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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Kindergärten gingen leer aus

Enttäuschend war das Verhalten von Verwal-
tung und Gemeinderat bei der Beratung und
Beschlussfassung über die Verteilung der Mittel
aus dem Konjunkturpaket II. Der Stadt Ettlingen
stehen aus dem Budget Bildungspauschale
rund 1,6 Mio € zur Verfügung. Bemessungs-
grundlage waren die Zahl der Schüler an
Ettlinger Schulen (ohne die des Landkreises) und die Zahl der
Kinder in Betreuungseinrichtungen. Bei einem Betrag von 245 €
pro Kind wären auf die kirchlichen und freien Träger der
Kindergärten rund 257.000 € entfallen. Für die Träger der
Schulen beläuft sich der Anteil auf rund 1,35 Mio. €.

Die CDU-Fraktion hatte bereits im Vorfeld der Beratungen die
Erwartung geäußert, dass die zusätzlichen Mittel aus dem
Konjunkturprogramm anteilmäßig verteilt werden, doch leider
wurde unser Antrag, die Kindergärten zu berücksichtigen, von
den anderen Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat
abgelehnt. Sie bevorzugten eindeutig die Förderung der Schulen
in städtischer Trägerschaft. Demnach gingen kirchliche Träger
und der Markgräfin-Augusta-Frauenverein für die notwendige
Dachsanierung des Elisabethenhauses in der Mühlenstraße
völlig leer aus. Wer den Stellenwert der Kindergärten angeblich
besonders hoch einschätzt, hätte eigentlich anders abstimmen
müssen. Lediglich die beiden Privatschulen in Ettlingen
(Augustinusheim und Heisenberggymnasium) bekamen etwas
von dem Geldsegen entsprechend ihrer Schülerzahlen ab.

Hans-Peter Stemmer, Fraktionsvorsitzender

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion Ettlingen

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Gestalterische Aufwertung  
eines Treffpunktes in Bruchhausen!

In vielen Dörfern und Städten bieten attraktive Markt- oder Rathaus-
plätze den Bewohnern Raum zum Verweilen, zum Einkaufen oder aber 
auch zum miteinander ins Gespräch kommen� so z. B. Ettlingen-Stadt. 
In Bruchhausen finden wir dies leider nicht. 
Die �alte B3� hat unser Dorf von jeher in einen westlichen und einen 
östlichen Teil Bruchhausens getrennt. Alle wichtigen Institutionen wie 
Rathaus, Kirchen, Schule und Kindergarten liegen an verteilten Stand-
orten. Es gibt einige nette kleinere Plätze in Bruchhausen, auf denen 
man sich treffen könnte, doch in der Realität werden eher jene Orte zu
Treffpunkten, die uns zum Einkaufen locken. 
Der CAP-Markt, der sich schon seit fast zwei Jahren großer Beliebtheit 
erfreut, bietet hier eine Möglichkeit. Ein mit schönen Ahornbäumen be-
stückter Grünstreifen als Mitte des davor liegenden recht großen öffent-
lichen Parkplatzes ist nach Auffassung der SPD-Fraktion durchaus aus-
baufähig. In einem vor 1 1/2 Jahren gestellten Antrag war unser Vorschlag
folgender: Absenkung der Bordsteinkanten vom Fußweg am CAP-
Markt bis hin zum Fußweg am Gemeindezentrum mit einem Übergang 
durch den Grünstreifen, Verschönerung des Grünstreifens durch 
Blumenrabatten, einem kleinen Brunnen und Bänken zum Verweilen.
Ein erster Schritt wurde in der letzten Ortschaftsratsitzung beschlossen. 
Zunächst wird eine Rampe vom Bürgersteig zur Straße hin gebaut, 
sowie ein Behindertenparkplatz eingerichtet.
Wir freuen uns auf die nächsten Schritte! 
Ute Steiner, SPD-Fraktion Bruchhausen

DIE GRÜNEN
Wahlversprechen
Freuen Sie sich auch angesichts der vielen Wohlta-
ten, die Ihnen jetzt vor den Wahlenversprochen wer-
den? Oder stört es Sie etwa, wenn die Versprechen von vor der Wahl
sich hinterher als Versprecher herausstellen?
Auch in Ettlingen wollen Alle Allen Alles Gute tun. Kassiertwird hinterher
- von UNS ALLEN! Oder sollte es ausgerechnet aufEttlingen Sterntaler
regnen, während der Rest der Welt unter der Krise ächzt?
Ist es fair, dass unsere Gemeinderatsmehrheit 2 Monate vor Ende der
Legislaturperiode finanzwirksame Beschlüsse für freiwillige Leistungen in
2-stelliger Millionenhöhe fasst, die unseren Nachfolgern jeden eigenen
Entscheidungsspielraum rauben werden?
Z.B.: Schlosssanierung 20 Mio E, Vereinshaus Spessart 2 Mio E, Frei-
zeithalle Ettlingenweier 2 Mio E, nun noch eine Generalsanierung/Er-
weiterung der Bruchhausener Halle ca. 2 Mio E, wer bietet mehr?
Da nehmen sich die 2,4 Mio E für die eigentliche Pflichtaufgabe Schul-
sanierung WLR recht bescheiden aus. Wovon sanieren wir unsere an-
deren Schulen?
Schulden von heute sind Steuern und Inflation von morgen.
Wir GRÜNE wollen in Ettlingen einen anderen Weg gehen und schla-
gen vor:
1.) Schulen haben Priorität bei Sanierungsplanung und Mittelvergabe
2.) Erstellung eines Freizeithallenkonzepts für die Gesamtstadt, eine

Ettlingen-weite Bedarfsplanung nach der Prioritäten für Bau und/
oder Instandhaltung von Freizeiteinrichtungen festgelegt und nach
Kassenlage realisiert werden.

3.) Notwendige Reparaturen statt Generalsanierung des Schlosses
4.) Aufschub der 5 Mio teuren Gewerbegebietserschließung Hertzstra-

ße -Südost, Vorrang für die Umnutzung bereits erschlossener
Grundstücke. (Leerstand im Industriegebiet abbauen)

Unser Slogan: - Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt-
bedeutet für uns den nachhaltigen, verantwortungsvollen Umgang mit
unserer Umwelt und mit dem Steuergeld unserer Bürger.
P.S.: Gefreut hat mich, unser Antrag, 20 T E für verlängerte Öffnungs-
zeiten der Häckselplätze in den Ortsteilen einzustellen, (Amtsbl.
12.2.09) der in den Haushaltsberatungen noch allgemein abgelehnt
wurde, fand nun, von der CDU aufgegriffen, doch noch eine Mehrheit.
Gern liefern wir weitere Ideen, auch zum Sparen.
Barbara Saebel

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Ettlingen � die Eventmeile der Region ? 

Was heißt denn hier Shopping-Lounge? Da kommen 
dann Heerscharen von Kaufwütigen in die Innenstadt
und kaufen, kaufen, kaufen, was das Zeug hält und die
Läden hergeben. Dazu spielt die Musik, um die wenigen 
Nicht-Käufer zu unterhalten. Dazwischen huschen dann 
ganz verstört ein paar Ettlinger um die Ecken und finden 
sich nicht mehr zurecht.

Statt Geld auszugeben für eine Shopping-Lounge, die
keiner braucht und will, sollte das Geld sinnvoller für die 
Bürger eingesetzt werden: Angefangen von 
Kindergärten über  Schulsanierung bis hin zur 
Vereinsförderung gibt es genügend Beispiele, wo das 
Geld und besonders das Engagement sinnvoller
angebracht wäre.

Barbara Koch, Oberweier 
Für die Freien Wähler Ettlingen
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Dr. Martin W. Key-
del, Stadtver-
bandsvorsitzender, 
für die Gruppe der
FDP im Gemein-
derat

����� ��	
����
ist Ettlingens Wahrzeichen. Seit Jahren
wird viel Geld für die Schlossfestspiele,
aber wenig für die Erhaltung des Schlos-
ses ausgegeben. Jeder Haus- oder Au-
tobesitzer weiß, dass ausgebliebene Er-
haltungsaufwendungen später zu viel
höheren Kosten führen. Deshalb ver-
wundert, dass es Stimmen gibt, die Sub-
stanzerhalt und Sanierung ablehnen und 
notwendige Änderungen für eine bes-
sere Nutzung nicht durchführen wollen.
Damit hätten wir mehr vom Schloss, hö-
here Einnahmen durch Saalvermietun-
gen könnten erzielt werden. Statt taten-
los zuzusehen, wie das Schloss mit sei-
nem maroden Dachstuhl und den Was-
serrohrbrüchen verkommt und von spä-
teren Generationen für viel mehr Geld 
restauriert werden muss, sollten Sanie-
rungspläne und Nutzungskonzepte mit
Augenmaß vorurteilsfrei geprüft werden. 
Schließlich geht es um Fakten statt um
Fantasiezahlen: nicht eine Viertelmillion
ist bislang für Planungsleistungen inves-
tiert worden, sondern nur ein Zehntel
dieser Summe. Aber was ist schon eine
Null mehr in der heutigen Zeit? 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Ist doch Ehrensache!
Vom 10. bis 16. Mai widmet sich die ARD
dem Ehrenamt. Das Erste, die Dritten Pro-
gramme, die Spartenkanäle, alle Hörfunk-
wellen sowie die Serviceangebote von In-
ternet und Videotext zeigen auf, wie Men-
schen sich für die Gesellschaft engagieren.
In Nachrichtensendungen und Magazinen,
in Dokumentationen und selbst Spielfil-
men. Mehr gibt’s vorab unter www.the-
menwoche.ARD.de.
Geben gibt! Unter diesem Titel hat der
DOSB ein auf drei Jahre angelegtes Pro-
gramm zum Ehrenamt gestartet. Die Kam-
pagne will die Anerkennungskultur für frei-
williges Geben von Zeit, Geld und Wissen
stärken. Durch ein Bündnis für Engage-
ment sollen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen die Anerkennung des Ehrenamts
erhöht und Zugangshürden abgebaut
werden.
Das Kultusministerium Baden-Württem-
berg hat einen Jugendbildungspreis für
verschiedene Projekte, u.a. mit Engage-
ment geschaffen. www.jugendnetz.de/
public/news?id=2778. Dieses Jugendnetz
bietet aber auch noch viele weitere interes-
sante Informationen.

Lieblingstermine
Der "Zweite Deutsche Kinder- und Ju-
gendsportbericht" mit dem Schwerpunkt
"Kindheit" endet mit einer Empfehlung an
die Sportfachverbände. Statt eines frühzei-
tigen Kampfes um die Jüngsten sollte aus
pädagogisch-psychologischer sowie be-
wegungs- und trainingswissenschaftlicher
Sicht eine vielfältige motorische Entwick-
lung mit koordinativen, sportartübergreif-
enden und sportartspezifischen Anteilen
für alle praktiziert werden.
Die Vielzahl der Berichtsergebnisse auf den
größten gemeinsamen Nenner gebracht,
dann besitzen Bewegung, Spiel und Sport
eine herausragende Bedeutung in diesem
frühen Altersabschnitt. Können sich doch
dabei positive Effekte einstellen, die wiede-
rum für alle weiteren Lebensabschnitte von
nachhaltiger Bedeutung sind.
Am 28. Mai findet bundesweit der Weltspiel-
tag statt. Es gibt nämlich jetzt die paradoxe
Situation, dass manche Kinder überhaupt
nicht mehr draußen, im Freien in der Natur
spielen. So darf man sich nicht wundern,
wenn ihnen dadurch wichtige Lernerfahrun-
gen verloren gehen. Ohne den täglichen
Kontakt mit der Natur, ohne Bewegungsräu-
me und Orte an denen sie ihre Spuren hinter-
lassen können, nehmen Kinder Schaden, ist
eine gesunde geistige, soziale und motori-
sche Entwicklung nicht möglich. Damit ge-
hen Entwicklungspotentiale für unsere Ge-
sellschaft verloren. Dringend notwendig ist
daher, das gesamte Lebensumfeld von Kin-
dern in den Blick zu nehmen, ihre Spielorte
zu sichern und zu entwickeln.

Zum Mitmachen aufgerufen sind Kinderta-
gesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen
und Initiativen, um vor Ort eine witzige, pro-
vokante und öffentlichkeitswirksame Spiel-
aktion durchzuführen.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Deutsches Sportabzeichen -
Die offizielle Fitness-Medaille
Sie wollten schon immer mal ein Sieger sein?
Machen Sie das Sportabzeichen, dann ha-
ben Sie Großes geleistet und sich und ande-
ren bewiesen, dass Sie sportlich fit sind.
Die höchste sportliche Auszeichnung au-
ßerhalb des Wettkampfsports zu erringen,
ist natürlich nicht leicht. Aber jeder, der
richtig trainiert, kann es schaffen. Und zwar
ganz nach seinen individuellen Neigungen
und Fähigkeiten. Denn die fünf altersge-
rechten Prüfungs-Bedingungen, die man
im Laufe eines Jahres erfüllen muss, wählt
man selbst aus dreizehn verschiedenen
Sportarten-Möglichkeiten aus.
Wichtiger als die Prüfungen ist jedoch die
Vorbereitung auf das Sportabzeichen, die
sich über einen längeren Zeitraum erstre-
cken sollte. Wir geben Ihnen die Möglich-
keit, sich regelmäßig optimal unter profes-
sioneller Anleitung gemeinsam mit Gleich-
gesinnten und vor allem mit viel Spaß da-
rauf vorzubereiten. Alle Interessierten sind
willkommen! Eine Mitgliedschaft im Verein
ist nicht erforderlich.
Das Vorbereitungstraining Leichtathletik
findet bei schönem Wetter jeden Montag
ab 18 Uhr im Ettlinger Albgau-Stadion im
Baggerloch statt, beginnend am 4. Mai.
Die Prüfungsabnahmen finden an folgen-
den Terminen statt:
- Schwimmen: Albgaubad Ettlingen
7.6., 5.7., 2.8. und 6.9. jeweils um8.30 Uhr
- Leichtatheltik: Albgau-Stadion
8.6., 6.7., 3.8., 7.9. und 21.9. jeweils um
18 Uhr
- Radfahren: ALDI-Parkplatz
5.6., 3.7. und 7.8. jeweils 18 Uhr
Der Termin zur Übergabe der erworbenen
Sportabzeichen ist Freitag, 13. November
um 19 Uhr im Restaurant Baggerloch.

Lauftreff Ettlingen

10. Sechs-Stunden-Lauf in Rotenburg
a.d. Fulda (4.4.)
Reiner Schottmüller vom Lauftreff Ettlingen
beteiligte sich am 10. Sechs-Stunden-Lauf
in Rotenburg a.d. Fulda. Dabei geht es um
einen 1.145 m langen meist asphaltierten
Rundkurs entlang der Fulda und durch den
Schlosspark. Jeweils ein kleiner Anstieg und
eine kurze Kopfsteinpflasterpassage am
Schlossplatz waren dabei zu überwinden.
Zur Startzeit um 10 Uhr herrschten noch
normale Wetterbedingungen aber von
Runde zu Runde stieg das Barometer in
die Höhe und brachte die Läufer ganz
schön ins Schwitzen. Nach sechs Stunden
und 53 Runden legte er eine Strecke von
60 km zurück. Dies bedeutete einen 11.
Platz unter den 56 Teilnehmern und einen
4. Platz in der Altersklassenwertung M/40.


