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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Hans�Peter Stemmer www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Schulsanierung in den Ferien

Ferienzeit der Schüler und Urlaubszeit der 
Erwachsenen haben eines gemeinsam: Abstand vom
Alltag zu gewinnen und in anderer Umgebung Ruhe
und Erholung finden.

Die Ruhe des Schulbetriebs beschert der Verwaltung
und manchen Handwerkern Hochbetrieb, denn in der 
Ferienzeit können ohne Beeinträchtigungen zeitaufwändige Maßnahmen
umgesetzt werden. Im Monat Mai dieses Jahres hat der Gemeinderat
grünes Licht für die Umsetzung der Bildungspläne des Landes gegeben 
und Ausgaben von rund 700.000€ zugestimmt. Für den Unterricht von
„Natur, Wissenschaft und Technik (NWT)“ an den Gymnasien, von
„Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA)“ an den Realschulen und
„Mensch-Natur-Technik (MNT)“ an Haupt-/Werkrealschulen werden
Fachklassenzimmer ausgestattet. Dazu gehören experimentengeeignete
Tische für Schüler und Lehrer sowie ein an der Decke montiertes
Mediensystem, das die Zuführung von Gas, Schwachstrom und Licht an 
die einzelnen Plätze gesteuert. 

Weitere Investitionsschwerpunkte sind die Fortführung der energetischen 
Sanierung der Wilhelm-Lorenz-Realschule und die Dachsanierung der 
Erich-Kästner-Schule in Ettlingenweier. Insgesamt knapp 3 Millionen
Euro sieht der Haushaltsplan für Gebäudeunterhaltung und Verbes-
serungen vor. Eine zu vergleichbaren Städten überdurchschnittlich hohe
Summe angesichts gesunkener Einnahmen. Ettlingen hält damit sein
hohes Niveau an räumlicher und technischer Ausstattung seiner Schulen
und stellt unter Beweis, dass an der Bildung nicht gespart wird.

Eine Zukunft für Kita, Kiga und Grundschule Bruchhausen!

Bei der Analyse der Situation lassen sich folgende Szenarien erkennen: 
1. Die Hauptschule an der Geschwister-Scholl-Schule läuft aus und in der

bisherigen Form wird es sie in 4 Jahren nicht mehr geben.

2. Eine Verzahnung von Kindergarten und Grundschule sieht das Modell
der s.g Bildungshäuser vor, d.h. eine durchgängige Bildungseinrichtung
für 3- bis 10-Jährige. Für Bruchhausen wäre dies eine Chance, die wir
zusammen mit allen Beteiligten ernsthaft in Erwägung ziehen sollten.

3. Gemäß gesetzlicher Vorgaben des Bundes besteht ab 2013 ein Rechts-
anspruch für Familien, dass ab diesem Zeitpunkt für mindestens 35 %
der unter 3-Jährigen ein Betreuungsplatz vorliegen muss.

4. Der Kindergarten ist baulich in einem Zustand, der eine Sanierung als
eher unwirtschaftlich darstellt, d. h. wahrscheinlich würde nur ein Neubau 
unter energetischen Aspekten und unter Einbezug des Bildungshaus-
konzepts sowie einem Angebot an Krippenplätzen Sinn machen.

Eine Alternative dazu wäre der Umbau der Geschwister-Scholl-Schule in eine 
Einrichtung für 1- bis 10-Jährige, d. h. Kinderkrippe, Kindergarten und Grund-
schule als Bildungshaus unter einem Dach, wenn dies aus Platz- u. Kosten-
gründen umsetzbar und vertretbar ist. Wir sind für eine ergebnisoffene Unter-
suchung beider Möglichkeiten und haben unsere Vorstellungen im Ortschafts-
rat, gegenüber der Stadt Ettlingen sowie der Kath. Pfarrgemeinde dargelegt.
Im Sinne unserer Kinder sollten alle Beteiligte� ������� 	�� ����
 Strang
zie���� �� ���� ���� �� dauerhafte Lösung anstreben.

Peter Adrian, Ortschaftsrat Bruchhausen

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Klares "Ja" zu den Schlossfestspielen
In nächster Zeit muss der Gemeinderat finanziell weitreichende Ent-
scheidungen fällen. Auch zur Zukunft der Schlossfestspiele.
FE will diese Festspiele, will sie in der momentanen Qualität. Das
ist nicht einfach. Denn im März, nachdem so gut wie alle Verträge
geschlossen waren, der Bau der Bühnenbilder und dieArbeit am Kos-
tümbild begonnen hatten, also während des laufenden Betriebes,
wurde den Schlossfestspielen eine 15-prozentige Kürzung des Zu-
schusses per E-Mail (!) verordnet, die inneren Verrechnungen aber
beibehalten.
Von 600.000 Euro Zuschuss gehen rund 305.000 Euro direkt an die
Stadt zurück. Gelder also, die im Grunde gar nicht dem Theater zur
Verfügung stehen. Falls die Schlossfestspiele nicht mehr stattfinden,
würden theoretisch 600.000 Euro Ausgaben, aber auch über 300 000
Euro Einnahmen wegfallen.
Ettlingens Festspiele erreichen unter Udo Schürmer eine Einnahme-
quote, die weit über 80 Prozent liegt. Eine Leistung, die es nach Mei-
nung von FE zu unterstützen gilt, denn es ist eine nicht zu unterschät-
zende Wirtschaftsförderung.
In einer Studie wird nachgewiesen, dass Festspiele in der Größenord-
nung der Schlossfestspiele Ettlingen für Stadt und Region zwischen
5,5 und 7,0 Millionen Euro erwirtschaften, durch Einnahmen der Gas-
tronomie, der Hotellerie, des Einzelhandels, durch Einnahmen für
Mieten, Gewerbesteuer und vieles mehr. Hinzu kommen Arbeitsplät-
ze, die durch die Festspiele entstehen.
Auch in der Zeit während der Reparatur- und Umbauarbeiten am
Nordostflügel des Schlosses im nächsten Jahr müssen Wege zur
Fortführung der Schlossfestspiele gefunden werden.
Kultur stärkt die gesellschaftspolitische Kompetenz einer Stadt un-
gemein. Und es geht letztlich um das "Flaggschiff" Ettlingens! FE will,
dass dieses Flaggschiff auch in Zukunft eine Hand voll Wasser unter
dem Kiel hat. Deshalb: Ein klares "Ja" zu den Schlossfestspielen und
dem Zuschuss wie bisher. Wir brauchen und wollen diese Einrichtung
in unserer Stadt. Sie macht sie noch liebenswerter.
Stadträtin Renate Baron für die FE-Fraktion
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Sascha Vetterle,
Kreisvorsitzender
Junge Liberale

„Inflation größte Bedrohung der
bürgerlichen Gesellschaft“ 

Der Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler sprach in Ettlingen

Ein düsteres Bild von der Zukunft des Euro-
raums zeichnete der FDP-Bundestagsabge-
ordnete Frank Schäffler in der Diskussionsver-
anstaltung der Jungen Liberalen Karlsruhe-Land 
zur Zukunft des Euro am vergangenen Dienstag
in Ettlingen. „Eines wird es garantiert nicht
geben: Dass der Stabilitätspakt reformiert wird 
und Zähne bekommt“, so das Mitglied des 
Finanzausschusses des Bundestags. Wahr-
scheinlicher sei, dass mittelfristig entweder die
Mittelmeerstaaten oder die auf Währungsstabili-
tät pochenden nördlichen Länder die Wäh-
rungsunion verliesen. Letztere könnten dann
eine kleinere, wirtschaftlich homogenere und
damit auch stabilere Währungsunion bilden.
Den fast 30 Zuhörern im Hofgarten, darunter der 
Kreisvorsitzende Stefan Tritschler, und der 
FDP-Landtagskandidat Uwe Künzel, versicherte
Schäffler, dass Griechenland seine Schulden
niemals zurückzahlen könne. „Um wieder wett-
bewerbsfähig zu werden, müsste Griechenland 
in allen Bereichen die Löhne um 30 Prozent
senken. Das wird nicht passieren“, so Schäffler
in seinem etwa einstündigen Vortrag. Im An-
schluss an diesen entwickelte sich eine lebhafte
Diskussion. In dieser wiederholte Schäffler noch
einmal seine Position, dass das Monopol der 
Zentralbanken das eigentliche Problem der
Finanzkrise sei. Diese hätten Staat und Unter-
nehmen mit billigem Geld versorgt und so zu
unverantwortlichem Handeln ermutigt. Die
Schuldenkrise der europäischen Staaten be-
zeichnete Schäffler, der aus Protest gegen den
Euro-Rettungsschirm als Obmann der FDP im
Finanzausschuss zurückgetreten war, als die 
eigentliche Bedrohung für die bürgerliche Ge-
sellschaft. Die drohende Inflation treibe die 
Menschen in eine noch größere Abhängigkeit
vom Staat.
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Beim Schloss das Schlimmste verhindert
Mit dem Thema beschäftigte die
Verwaltung sich, den Gemeinderat
und die Bürger seit einigen Jahren:
Was soll aus unserem Schloss
werden? Wird es zum Tagungs-
zentrum aufgehübscht oder wird es
vergammeln? Einige meinten mal, es
gäbe nur genau diese zwei

 Sarah Lumpp  Möglichkeiten.
Jetzt hat die Vernunft gesiegt und bewiesen: Es gibt
etwas dazwischen. Man kann das Schloss in der
Substanz erhalten, ohne 22 Mio auszugeben. Auch
wenn wir es uns noch eine Nummer kleiner gewünscht
hätten (eine Verbesserung der Eingangssituation ist
unnötig und eine Herstellung der Barrierefreiheit ist
nicht so aufwändig nötig) - mit dem Kompromiss können
wir leben. Endlich wurden einvernehmlich zugesagte 
Fördermittel �zurück� gegeben, denn es ist eine 
Binsenweisheit, dass man 30% Förderung nur
bekommt, wenn man 70% bezahlt und das Geld haben
wir einfach nicht. Konsequent wäre es gewesen, jetzt
gleich allen hochfliegenden Träumen eine Absage zu
erteilen, dazu hatte die Mehrheit noch nicht den Mut.
www.freie-waehler-ettlingen.de 

Der Jugendgemeinderat
Anfang Juli hatten sechs Mitglieder des
Jugendgemeinderates die Möglichkeit an
einer Berlinfahrt teilzunehmen. Diese
wurde vom Bundestagsabgeordneten
Patrick Meinhardt (FDP) organisiert und bot den Jugendge-
meinderäten die Chance das deutsche Politikwesen besser
kennenzulernen. Gemeinsam mit anderen Politikinteressierten
wurde das Abgeordnetenbüro, der Bundestag, die Baden-
Württembergische Landesvertretung, die Stasi-Zentrale, das
Ministerium für Entwicklung und Forschung mit Dirk Niebel und
natürlich auch die Stadt selbst besichtigt. Außerhalb des Pro-
gramms genoss der JGR das Nachtleben der Stadt und nutzte
die Gelegenheit, mit Patrick Meinhardt ins Gespräch zu kom-
men, der gerne zuhörte und auf Fragen einging. Für den JGR
waren die Tage ein schönes, interessantes Erlebnis und wir
bedanken uns für die Einladung und freuen uns auf den nächs-
ten Besuch, dann mit dem ganzen JGR, im Herbst.
i. A. d. JGR Luisa Künzel

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Europäisches Jahr des Ehrenamtes
2011
Vor allem die veränderten gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen machen neben
dem demografischen Wandel Probleme.
Alltagssorgen, Existenzängste und Geld-
nöte sind Hindernisse, de auch bei den be-
sonders stark engagierten Mittelschichten
immer häufiger werden. Je schwieriger die
eigene Lage, desto niedriger ist das ehren-
amtliche Engagement.
Trotz des unverzichtbaren Beitrags des
Ehrenamts für die Gesellschaft wird es
nicht immer gewürdigt. Obwohl die Bereit-
schaft dazu dort am stärksten ausgeprägt
ist, wo es im Gegenzug Anerkennung und
vielleicht auch Dankbarkeit gibt. Allerdings
kann das Ehrenamt nicht die Probleme lö-
sen, die die Politik nicht mehr im Griff hat.
In Baden-Württemberg ist jeder Ehrenamt-
liche im Vorstand und im Sportbetrieb
durchschnittlich 20,5 Stunden im Monat
für seinen Verein tätig. Nicht eingerechnet
die freiwilligen Helfer bei gesonderten Ar-
beitseinsätzen. Positiv fällt auf, dass Ver-
einsvorsitzende trotz des etwas darüber
liegenden Zeitaufwandes, lediglich bei 0,8
Prozent der Vereine fehlen. Zwei Drittel der
Sportvereine dagegen sind auf der Suche

nach ehrenamtlichen Geschäftsführern/in-
nen. Wohl deshalb, weil diese nahezu 31
Stunden aufbieten müssen. Große Lücken
gibt es aber auch bei den Schieds- bzw.
Kampfrichtern (50,2 %), den Pressewarten
(46,9 %) und den Sportwarten (40,8 %).
Doch auch jeder vierte Jugendwart fehlt.

Gesunde Kinder
Damit sich Kinder gesund entwickeln,
spielt Bewegung eine zentrale Rolle. Eine
motorische Grundlagenausbildung für alle
Kinder ist dafür die wesentliche Grundlage.
Aufbauend auf die vorhandenen Aktivitäten
werden Sportamt und Sport-Arge ein ge-
meinsames Projekt zur Verbesserung und
zum Ausbau des Umfangs und der Qualität
der Angebote starten. Ziel der Kampagne
ist die Weiterentwicklung von Angeboten
im Kindergarten, Schule und Verein durch
neue Konzepte, Qualifizierungsmaßnah-
men und Verbesserungen der Rahmenbe-
dingungen vor Ort. Nicht zu vergessen,
dass hier die Weichen für einen "beweg-
ten" Lebensstil gestellt werden.
Weil es eine Übersicht der Angebote der
verschiedenen Träger bisher nicht gibt,
wird es zunächst eine Bestandsanalyse
geben.

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.
Übungsleiter/in gesucht
für folgende Sportgruppen:
Eltern + Kind-Turnen - Kleinkinderturnen -
Seniorinnen - Rückenschule - Fitness-
Gymnastik - Stepp-Aerobic

Bei Interesse melden Sie sich bitte
bei der:
ESV-Geschäftsstelle
SSV Ettlingen 1847 e.V. (ESV-ASV)
Kronenstraße 2, 76275 Ettlingen
Tel. 07243 77121; Fax 07243 77127
E-Mail: info@ettlingensv.de
www.ettlingersv.de

Abteilung Leichtathletik
Nils Kruse badischer Meister im Stab-
hochsprung
Als einziger Teilnehmer des SSV Ettlingen
ging Nils Kruse (M15) bei den diesjährigen
badischen A-Schüler-Meisterschaften in
Gengenbach an den Start und bewies dort
erneut, waser als Mehrkämpfer für einMul-
titalent ist.
Nils ging in den vier Disziplinen Stabhoch-
sprung, 1.000 m, Kugelstoßen und 80 m
Hürden an den Start, was alleine schon
seine Vielseitigkeit unterstreicht. Noch tol-
ler waren aber seine dabei erzielten Ergeb-
nisse. Im Stabhochsprung wagte er sich
zum ersten Mal an einen härteren Stab und
sprang damit auf Anhieb mit 3,30 m eine
neue Bestleistung, die ihm zudem den Sieg
und den badischen Meistertitel brachten.
Leider musste Nils dann den Stabhoch-
Wettkampf abbrechen, um rechtzeitig am
1.000 m-Start zu sein. Schade, sonst wäre
im Stabhochsprung an diesem Tag sicher
noch eine weitere Steigerung seiner Best-
leistung möglich gewesen.

Die 1.000 m musste er aber unbedingt lau-
fen, da er hier noch eine gute Zeit vorlegen
musste, um damit die Qualifikation für die


