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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Klarheit in Sachen Sparkasse! 

In letzten Jahr hat man 175 Jahre Sparkasse
Ettlingen gefeiert und dabei schon das Ende der 
selbstständigen Sparkasse Ettlingen, die Fusion mit 
Karlsruhe, im Auge gehabt? Kann das möglich sein?
Keiner (oder fast keiner) in dieser Stadt weiß es so 
genau, denn leider warten wir auf eine Antwort auf
unsere Anfrage von Mitte Februar ebenso vergebens
wie auf die Beantwortung einer gemeinsamen Anfrage aller Parteien
(außer der FDP). Und so tappt der Gemeinderat in dieser Frage weiter im
Dunkeln, Handwerker, Handel und Gewerbe machen sich Sorgen um die
Kreditvergabe und nicht zuletzt sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Sparkasse in Sorge, wie es wohl weiter geht.

Den Sachstand über die Ettlinger Sparkasse erfährt die Ettlinger
Bevölkerung nicht von ihrem Stadtoberhaupt, sondern aus den BNN. 
Daher weiss man, wie die Bürgermeister der Umlandgemeinden in dieser
Sache denken. Nur die eigene OB weigert sich nach wie vor, in dieser 
wichtigen Frage Position zu beziehen und klipp und klar zu informieren,
ob Sie für diese Fusion ist oder dagegen. Diese Haltung ist nur schwer 
verständlich und wie nicht anders zu erwarten, führt sie inzwischen zu 
wilden Spekulationen über mögliche Gründe und Absichten. Noch 
schlimmer ist es, wenn - wie in einem Leserbrief geschehen – Unsicher-
heit bei den Kunden der Sparkasse verbreitet wird.

Deshalb muss mit diesem Durcheinander um ein wichtiges Stück 
Ettlingen Schluss sein. Wir fordern Klarheit in Sachen Sparkasse. Frau 
Büssemaker muss endlich Farbe bekennen. Je eher, desto besser. 

Sehr geehrte Ettlingerinnen und Ettlinger,

auf diesem Wege möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mich auf ärztliches An-
raten hin dazu entschließen muss, mein Mandat als Mitglied des Gemeinde-
rates niederzulegen. Dieser Entschluss fällt mir nicht leicht und ich bedaure es
zutiefst, dass gesundheitliche Gründe dazu geführt haben. Meinen Verpflich-
tungen im Ortschaftsrat Spessart werde ich aber weiterhin nachkommen.

Da der Gemeinderat über meinen Antrag zum Ausscheiden gemäß Gemein-
deordnung entscheidet, wird dieser nach Mitteilung der Verwaltung auf die Ta-
gesordnung der Sitzung am 21.04.2010 gesetzt. Entsprechend des Ergebnis-
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Oberbürgermeisterin Gabriela Büssemaker für die mir entgegengebrachte
Wertschätzung. Vor allem aber bedanke ich mich bei allen Wählerinnen und
Wählern für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung bei
den Kommunalwahlen in den Jahren 2004 und 2009.

Sonja Steinmann wünsche ich einen guten Start, viel Kraft und Ausdauer
sowie viel Freude und Erfolg bei ihrer künftigen Gemeinderatsarbeit.

������� ��h`dann mal.

Rolf Deckenbach, Ortschafts- und Gemeinderat

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

"Endlich fertig"
Viele Unternehmen im Industriegebiet Ettlingen-West wer-
den aufatmen: Der Kreisverkehr an der Kreuzung Hertz-/Ein-
steinstraße ist offiziell dem Verkehr übergeben. Eine lange
Bauzeit und viel Verärgerung bei den ansässigen (lange Zeit
kaum erreichbaren) Betrieben sind damit zu Ende.
Eine Erfolgsgeschichte ist dieser Kreiselbau nicht. Denn in
der Sitzung am 25. Juni 2009 hatte der Gemeinderat einstim-
mig (!) rund 65.000 Euro zusätzlich zu den veranschlagten
550.000 Euro Kosten genehmigt, um die Bauzeit von 20 auf
14 Wochen zu drücken. Gelohnt hat sich das nicht, der lange
und kalte Winter machte einen Strich durch die Rechnung.
Stellt sich die Frage: War das beim Baubeginn im Spätjahr
nicht zu erwarten? Der Gemeinderat wird sich künftig solche
Aktionen, mit Blick auf die Bauzeit innerhalb des Jahres, sehr
genau überlegen müssen. Aus heutiger Sicht wäre die 20-
Wochen-Regelung mit dann zumindest halbseitigem Ver-
kehrsfluss die bessere Lösung gewesen. Aber: Der Gemein-
derat hat den Beschluss aus bestem Willen heraus so ge-
fasst. Gut, dass die OB bei der Freigabe den Anliegern noch-
mals für ihr Verständnis dankte. Gut auch, dass das Regie-
rungspräsidium die Hälfte der Baukosten trägt.
Freuen wir uns, dass ein weiterer Unfallschwerpunkt in Ett-
lingen beseitigt wurde und hoffen wir, dass auch die Bahn
die Bauarbeiten in der Goethestraße bald beendet, damit das
Industriegebiet wieder wie gewohnt erreichbar ist.
Stadträtin Renate Baron für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Privatisierung öffentlicher Aufgaben

Der Weltladen Ettlingen brachte vor kurzem in der Aula des
Eichendorff-Gymnasiums das Theaterstück "Das blaue Wun-
der" zur Aufführung. Die Geschichte basiert auf dem Wasser-
krieg der Menschen in Cochabamba, Bolivien. Wardoch unter-
stützt durch korrupte Politiker und internationale Geldgeber ihr
natürlichstes Lebensmittel "Wasser" an Privatinvestoren ver-
kauft worden. Die Wasserpreise stiegen um 300 %, selbst für
aufgefangenes Regenwasser sollte bezahlt werden. Notwen-
dige Reparaturen ins Leitungsnetz fielen der Profitgier der neu-
en Eigner zum Opfer. Massive Proteste der Bevölkerung be-
wirkten den Rückzug der Privaten, die Wasserversorgung fiel
an kommunale Betreiber zurück.

Diverse deutsche Kommunen versuchten in jüngster Zeit ihre
klammen Kassen durch Privatisierung ihrer Betriebe für Strom,
Gas, Wasser, Müllabfuhr, städtischer Wohnungsunternehmen
oder ÖPNV zu sanieren. Die Übereignung kommunaler Aufga-
ben an Privatunternehmen erscheint teilweise vorteilhaft. So
könnten z.B. Wasserleitungsnetze ohne langwierige Aus-
schreibungen und zu günstigeren Preisen gebaut werden. In-
vestoren sichern sich ihren Gewinn, die Kommunen bleiben
auf den Kosten der späteren Sanierung sitzen. Mittel für den
Schuldenabbau können so nicht erwirtschaftet werden.
Unser blaues Wunder erleben wir in Ettlingen hoffentlich nicht.

Monika Gattner
Gemeinderätin
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Uwe Künzel, 
Vorsitzender der 
FDP-/Bürgerlisten-
Fraktion im Stadtrat

„Geht doch!“ 
Ettlingen mit neuer Energiepolitik
für Baltic 1 statt Ocean Breeze 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, 
als ehemaliges Aufsichtsratmitglied der
Stadtwerke verfolge und interessiere ich
mich natürlich nach wie vor für die Ausrich-
tung unserer künftigen Energieversorgung.
Ich begrüße es daher, dass wir uns in
diesem Zusammenhang einer neuen Al-
ternative zugewandt haben. Sie läßt sich
bezüglich des Erstellungs- und Wirtschaft-
lichkeitsrisikos besser darstellen.  
Man muss wissen, dass erst auf eine Initia-
tive aus dem Gemeinderat bei der letztjäh-
rigen Klausurtagung der Stadtwerke die
Option „Baltic 1“ als regenerativer Part in
die Diskussion geführt wurde. Dass den-
noch im Off-shore-Bereich Risiken beste-
hen, bleibt unbestritten und darf nicht run-
tergespielt werden. Bei einer gut überleg-
ten Beteiligungsgröße läßt sich dies aber
auch für uns wirtschaftlich vertreten. Dar-
über hinaus sollten wir nicht alles „auf eine
Karte“ setzen und uns Reserven für ande-
re Beteiligungsformen am Energieerzeu-
germarkt oder gar eigene Projekte offen
halten. Wichtig ist uns, dass der Schwer-
punkt bei der regenerativen und dezentra-
len Produktion gesetzt wird. Wenngleich
man so ehrlich sein muss und Engage-
ments in unmittelbarer Nachbarschaft als
„unglücklich gelaufen“ abhaken soll.  
Bezüglich „Umdenken“ bleibt zu sagen:
Danke an die neuen Kollegen im Auf-
sichtsrat!

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen
Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Mann-o-Mann und Rock in der Kaserne

Dank der respektablen Spenden-
bereitschaft Ettlinger Bürger gelang
es innerhalb kurzer Zeit die Summe
von 15.000,-- Euro aufzubringen,
damit die Mann-o-Mann-Skulptur in
Ettlingen bleiben kann. Zufälliger-
weise steht die beliebte Figur direkt

vor der ehemaligen Rheinlandkaserne. Diese  wiederum ist
seit dem Jahr 2003 alljährlicher Austragungsort des  beliebten
open-air-Konzertes „Rock in der Kaserne“. Bekannte lokale
und überregionale Bands zeigen dabei jedes Mal vor über
1.000 begeisterten Besuchern ihr  Können. Geplant und
durchgeführt von einem Team junger Leute, die jede Menge
Freizeit und Elan ehrenamtlich einbringen. Mit im Boot sind
auch die Stadt Ettlingen, das Jugendzentrum Specht, die
Jugendfeuerwehr und andere engagierte Organisationen.
Wegen der knappen Haushaltsmittel drohte der Veranstaltung
jetzt das Aus. Die Bürgerstiftung soll nun mit den fehlenden
etwa 5.000,-- Euro aushelfen. Wir meinen, dass es sicher
auch noch andere Unterstützer gibt. Gefragt sind also
Sponsoren, die ein Herz für die Ettlinger Jugend und die
Rockfans haben und mit Geld und Sachmitteln den
Fortbestand von „Rock in der Kaserne“ sichern helfen.
Mann-o-Mann, das müsste doch auch zu schaffen sein. 
Spendenwillige werden gebeten sich zu melden.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen

Neue Laufshirts für Lauftreffler!
Der Lauftreff Ettlingen wird mit einer Sam-
melbestellung neue Funktionslaufshirts für
alle interessierten Lauftreffler bestellen.
Die Funktionsshirts sind speziell für den
Lauftreff bedruckt und können durch einen
guten Lieferanten und einige Sponsoren zu
einem äußerst attraktiven Preis angeboten
werden. Zur Auswahl stehen Lauf T-Shirts,
Tanks (ärmellos) sowie Jacken.
Die Laufshirts stehen ab Mittwoch, 31.3.
bis Mittwoch 21.4. 4 Wochen lang jeweils
zu den Lauftreff Terminen am Runden
Plom zur Ansicht und Anprobe zur Verfü-
gung. Dort könnt ihr euch auch bei Inge-
borg Dubac in die Bestell-Liste eintragen.
Macht bitte regen Gebrauch von diesem
interessanten Angebot, um den Lauftreff
überall gut zu repräsentieren.

Abt. Tennis
Tennis: Platzaufbau 2010
Der Winter ist vorbei und alle freuen sich
schon auf die kommende Sommer-Saison.
Die Frühjahrsinstandsetzungsarbeiten sind
bereits abgeschlossen, so dass die Plätze

aufgebaut werden können. Die Helfer tref-
fen sich deshalb am 17. April um 10 Uhr
auf der Tennisanlage. Um rege Teilnahme
wird gebeten, denn je mehr sich an den
Arbeiten beteiligen, desto schneller sind
wir fertig.

Tennis: Saisoneröffnung 2010 der Ten-
nisabteilung am 2. Mai

Der ESV 1847 e.V. feiert den Start in die
Sommersaison 2010 mit einem großen
Tennisfest und lädt hierzu alle Tennisinte-
ressierten ein. Sie haben die Gelegenheit,
die Vielseitigkeit und Attraktivität des "wei-
ßen Sports" hautnah zu erleben. Mit dem
Tennisfest beteiligt sich der ESV 1847 e.V.
an dem bundesweiten Aktionstag
"Deutschland spielt Tennis", mit dem Ten-
nisvereine in ganz Deutschland gemein-
sam ein Zeichen für den Tennissport
setzen.
Die Veranstaltung richtet sich an Kinder
und Jugendliche sowie Erwachsene, die
am Tennisspielen interessiert sind.
Macht mit am Saisoneröffnungstag
beim Ettlinger Sportverein 1847 e.V. im
Baggerloch am 2. Mai.
Aktionsprogramm zur Saisoneröffnung:

11 Uhr Anmeldung der Teilnehmer
11.15 Uhr Eröffnung der Aktion "Deutsch-
land spielt Tennis"
11.25 Uhr Workout-1 mit Ludmil Rous-
sanov
12.15 Uhr Mittagspause
13 Uhr Workout-2 mit Ludmil Roussanov
16 Uhr Ende des offiziellen Teils
16.10 Uhr Freies Spielen

Am Informationsstand kann sich jeder Ten-
nisinteressierte über die Aktionspakete für
Kids, Jugendliche, Erwachsene und Ten-
nis-Camps in den Sommerferien informie-
ren und buchen.
Kinder und Jugendliche erhalten einen
"coolen Drink" für zero Euro. Natürlich gibt
es auch etwas zu essen für nur einen Euro.
Die Erwachsenen zahlen etwas mehr. Wer
sich bis zum 24. April anmeldet bekommt
einen Gutschein für eine kostenlose Trai-
nerstunde. Kommt zum ESV. Macht mit!
Anmeldung unter 0721 5311360 oder in
der Geschäftsstelle.

Tennis: Tennis AG Schillerschule
Die Schillerschule bietet in Kooperation mit
der Tennisabteilung des Ettlinger Sportver-
ein 1847 e.V. eine Tennis AG an. Ziel der
Kooperation ist es, vielen Kindern und Ju-
gendlichen den Tennissport nahezubrin-
gen und Tennis in den normalen Sportun-
terricht zu integrieren.
Zwischenzeitlich nehmen 28 Kinder der
Schillerschule regelmäßig an den Angebo-
ten der Tennis AG donnerstagnachmittags
erfolgreich teil. Die Kinder haben nun eine
Leistungsstufe erreicht, die es gilt weiter zu


