Württemberg nicht von ungefähr die "er-
möglichende Stadt". In Ettlingen bräuchten
dafür ganz einfach nur die Zeitanteile der
bislang auf mehrere Arbeitsplätze verzet-
telten Aufgabengebiete gebündelt werden.
Die Anerkennung der sozialen Arbeit der Ver-
eine muss selbstverständlicher und die
Nachhaltigkeit von Bewegung und Sport be-
wusster sein. Sport ist zunächst die größte
Gesundheitsinitiative für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Senioren. Herausragende
Ergebnisse im Sport sind aber auch ein Be-
weis für die Leistungsfähigkeit der Bürgerin-
nen und Bürger einer Stadt. Image und Ruf
der Vereine sind Einflussgrößen bei der
Standort- und Wohnsitzwahl.
Sportabzeichen-Schulwettbewerb
2009
Auch in diesem Jahr sind alle Schulen auf-
gerufen, ihre Schüler in den fünf Leistungs-
gruppen der motorischen Grundlagen,
Ausdauer, Schnell- und Sprungkraft sowie
Schnelligkeit überprüfen zu lassen. Auch
kleine Schulen haben die Chance Sieger
zu werden, da entscheidend ist, wie viele
Sportabzeichen im Verhältnis zur Schüler-
zahl abgelegt werden. Mehr ist unter
www.badischer-sportbund.de zu finden.
Am Dienstag, 7. Juli wird in Ettlingen erst-
mals ein zentraler Abnahmetag für alle
Schulen durchgeführt.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Leichtathletik
Schüler erfolgreich beim Langenstein-
bacher Werfercup
Am Samstag, 4. April traten mit Melissa
Mielke und Nils Kruse zwei Ettlinger Leicht-
athleten beim traditionsreichen Langen-
steinbacher Werfercup an. Beide konnten
zum Saisonstart eine Reihe guter Ergeb-
nisse erzielen und sich in allen Disziplinen
und auch im Werferdreikampf in den vor-
deren Rängen platzieren.
Melissa Mielke ging bei den Schülerinnen
A (W15) an den Start. Sie stieß die Kugel
auf exakt 8,00 m (5. Platz), warf den Diskus
auf 20,88 m (4. Platz) und erreichte im
Speerwerfen 21,97 m (ebenfalls 4. Platz).
In der Wertung des Werferdreikampfes be-
deuteten diese Leistungen am Ende im
Gesamtklassement den guten 4. Platz mit
1.177 Punkten.
Bei den Schülern ging Nils Kruse in der
Altersklasse M14 "in den Ring". Er erzielte
zunächst im Kugelstoßen 9,16 m, danach
im Diskusswerfen 23,86 m (6. Platz) und
steigerte sich schließlich im Speerwerfen
auf gute 33,78 m und den dritten Platz.
Diese Leistungen brachten für ihn im Ge-
samtklassement im Dreikampf mit 1.386
Punkten den 6. Platz.


