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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Heinrich Spadinger sagt leise Servus 

Zum 30. September wechselt Heinrich Spadinger, 
langjähriger Geschäftsführer der Stadtbau GmbH 
nach über 45 Jahren im öffentlichen Dienst, davon die 
Hälfte in Ettlingen, in den Ruhestand. Ganz unspek-
takulär, wie es seine Art ist  und auf eigenen Wunsch 
mit einer Feier im engsten Kreis. So kennen wir ihn: 
bescheiden, entschlossene und zielstrebig. Eine Persönlichkeit, die nicht 
sich selbst, sondern die Ergebnisse der Arbeit seines Teams in den Vor-
dergrund stellt. Wichtigste Aufgabe der Stadtbau GmbH ist es, sozial ver-
antwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung 
sicherzustellen. Diese Aufgabe wurde vorbildlich erfüllt.  
Damit dieses Kerngeschäft auch in Zukunft finanzierbar ist, hat die CDU 
beantragt, dass die Stadtbau GmbH nun auch als Bauträger tätig ist. Das 
heißt, Teilflächen von erstellten Gebäuden werden als Eigentum verkauft 
und finanzieren so mietgünstigen Wohnraum z.B für junge Familien.  
Die Nachfolge des Geschäftsführers muss noch geregelt werden. Der 
Aufsichtsrat steht bei der Besetzung dieser wichtigen Position vor einer 
weitreichenden Entscheidung, nämlich mit der Stadtbau GmbH neue 
Wege zu gehen und diese fit zu machen für die Zukunft. 
Wir danken Heinrich Spadinger für seine langjährige Arbeite und für seine 
Verdienste in der Stadt Ettlingen. Den größten Verdienst hat er sich 
jedoch selbst beschert. Er kann sich zum Ende seiner Berufstätigkeit zu-
frieden zurücklehnen und in der Rückschau getreu seiner schwäbischen 
Wurzeln sagen: Gut hesch's gmacht! Wer wünscht sich das nicht. 
Steffen Neumeister 

 

Höhe der Vereinsförderung beibehalten  

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Ettlingen wurde die Ver-
einsförderung in 2010 um 10 % gekürzt. Im Herbst beginnen die Beratungen 
für das Haushaltsjahr 2011. Aufgrund der zu erwartenden noch schlechteren 
Finanzsituation der Kommunen � auch Ettlingens � ist für den kommenden 
Haushalt mit weiteren, erheblichen Einschnitten zu rechnen. Aus unserer Sicht 
muss jedoch verhindert werden, dass die Vereinsförderung noch weiter
abgesenkt wird! 
In vielen Vereinen wurden in den letzten Jahren für die Bevölkerung Anlagen 
und Übungsmöglichkeiten geschaffen, die im Interesse der vielen Nutzer � 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene � auch unterhalten werden müssen. 
Allein diese Aufgaben bringt viele Vereine an die finanzielle Belastungsgrenze. 
Die momentane Diskussion zum Thema �Integration� bzw. zu den Thesen des 
Herrn Sarrazin zeigt wie wichtig die Arbeit der Vereine in der Gesellschaft ist. 
Vereine leisten auch gerade in diesem Bereich Hervorragendes, das nicht 
hoch genug bewertet werden kann. Das große Engagement der ehrenamtlich 
Tätigen muss nicht zuletzt deshalb öffentlich noch mehr Anerkennung finden.  
Es ist wichtig, dass die Vereine gemeinsam, gleich ob Kultur- oder Sportverein 
oder sozial tätige Organisation, für die Beibehaltung des derzeitigen Förder-
rahmens eintreten. Die SPD-Fraktion ist sich der Verantwortung gegenüber 
dem Ehrenamt bewusst, wir werden uns mit aller Macht gegen weitere 
Kürzungen aussprechen.  
Für die SPD-Fraktion Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat 

 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Stadtansichten
"Warum wird gegenüber nicht auch ein Café eröffnet? Das wäre
bestimmt auch so voll", fragte mich vergangenen Samstag eine
Besucherin, die vergeblich versucht hatte, im voll besetzten "Ti-
ziano" einen Platz zu ergattern. Ja, warum eigentlich nicht?
Im Februar 2010 hatte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse
(noch) Ettlingen, auf der Bilanzpressekonferenz verkündet,
dass in der zweiten Jahreshälfte mit dem Abriss des von der
Sparkasse erworbenen "Keilbach"-Gebäudes am Ettlinger
Schloss begonnen werden solle. Da stellt sich natürlich als Ers-
tes die Frage "Was passiert nach einer etwaigen Fusion mit der
Sparkasse Karlsruhe mit dem Gebäude? Hat die Sparkasse
Karlsruhe überhaupt irgendein Interesse an einer positiven
Stadtgestaltung in Ettlingen? Erste Pläne für einneues Gebäude
wurden ja schon vorgestellt, waren aber so unpassend für die-
sen Platz, dass sie glücklicherweise bei der Mehrzahl der Ge-
meinderäte nur auf wenig Gegenliebe stießen. Fragt sich aber,
welchen Einfluss unsere Gemeinderäte überhaupt darauf ha-
ben, was an dieser die Stadt prägenden Stelle direkt vor dem
Schloss gebaut werden soll - besonders nach einer eventuel-
len Fusion.
Das hätte anders laufen können, wenn die Stadt 2007 dem An-
trag von FE gefolgt wäre, das Gebäude zu erwerben, um selbst
entscheiden zu können, wie der so beliebte Platz vor dem
Schloss gestaltet werden soll. Die Stadt hätte dabei nicht einmal
selbst bauen müssen.
Bleibt nur zu hoffen, dass den Bürgern und Besuchern in Zu-
kunft nicht der Kuchen im Halse stecken bleibt, wenn sie - im
oder vor dem "Tiziano" sitzend - die gegenüberliegende Seite
betrachten.
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

ENERGIEWENDE RÜCKWÄRTS
Die Gruppe der Gewinner der von der CDU-FDP Regierung be-
schlossenen Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke ist überschaubar.
Ein Oligopol aus 4 Energiekonzernen ist Eigentümer der 17 deutschen
Atomkraftwerke. Sie werden, sollte dieser Beschluss Bestand haben,
bis mindestens 2040 Zusatzgewinne von 1Mio täglich für jedes ihrer
in Betrieb befindlichen längst abgeschriebenen KKW einstreichen. Ab-
gaben zur Haushaltskonsolidierung und zum Ausbau regenerativer
Energien dürften da eher als Marginalien empfunden werden. Warum
sollten diese Konzerne in den nächsten Jahren massiv in regenerative
Energien investieren und sich damit selbst Konkurrenz machen?
Verlierer sind wir Bürger, mit jedem Tag Laufzeitverlängerung steigt
die Menge atomaren Mülls, eine sichere Endlagerung für Jahrtausen-
de ist nicht möglich. Jeder Tag Laufzeitverlängerung bedeutet die Ver-
längerung des Risikos eines Supergaus.
Ettlingen liegt nur ca. 30 Kilometer von Phillipsburg, einem der ältesten
deutschen KKWs entfernt.
Die Strompreise für uns Verbraucher werden nicht gesenkt, mit dem
Argument, die Sicherheits-Nachrüstung veralteter KKWs verteuere
schließlich den Strom.
Verlierer sind aber auch kleinere Energieproduzenten und
Stadtwerke, die auf regenerative Energien gesetzt haben, denn die
Erstinvestitionen in erneuerbare Technologien sind teuer und rechnen
sich erst über die Laufzeit, da keine fossilen Brennstoffe mehr benötigt
werden. Eine Demokratisierung der Energieversorgung und mehrWett-
bewerb durch den Ausbau einer dezentralen, regenerativen Energie-
versorgung werden so verhindert.
Deutschland macht sich als Hochtechnologiestandort unglaubwürdig,
wer wie die Kanzlerin das Zeitalter der regenerativen Energien einleiten
will, kann nicht gleichzeitig KKW-Laufzeiten um Jahrzehnte verlängern.
Bleibt die Frage, in wessen Interesse diese Regierungskoalition dieses
Land regiert - und die Hoffnung, die Laufzeitverlängerung möge über
die Klage der Bundesländer oder spätestens durch die nächste Bun-
desregierung revidiert werden.
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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Unerwarteter Geldsegen für die Schlossrenovierung 
 

Letzte Woche kam eine sehr erfreu-
liche Nachricht vom Regierungs-
präsidium. Nein, die Sparkassen-
fusion wurde leider (noch?) nicht
rückgängig gemacht, aber es gab
auch so einen Grund zur Freude.
Wir erinnern uns. Die überwiegende

Mehrheit des Gemeinderats hat sich  in einer beispielhaften 
Kompromissfindung darauf geeinigt auf eine umfassende 
Renovierung und Umnutzung des Schlosses zu einer 
„Gemeinbedarfseinrichtung“ (wie sich das anhört) für fast 21 
Mio. Euro zu verzichten. Für  Architektenleistung, Renovie-
rung des Daches und des Asamsaals, sowie  einen behinder-
tengerechten Umbau des Eingangsbereiches müssen aber 
immer noch ca. 5,7 Mio. Euro  aufgebracht  werden. Davon 
hätten wir nach Abzug der bereits zugesagten Zuschüsse 
knapp vier Mio. Euro städtische Gelder ausgeben müssen. 
Dank einer Neuberechnung der „Gemeinbedarfsnutzung“ 
durch Herrn Spadinger, den Chef der Stadtbau GmbH, 
bekommen wir jetzt noch einmal zusätzlich 703.000 Euro
Fördermittel für diese Maßnahme. Viel Geld mit dem bisher 
keiner gerechnet hat. Und was machen wir nun mit dem 
unerwarteten Geldsegen? Unser Vorschlag: Sparen! Weniger 
Rücklagenentnahmen und weniger Schulden ergeben mehr 
Spielraum für dringende Ausgaben und Notfälle. Getreu dem 
Sprichwort: „Spare in der Zeit – dann hast Du in der Not.“ 
 

Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Vereine
Die freiwillige Mitarbeit ist die Grundlage
der vielfältigen Vereinsleistungen. Neben
den veränderten gesellschaftlichen Struk-
turen macht der demografische Wandel
dem Ehrenamt so seine Probleme. Wenn
auch hinsichtlich der Engagementbereit-
schaft positive Signale erhoben wurden,
ändern sich die Erwartungen der Freiwilli-
gen in einer Weise, die Vereine vor weitere
Herausforderungen stellen.
Dazu gibt derSportbundeine praxisrelevante
Hilfestellung, wozu er Professor Dr. Ansgar
Thiel und Dr. Heiko Meier von den Universitä-
ten Tübingen bzw. Bremen als Fachleute ge-
winnen konnte. Daneben wird ein Erfah-
rungsaustausch mit erfahrenen Vereins- und
Verbandsvertretern stattfinden.
Informationen und Anmeldungen zu der
am Samstag, 5. Februar 2011, in Pforz-
heim-Hohenwart stattfindenden Tagung
gibt es unter Tel. 0721 1808-31,
A.Kaul@badischer-sportbund.de oder
www.badischer-sportbund.de.
Dann ist jetzt aber auch das bundesweite
Engagementportal online. Unter www.en-
gagiert-in-deutschland.de ist nicht nur alles
rund um das Ehrenamt zu finden: aktuelle
Nachrichten, Fachinfos, Projekte, Veran-
staltungen. Engagierte und Organisationen

tauschen sich aus und stärken so das ge-
meinsame Thema und ihr Engagement.
Wer sich vom alltäglichen Sportbetrieb ab-
hebende Aktivitäten durchführt, kann diese
selbst unter www.jugendprojekte-im-
sport.de vorstellen. Denn "nichts ist so gut
wie das Beispiel". Wie ist im Portal be-
schrieben. Muster gibt es in der dortigen
Datenbank genug.

Angebote für Senioren
Der "Seniorenwegweiser" wird neu aufge-
legt. Damit sind auch alle Sportvereine aufge-
rufen, ihre aktuellen Angebote dem Amt für
Jugend, Familie und Senioren, möglichst als
Word-Datei per E-Mail an ajfs@ettlingen.de
zu melden. Rückfragen beantwortet Frau
Klug unter Tel. 07243 101-146.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Triathlon
Ironman in Köln
Am vergangenen Wochenende war es für
Felix Tutsch endlich so weit. Sein langfristig
geplanter Saisonhöhepunkt und gleichzei-
tig sein erster Wettkampf über die originale
Ironman-Distanz von 3,8 km Schwimmen,
180 km Radfahren und 42,195 km Laufen
waren gekommen. Bei spätsommerlichem
Wetter stieg er nach 1:08:58 Std. aus dem
Wasser des Fühlinger Sees, bekannt für
seine Ruder-Regattastrecke und als Nah-
erholungsgebiet für die Kölner. Für die drei
Radrunden durch die Innenstadt und das
Umland benötigte er 5:07:54 Std., um
schließlich mit einer tollen Marathonzeit
von 3:29:28 nach 9:55:39 Std. unter der

10-Stunden-Marke in der Innenstadt ins
Ziel zu laufen. Glückwunsch zu dieser her-
vorragenden Leistung.

Felix, der Glückliche, kurz nach dem Ziel-
einlauf

Sprintwettkampf in Ubstadt-Weiher
Auf einer deutlich kürzeren Strecke von 0,6
km Schwimmen, 16 km Radfahren und 4
km Laufen gaben am selben Tag in der
Nähe von Bruchsal weitere Ettlinger Triath-
leten ihr Bestes. Kassandra Mierswa be-
legte nach 1:02:22 Std. den 2. Platz in ihrer
Altersklasse (wJgdA). Gebhard Ebeling be-
legte in der M40 einen tollen 3. Rang. Si-


