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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Vom Hausanschluss zum E-Fahrzeug 

Wie leise, ohne Abgase und doch mit der nötigen
Beschleunigung sich Elektrofahrzeuge künftig in
unseren Städten bewegen, konnte sich die
Besuchergruppe des CDU-Ortsverbandes Ettlingen 
beim Test neuer Elektroroller im EnBW-Regional-
zentrum überzeugen.

„Sichere und effiziente Stromversorgung ist heute wie morgen wichtige
Voraussetzung für unsere Lebensqualität und Wirtschaft“, so Vorsitzende
Inge Grether. „Unsere elektronische High-Tech-Welt erfordert eine
Stromversorgung ohne Schwankungen oder Ausfälle“, betonte der Leiter 
des Zentrums, Michael Gutjahr. „Unsere Aufgabe als Netzbetreiber ist es
deshalb, den Strom sicher und zuverlässig von den großen Überland-
leitungen bis in jeden Haushalt zu verteilen“. 

Im Auftragszentrum des Netzbetreibers, der derzeit auch für die Ettlinger
Stadtteile zuständig ist, werden Arbeitsaufträge und Störungseinsätze
elektronisch an das Fachpersonal im Außendienst übermittelt, was
ebenfalls dazu führt, dass die EnBW Regional AG von der 
Bundesnetzagentur als 100 % effizient eingestuft wurde. Gutjahr setzt 
sich ebenso für die Nutzung Erneuerbarer Energien vor Ort ein,
insbesondere für die Gründung von BürgerEnergiegenossenschaften. 

Der Ettlinger Standort des nordbadischen EnBW-Regionalzentrums hat
sich beiderseits bewährt. So erhielt die Stadt Ettlingen im letzten Jahr
480.000 Euro Konzessionsabgaben für die Ettlinger Stadtteile und
Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von ca. 250.000 Euro.

Für die Fraktion Dipl.-Ing. Torsten Schmidt

Durch die geplanten Einsparungen im Bundeshaushalt wird der
finanzielle Spielraum der Gemeinden noch geringer! 
Nicht nur, dass die geplanten Einsparungen sozial unausgewogen 
sind, sie ent������ ��	� �
�
�� ������	��������
So ist es z.B. geplant die Sozialversicherungsbeiträge für Hartz IV-
Empfänger einzusparen. Diese Gelder fehlen direkt in der Renten-
kasse und müssen wieder mit Steuergeldern aufgefangen werden. 
Durch die weitere Reduzierung des Körperschafts-Steueranteils der
Gemeinden werden auch unsere Steuereinnahmen zurückgehen. In 
der jetzigen wirtschaftlichen Gesamtlage eine schwere Belastung, 
zumal uns Bund und Land mit immer neuen zusätzlichen Aufgaben 
wie z.B. die Schaffung zusätzlicher Hortplätze, die Unterhaltung von 
Schulmensen, das neue Waffenrecht etc. belasten. 

Es wird einer großen gemeinsamen Anstrengung bedürfen, die in 
Ettlingen erreichten Standards der Sozialen-, Kulturellen- und
Vereinsförderung in den nächsten Jahren zu erhalten. Wir werden in 
diesem Sinne aktiv sein und alles dafür tun, dass reine Prestige-
objekte, die man sich in der Vergangenheit gerne leisten wollte und 
teilweise vielleicht hätte leisten können, nicht auf Kosten des bürger-
schaftlichen Engagements umgesetzt werden. 

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

Finanzsituation der Gemeinden 

wird schwieriger

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Gute Nachrichten für den Wasensteg

In diesen Tagen wird der zuständige Ausschuss des Ge-
meinderates wohl endlich den Auftrag für den Neubau
des Wasensteges erteilen.
Fast ein Jahr nach der überraschenden Schließung des
Steges beginnt dann endlich der Neubau.
Der Wasensteg ist für FE auch ein Beispiel dafür, dass
Engagement von betroffenen Bürgern auch etwas bewe-
gen kann. Seinerzeit war angekündigt, dass der Gemein-
derat "zu gegebener Zeit" über das Schicksal des Ste-
ges entscheidet; schön dass diese Zeit dann doch sehr
rasch kam.
Dank auch an alle Gemeinderäte, die sich für eine
schnelle Lösung engagiert haben.
Der Wermutstropfen für FE ist, dass die Kosten jetzt
doch fast doppelt so hoch sind, wie das ursprünglich
von uns beschaffte Angebot für einen Neubau. Auf der
anderen Seite sind die Kosten immer noch deutlich ge-
ringer, als ursprünglich von der Verwaltung geschätzt
und dem Gemeinderat mitgeteilt.
Wir wünschen den Anwohnern eine möglichst kurze
Bauzeit.
Wir freuen uns schon heute auf die Wiedereröffnung.
Heinz-Jürgen Deckers, FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Rathausneubau - Aber wovon?
Der Mietvertrag für das Rathaus Albarkaden läuft 2015 aus.
Das Nachdenken über räumliche Alternativen für unsere Ver-
waltung, vor allem wenn diese erst gebaut/umgebaut werden
sollen, ist überfällig.
Denkbar wäre: -die Albarkaden weiterzumieten oder zu kau-
fen, -ein anderes Gebäude zu mieten oder zu kaufen, -der
Neubau eines Rathauses auf dem ehemaligen Feuerwehrareal
oder -eigene innerstädtische Raumalternativen zu aktivieren/
umzubauen zu sanieren.
Sicher wäre ein Neubau, wie ihn die Verwaltung favorisiert,
bedarfsgerecht, auf dem letzten Stand der Technik und ener-
getisch optimiert, äußerst attraktiv.
Die Ausgabeneuphorie von OB und GR-Mehrheit im Bereich
Schloss- Freizeithallen und Feuerwehr in den letzten Jahren
hat aber dazu geführt, dass die finanziellen Spielräume unserer
Stadt für die kommenden Jahre bereits jetzt überstrapaziert
sind.
Deshalb wollen wir GRÜNE insbesondere prüfen lassen, in
welchen bereits bestehenden städtischen Gebäuden die Ver-
waltung noch geeignete Räume finden kann. Ein Nachdenken
nur darüber, ob die Stadt auf dem Feuerwehrareal für einen
2-stelligen Millionenbetrag selbst baut, oder von einem Investor
bauen lässt und wiederum anmietet, halten wir angesichts der
Schieflage unseres Haushalts für unrealistisch. Schließlich war
das "Filetstück Feuerwehrareal" zum Verkauf vorgesehen, um
den 6,5 Mio. teuren Feuerwehrneubau in der Hertzstraße zu
finanzieren, schon vergessen?
Barbara Saebel
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Roman Link,
Ortschaftsrat
Schöllbronn
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Ettlingen 

entwickelt sich …

Pforzheimer Straße Kaserne

… und Schöllbronn wartet

schon über 10 Jahre auf 

einen attraktiven Ortskern!
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Bürgerhalle Ettlingenweier–Auslastung oder Leerstand?

Wie bereits bekannt, möchte der
Tischtennisverein, dessen Vereins-
räume direkt neben der Bürgerhalle
sind, künftig gerne dort trainieren.
Die Halle wird gerade für über 2,5
Mio. € renoviert. Der TTV trainiert in
drei verschiedenen Hallen und spielt

in der Albgauhalle. Die Trainingshallen sind z.B. auch für Ball-
sportarten geeignet. Gerade solche Hallen werden von Ver-
einen mit Ballsport aber dringend benötigt. Hinzu kommt,
dass die Franz-Kühn-Halle in Bruchhausen demnächst
renoviert werden soll, und damit noch mehr Vereine Alter-
nativen, insbesondere für Ballsportarten brauchen. Jetzt hat
der TTV signalisiert, dass er sich mit sage und schreibe
50.000 € an den Kosten für den Hallenboden beteiligen
würde. Ein gewaltiger Kraftakt, für den der engagierte Verein
sogar einen Kredit aufnehmen muss. Die Zusatzkosten für
den Boden würden dann noch etwa 40–45 T € betragen.
Dafür würde der TTV als einheimischer Verein die Halle an
ca. 100 Tagen im Jahr belegen und könnte seine Aktivitäten,
vor allem in der Jugendarbeit erheblich ausweiten. Auch
andere Vereine und Schulen könnten die Bürgerhalle dann
sportlich nutzen. Eine gute Aufwertung der Halle, die im Jahr
2009 gerade mal für 31 Veranstaltungen gebucht war. Ich
glaube auch, dass man die Zusatzkosten Großteils durch
geschicktes wirtschaften in der Bauphase hereinholen kann.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Unverzichtbar
Jacques Rogge, der Präsident des Interna-
tionalen Olympischen Komitees hat Ende
Mai an der Technischen Universität Darm-
stadt über den Sport und die gesellschaftli-
che Entwicklung referiert.
Dabei hat er auf die Milliarden Menschen
überall auf der Welt hingewiesen, die Sport
als gesunden Zeitvertreib treiben. Millionen
Ehrenamtliche stellen einen Teil ihrer Freizeit
ohne Entgelt zur Verfügung; als Trainer, Ver-
walter und Techniker unterstützen sie die
Athleten. Wenn über die Wirkung des Sports
gesprochen wird, dürfe nicht nur an das
wirtschaftliche Ausmaß gedacht werden,wie
es vielfach geschieht,sondern vor allem auch
seine soziale Dimension berücksichtigt wer-
den. Tatsache ist: Sport ist die größte soziale
Bewegung der Welt, und es liegt in aller Ver-
antwortung, dieses Netzwerk für gute Zwe-
cke zu nutzen. Alle wissen doch, dass Sport
nicht nur für das körperliche Wohlbefinden
gut ist. Sport ist ein erzieherisches Mittel und
eine kulturelle Lebensaufgabe. Oft wird Sport
als Schule des Lebens bezeichnet. Neben
der physischen und mentalen Entfaltung ist
Sport auch derideale Wegum benachteiligte
Gruppen in die Gesellschaft zu integrieren.
In dem Sinne war beim diesjährigen Bür-

gerempfang zu hören, dass Sport ein Spie-
gelbild der Gesellschaft sei und unverzicht-
barer Bestandteil des Bildungsplanes. Weil
er mitentscheidend für die Entwicklung
und Bildung der Jugend ist. Sport mache
nicht nur Spaß und bringe Lebensfreude,
Sport stärkt Selbstvertrauen, Teamfähig-
keit, Fairness, Integration, Respekt und Di-
alogfähigkeit. Den Stellenwert, den die
Stadt ihm beimesse, zeige sich an den
Quoten der Förderung.
Doch nach diesem Eigenlob dann der
Hammer: Die Verwaltung will eine Kürzung
der Vereinsförderung um 20 %. Dagegen
gibt es zum Glück einen die Notwendigkei-
ten kennenden Gemeinderat! Dieser muss
auch in Zukunft hellwach sein. Mit in der
Not zu fressenden Fliegen sind die so ger-
ne zum Sonnen genutzten Erfolge nicht
zu haben!

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Ettlinger Leichtathleten am letzten
Wochenende auf vielen Wettkämpfen
erfolgreich
In Böblingen fanden die Baden-Württem-
bergischen Meisterschaften der Aktiven
undder Jugend statt. Hier zeigte Pia Gerst-
ner im Finale der Frauen über 200 m eine
gute Laufleistung, verpasste aber in der
Zeit von 26,43 sec. leider das Siegerpo-
dest äußerst knapp und wurde gute Vierte.

Nils Kruse mit neuer Achtkampf-Best-
leistung in Pforzheim

Beim Mehrkampf-Cup in Pforzheim vertrat
der A-Schüler Nils Kruse (s. Foto) einmal
mehr die Farben des ESV mit einem ausge-
zeichneten Achtkampfergebnis und sehr gu-
ten Leistungen. Gleich in der ersten Disziplin,
dem Stabhochsprung, legte er mit 3,40 m
eine neue Einzelbestleistung vor, der er am
ersten Wettkampftag weitere Bestleistungen
im Weitsprung (5,46 m) und im Hochsprung
folgen ließ. Im Hochsprung überquerte er
1,56 m und scheiterte erst an der neuen
Bestleistung von 1,60 m dreimal knapp. Im
Kugelstoßen kam er mit 11,54 m nicht ganz
an seine zuletzt gezeigten Stöße deutlich
über die 12 m heran und musste somit hier
einige Mehrkampfpunkte lassen.


