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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Wirklich nur Gerüchte?

Mit Gerüchten ist es so eine Sache. Keiner weiss so 
recht wo sie herkommen und es muss ja auch nichts
dran sein. Gerade deshalb aber sollte man solchen
Gerüchten rechtzeitig entgegen treten.

Genau um dies zu ermöglichen haben wir, nachdem 
eine mögliche Fusion unserer Sparkasse mit der
großen Schwester aus Karlsruhe Stadtgespräch war, und auch ein
entsprechender Bericht in den BNN erschien, bereits Mitte Februar die 
OB um eine klärende Stellungnahme gebeten. Leider erfolglos, Frau
Büssemaker hat sich hinter ihrer angeblichen Schweigepflicht verschanzt.

Nun wollen wir einmal die rechtliche Frage einfach dahingestellt sein
lassen, ob sich die OB in einer für die Stadt so wichtigen Angelegenheit 
dem Gemeinderat gegenüber auf eine vermeintliche Schweigepflicht
berufen darf und somit der Gemeinderat bei dieser Entscheidung außen
vor bleibt. Wir wollen aber, mit einer neuen Anfrage aller Fraktionen
außer der FDP, in jedem Fall eine klipp und klare Stellungnahme der OB
zu diesem Thema erreichen: Frau Büssemaker, was ist Ihre persönliche
Position zu einer solchen Fusion? Werden Sie mit aller Kraft für einen
Erhalt unserer Sparkasse kämpfen? Diese persönliche Meinung
unterliegt sicherlich keiner Schweigepflicht.

Denn dass die selbstständige Ettlinger Sparkasse wichtig für unsere 
Stadt und insbesondere für Handel und Gewerbe ist, darüber kann ja
wohl kein vernünftiger Zweifel bestehen. Wir bleiben also dran und
werden wir uns auch weiter dafür einsetzen, dass unsere Sparkasse
nach dem 175. auch ihr 200jähriges Jubiläum begehen kann.

15. SPD-Fahrradmarkt am kommenden Samstag vor
dem Ettlinger Schloss
Zum 15. Mal findet in diesem Jahr der Ettlinger SPD-Fahrrad-
markt statt.
Viele Familien erwarten diesen Tag bereits mit großer Ungeduld,
dient der Fahrradmarkt doch dazu, dass auch Mitbürgerinnen und
Mitbürger mit kleinerem Geldbeutel für die beginnende Sommersai-
son finanzierbare gebrauchte Fahrräder in allen möglichen Größen
erstehen können. Auch manch nützliches Fahrradzubehör steht
zum Verkauf.
Aber nicht nur Anbieter und Käufer profitieren von diesem Konzept.
Der Erlös des SPD-Fahrradmarktes kommt nämlich immer einer
vorher fest definierten sozialen Ettlinger Einrichtung zugute. So er-
hielten in den vergangenen Jahren beispielsweise die Babyhilfe, die
AWO-Senioren, das Kaffeehäusle, das effeff, der Tafelladen und
das Hospiz entsprechende Zuwendungen.
Und wie funktioniert das Ganze? Die potentiellen Verkäufer liefern
ab 7:30 Uhr ihr zu verkaufendes Fahrrad auf dem Schlossvorplatz
bei Matthias Kuhlemann und seinem Team ab. Auf den von ihnen
gewünschten Verkaufspreis werden 10% "Vermittlungsgebühr"
aufgerechnet. Wenn das Fahrrad im Laufe des Vormittags verkauft
wird, erhält der Anbieter den Verkaufspreis, der 10%ige Erlös geht
an die soziale Einrichtung, in diesem Jahr an das "Netzwerk Ettlin-
gen". Das Netzwerk setzt sich in allen möglichen Bereichen aktiv
für Menschen mit Behinderungen ein.
Wenn Sie also ein passendes Fahrrad anzubieten haben oder sich
eines zulegen wollen - einfach vorbeikommen. Wir freuen uns auf
Sie!
René Asché für die SPD

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Was ist familienfreundlich?
Im Februar haben die Fraktionen von CDU, SPD, FE und FDP unter
diversen Sparappellen der Verabschiedung unseres hoch defizitä-
ren städtischen Haushalts zugestimmt. Weil die Lage gar so mies
sei, fanden o.g. Fraktionen, man käme nicht umhin den Ettlingern
die Grundsteuer zu erhöhen, die vom Amt für Jugend, Familie und
Senioren (kurz AJFS) veranschlagten Mensazuschüsse für Kinder
aus armen Familien zu kürzen etc.
4 Wochen später: Alles vergessen?
Weil Ettlingen doch gar so teuer sei und man Familien fördern wolle,
spendieren o.g. Fraktionen mal schnell 200T E als Baukostenzu-
schüsse für einige Neubauwillige, auf speziell ausgewiesenen Bau-
grundstücken in Spessart, Schluttenbach und Ettlingen-West.
Kleiner Schönheitsfehler: Profitieren werden davon vielleicht 10
bauwillige Familien. Alle anderen jungen (und älteren) Familien Ettlin-
gens, egal ob Mieter oder Eigentümer, erhalten dafür in diesen
Tagen ihren Grundsteuererhöhungsbescheid.
Wir finden diese einseitige Eigentumsförderung für wenige bei
gleichzeitiger Steuererhöhung für alle nicht familienfreundlich son-
dern unsozial, führt sie doch dazu, dass Wohnen in Ettlingen noch
teurer wird.
Wir Grüne meinen, die bessere Familienförderung wäre sowohl auf
Steuererhöhungen als auch auf Bar-Geschenke zu verzichten.

Um sich als familienfreundliche Stadt zu beweisen, könnte man
Ettlinger Kinder und Jugendliche besser über Gutscheine für unsere
hoch subventionierten Bildungs- und Freizeiteinrichtungen wie Mu-
sikschule, VHS, Vereine oder Freibad fördern. Der Aufwand hielte
sich in Grenzen, da die Stadt die Einrichtungen sowieso unterhält
und ALLE Ettlinger Familien könnten profitieren.

Barbara Saebel
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Uwe Künzel, 
Vorsitzender der 
FDP-/Bürgerlisten-
Fraktion im Stadtrat

Zur diskutierten Sparkassen-Fusion 
Sachinformation kontra Spekulation
Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,  
aus unserer Sicht ist davon auszugehen,
dass die an den Fusionsgesprächen betei-
ligten Vertreter eine Verschwiegenheits-
vereinbarung getroffen haben. Es sind alle
gut beraten, sich daran zu halten und dies
zu respektieren. Man sollte auch wissen,
dass bei solchen Vereinbarungen Verläss-
lichkeit und Diskretion Vorrang haben.
Dass bei Nichteinhaltung auch Schadens-
haftung im Raum stehen, sollte jedem
bewusst sein. Daher stehen wir für eine
sachliche Aufklärung über den Rahmen
solcher Vereinbarungen, halten aber nichts
vom Anheizen unhaltbarer und verunsi-
chernder  Gerüchten.  
Wir erinnern auch an einen früheren
Rechtsfall mit dem damaligen OB Offele,
der in der Sache Recht bekam von seiner
Verschwiegenheitspflicht Gebrauch zu
machen. Bestehen wirtschaftliche Hinter-
gründe zu den  Fusionsgesprächen,  bitten
wir die OB um Sachstandsbericht. Uns ist
es wichtig, dass bei den Gesprächen,
deren Inhalt wir nicht kennen, zwischen
den Fusionspartnern natürlich die Frage
nach Standorterhaltung  in Ettlingen sei-
tens der OB als Vorsitzende des Verwal-
tungsrat eingebracht wird. Jedem bleibt
freigestellt über Form, Art und Zeitpunkt
der Informationsgebung sich seine eige-
nen Gedanken zumachen und eventuelle
Schlüsse zuziehen. Jedoch sollten wir die
Diskussion wieder auf eine sachliche Ebe-
ne zurückführen. 
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Das tägliche Klein-klein
Was hat uns diese Woche so 
beschäftigt?
Im Gemeinderat wird das Thema 
Jugendgemeinderat behandelt,
komischerweise ist der 
Jugendgemeinderat zu dem
Tagesordnungspunkt nicht 
eingeladen.

Sarah Lumpp Die Sparkasse Ettlingen will / soll 
(angeblich) mit der Sparkasse Karlsruhe fusionieren. 
Die Frage stellt sich, ob das grundsätzlich schlecht ist 
(Stichworte: Arbeitsplätze, Entscheidungsträger vor Ort, 
etc.) oder ob das auch positive Aspekte hat (z.B. sind
die Zinsen für Kredite bei der Sparkasse Karlsruhe in 
der Vergangenheit häufig günstiger gewesen, die 
Kontoführungsgebühren sind bis zu 60% günstiger, etc).
Man wird unvoreingenommen sehen müssen, was für 
die Ettlinger bei einer Fusion rausspringt oder auf was 
wir verzichten müssen. 
Dann gibt es noch die zweite Zufahrt von Bardusch � im
Wettbewerb für das Koehler decor Gelände muss sie 
noch eingeplant werden � ob man das noch ändern 
kann? Drei von vielen Themen � was interessiert Sie?
Sarah Lumpp www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Leichtathletik
ESV-Läufer gewinnen Teamwertung
Rastatt: Beim traditionellen 10 km-Lauf
"Rund um Mercedes-Benz" in Rastatt
konnten sich die Läufer der Leichtathletik-
abteilung stark in Szene setzen. In der
Mannschaftswertung belegten sie gegen
starke Konkurrenz den ersten Platz. Stärk-
ster Läufer war einmal mehr Frederik Une-
wisse, der die B-Jugend-Wertung gewann
und in 33:22 Minuten seine Bestzeit über
die 10-km Distanz pulverisierte und damit
zudem eine deutsche Spitzenzeit in seiner
Altersklasse erzielte. Sein Trainingskollege
Christoph Uhl konnte in der Männerklasse
den zweiten Rang belegen und erreichte
nach 34:31 Minuten das Ziel. Auch dies ist
eine sehr gute Zeit, da die kalte Witterung
und leichter Nieselregen schnellere Zeiten
kaum zuließen.
Die ESV-Mannschaft wurde durch Enzo Lo
Re ergänzt, der in 36:58 Minuten gleichzei-
tig die Wertung der A-Jugend gewann. Zu-
dem liefen im ersten Rennen der Freiluftsai-
son 2010 auch Jens Natterodt (38:30 Mi-
nuten), Daniel Becker (40:12 Minuten) und
Christian Esswein (41:28 Minuten) gute
Zeiten, die wieder einmal die auch in der
Breite vorhandene Stärke der ESV-Läufer-
gruppe untermauern.

Beeindruckende Leistungen der Ettlin-
ger Athleten am 14. März in Mannheim
Mit vielen sehr guten Leistungen und per-
sönlichen Bestleistungen im Gepäck konn-
te das C-Schülerteam am vergangenen
Wochenende beim großen überregionalen
Hallensportfest in Mannheim nach Hause
fahren.
Da die Konkurrenz auch in diesem Jahr
sehr stark war, war es sehr schwer über-
haupt in die Endqualifikation zu kommen.
Erfolgreichste Starterin für den ESV war
Selina Louisa Zeh. Ihr gelang es in der Al-
tersklasse W10 im 50m-Hürdenlauf mit ei-
ner Spitzenzeit von 9,63 sec die Konkur-
renz auszuschalten und gewann somit die
Goldmedaille und den Pokal. Bei den 50
m flach wollte sie nach einem ersten Fehl-
start auf Nummer sicher gehen und verzö-
gerte erneut beim zweiten Start, gewann
jedoch dennoch mit 8,00 sec den 2. Platz
und somit die Silbermedaille.
Laura-Sophie Reichel erreichte nach ei-
nem tollen Vorlauf im 50m-Hürdenlauf den
sehr guten 9. Platz mit einer Endlauf-Zeit
von 10,93 sec. Den 50m-Lauf absolvierte
sie mit einer neuen persönlichen Bestzeit
von 8,59 sec.
Im Weitsprung konnte Selina zwar nicht
ganz an ihre persönliche Bestleistung an-
knüpfen, sich aber trotzdem über 3,85 m
und Platz 5 freuen. Die eigentlich noch jün-
gere Naomie Heck konnte im riesen Star-
terfeld von etwa 70 Springerinnen mühelos
mithalten und mit 3,39 m auf Platz 22, so-
wie Laura-Sophie Reichel mit 3,31 m auf
Platz 28 springen.

Bei den Mädchen der Altersklasse W11 er-
reichte Alicia Meißner im 50m-Hürdenlauf ei-
nen tollen 9. Platz mit eine Zeit von 9,84 sec
und Platz 20 im Weitsprung mit 3,78 m.
Auch bei denJungen der Altersklasse M11
war die Konkurrenz sehr stark. Obwohl sie
im Hochsprung alle miteinander nicht ganz
zufrieden waren, konnten sie gute Leistun-
gen vorweisen. Manuel Freudig gelang es
mit einem Sprung von 1,16 m sich den 12.
Platz zu sichern, Simon Klinger sprang mit
1,12 m auf Platz 17 und Philipp Stoll mit
1,04 m auf Platz 20. Im 50m-Hürdenlauf
erreichte Simon Klinger mit einer tollen Zeit
von 9,86 sec Platz 6, Manuel Freudig kam
mit ebenfalls sehr guten 9,94 sec auf Platz
11 und Philipp Stoll gelang es den guten
15. Platz mit 10,60 sec zu erlangen.
Im Weitsprung erreichte Manuel Freudig
mit einem Sprung von tollen 3,93 m Platz
15, Jens Reininghaus sprang mit 3,67 m
auf den ebenfalls noch guten 25. Platz und
Philipp Stoll gelang es mit 3,65 m auf Platz
27 zu springen.
Im 50m-B-Endlauf konnte Simon Klinger
zwar seine super Zeit von 7,97 sec im Vor-
lauf nicht nochmal erreichen, landete je-
doch am Ende auf einem guten 11. Platz.
Nachdem Naomie Heck sportlicherweise
als vierte Läuferin ganz kurzfristig in die
Staffel eingesprungen ist, liefen die Mäd-
chen mit Laura-Sophie Reichel, Alicia
Meißner und Selina Louisa Zeh ein beherz-
tes Rennen und erkämpften den 7. Platz.
Ebenfalls auf Platz 7 kam die Staffel der
Jungen mit Simon Klinger, Manuel Freudig,
der ebenfalls kurzfristig eingesprungen ist,
Philipp Stoll und Jens Reininghaus.
Im Allgemeinen platzierten sich die ESV-
Athleten in den enorm großen Teilnehmer-
feldern auf hohem Niveau im oberen Mittel-
feld bzw. sogar vereinzelt ganz oben. Ein
toller Wettkampftag!

Das Ettlinger Team Selina Louisa Zeh

Lauftreff Ettlingen
35. Int. Bienwaldmarathon
32. Halbmarathon/Kandel (14.3.)
Der diesjährige ungewöhnlich lange Winter
mit viel Regen, Schnee und eisglattenStra-
ßen und die dadurch verursachten
schlechten Trainingsmöglichkeiten waren
sicher mit Schuld daran, dass die Teilneh-
merzahl der letzten Jahre nicht ganz er-
reicht wurde. Trotzdem beteiligten sich
noch rund 1.650 Läufer und Läuferinnen
am Marathon und Halbmarathon in Kan-
del. Eine ebene asphaltierte Strecke führte
durch den nahegelegenen Bienwald. Zwei
Lauftreffläufer nahmen gleich die Mara-
thon-Strecke in Angriff. Auf der Halbmara-
thonstrecke belegte Ingeborg Dubac den
1. Platz in ihrer Altersklasse W/70.


