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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Hans�Peter Stemmer  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Wahres Gesicht gezeigt 

Einen weiteren Schritt zur endgültigen Sanierung der 
Kindergartenräume in Spessart sowie der Schaffung 
einer Krippengruppe für zehn Kleinkinder unternahm 
der Gemeinderat in der vergangenen Woche. Der 
Träger des  Kindergartens, die Pfarrei St. Antonius, 
stellte zunächst im Sommer wegen unerwarteter Mehr-
kosten den Bau ein, um die weitere Finanzierung mit kirchlichen und 
städtischen Dienststellen abzuklären. Dieses Verfahren entsprach genau 
den Investitionsförderrichtlinien der Stadt Ettlingen. 

Dass manche politische Gruppierungen ihre Schwierigkeiten haben, 
kirchlichen Trägern Zuschüsse zu gewähren, hat sich bei dieser 
Gelegenheit erneut gezeigt. Allen voran die FDP. „Eine Unverschämtheit“ 
seien die Nachforderungen, polterte ihr Sprecher und der FDP-
Stadtverband legte in einer Presseerklärung nach, „künftig, wenn
überhaupt, nur noch gedeckelte Subventionen zu leisten“.  

Die FDP verkennt, dass es eine Pflichtaufgabe der Kommune ist, 
Kinderbetreuungseinrichtungen zu unterhalten. Nicht die Stadt subven-
tioniert, sondern die freien Träger und hier insbesondere die Kirchen – sie 
stellen rund 85 Prozent der Plätze – subventionieren die Stadt. Vielleicht 
stimmt sich die FDP mit OB Büssemaker ab, die vor Jahresfrist anlässlich 
der Amtseinführung von Pfarrer Heringklee in ihrem Grußwort 
überbringen ließ: „Die Kirche übernimmt mit ihren Einrichtungen 
vielfältige Aufgaben für die Gemeinschaft – der kirchliche und der 
kommunale Auftrag ergänzen sich z. B. bei den Kindergärten. Diese 
Zusammenarbeit hat sich in der Vergangenheit ausgezeichnet bewährt.“ 

 

Was haben Umwelt, Soziales und Städtebau gemeinsam? 

Engagierte Bürger für die o.g. Bereiche sind gefragt � besonders zu Wahl-
zeiten. Auch Lob und Anerkennung erhalten sie � meist jedoch nur in 
�Sonn�����	
	��. Zur Bildung regelmäßig tagender Beiräte oder gar Aus-
schüsse sind der Mehrheit des Gemeinderates, diese Themen, anders 
wie z.B. der Sport oder die Kultur, (immer noch) nicht wichtig genug.  
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oder -auss������ � gestellt durch SPD, Grüne und FW am 29.07.2009 � 
günstig, standen doch drei gewichtige Umwelt-Berichte ebenfalls auf der 
Tagesordnung: Klimaschutz 2020, Umwelt 2010 und Energie 2010. Mit 
viel Lob für die Verfasser nahm der Gemeinderat sie ���� �	�������!   
Und tatsächlich, die Verwaltung stellte auf 4 Seiten Alternativen zur Betei-
ligung ehrenamtlich engagierter und fachkundiger Bürger vor ... um je-
doch letztlich als Beschlussvorschlag (wie beim Planungsausschuss) 
����	������ �� �"�����	�	�! Was scheut man? Zusätzlichen Zeitauf-
wand, unbequeme Bürger oder den Verlust der eigenen Bedeutung, gar 
Macht? Dabei gilt es, die vielen guten Vorschläge, die in den Berichten 
stehen, durch große, vor allem viele kleine konkrete Schritte umzusetzen, 
Aktionen und Verhaltensänderungen bei allen Bürger/innen zu verankern. 
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 �����	����������� 
�	 Lebens-
verhältnisse mit. Gemeinderat und Verwaltung öffnen sich für eine Mit-
wirkung beim Entscheiden und Gestalten � Ettlingen will eine lebendige 
����	��"����	 �	���! %" ��	�� 	� �� &	�����
 '('(! "��)  
Wieder einmal eine Chance vertan. Leider! 

Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Stolpersteine
Am Montag den 11. Oktober 2010 wurden in Ettlingen
"Stolpersteine" zur Erinnerung an jüdische Mitbürgerin-
nen und Mitbürger vor den Häusern verlegt, in denen
diese Menschen lebten.
Die Namen dieser Frauen und Männer, die aus unserer
Mitte herausgerissen und ermordet wurden, sind:
Emil Bodenheimer, Helene Bodenheimer,Ludwig Boden-
heimer, Max Falk, Alexej Gawrilow, Hermann Hirsch,
Jeanette Hirsch, Frieda Mayer, Hermann Mayer, Martha
Mayer, Anatoli Olschanko, Willi Scheurer, Stefanie Sla-
wik, Anna Spielmann, Helene Spielmann, Lazarus Spiel-
mann, Lina Spielmann, Moses Spielmann, Paul Spiel-
mann, Sigmund Spielmann und Boris Tropkin.
Wir unterstützen diese Aktion weil sie die Opfer aus der
Anonymität der nationalsozialistischen Verbrechen zu-
rück nach Ettlingen holt.
Das Geschehene können wir nicht ungeschehen ma-
chen. Es ist aber unsere Aufgabe alles in unserer Macht
stehende zu tun, damit sich solche Verbrechen nicht
mehr wiederholen.
Über diese "Stolpersteine" sollen auch künftig in Ettlin-
gen lebende Generationen im übertragenen Sinne stol-
pern. Die Steine sollen an das diesen Menschen wider-
fahrene Unrecht erinnern und mahnen.
Paul Schreiber, FE-Vorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Sieg oder Pyrrhussieg?
Es erinnert ein wenig an die aktuelle Landesdebatte um Stuttgart 21, ein
Modifizieren der eigenen Position scheint für viele GR-Kollegen einem Ge-
sichtsverlust gleichzukommen.

Zur Situation:
Ettlingen hat ein Haushaltsdefizit von3,5 Mio. E. Wir Grünen meinen, kommu-
nale Subventionen und Förderprogramme müssen auf Plausibilität geprüft
und zielgerichtet eingesetzt werden, sonst entsteht ein Fass ohne Boden zu
Lasten der Allgemeinheit. Darüber was sozial ausgewogen und praktikabel
ist, streiten wir gegenwärtigmit CDU, FE und SPD. Kindergärten und -krippen
werden zu über 80 % vom Steuerzahler finanziert. Im Haushalt unserer Stadt
sind dieses Jahr hierfür 4,8 Mio. E vorgesehen (davon Landeszuschüsse
ca. 1,5 Mio. E). Darüber hinausgehende Subventionen, wie eine komplette
Beitragsbefreiung, sollten unseres Erachtens einkommensabhängig gewährt
werden und nicht, wie CDU, SPD und FE in Ettlingen beschlossen, von der
Anzahl der Kinder einer Familie abhängen. Für ein Kind ist unwichtig, ob es
Erst-, Zweit- oder Drittkind ist, wichtig ist vielmehr, ob die materielle Gesamt-
situation der Familie auskömmlich ist. Momentan aber ist das 2. und 3. Kind
eines gutverdienenden Selbständigen in Ettlingen beitragsfrei, während die
alleinerziehende Mutter mit Teilzeitjob für ihr Einzelkind zahlen muss. Als
Steuerzahler wünsche ich mir, dass mein Geld dort ankommt, wo es ge-
braucht wird. Mich wundert, dass Herr Deckers von FE (im letzten Amtsblatt)
so große Probleme mit der Definition von Einkommensgrenzen hat, denn in
gleicher Sitzung wurde uns die bereits jetzt geltende Staffelung der einkom-
mensabhängigen Beitragsbemessung für Hortgebühren vorgestellt.
Keine Frau bekommt wegen erlassener Kitagebühren ein zweites oder drittes
Kind, aber 80 E mehr im Monat bedeuten in einer Familie viel - in einer
anderen fast nichts. Uns Steuerzahler kostet dieser Fördertatbestand 130 T
E jährlich, und angesichts von so viel "Familienfreundlichkeit" ist es für mich
umso unverständlicher, dass es denselben Kollegen so wichtig war, die
"Doppelförderung" für Kinder aus Hartz IV Familien von 45 E im Jahr zu
streichen, sie kostete 2 T E jährlich.
Am Ende geht’s unseren Kollegen wie den Stuttgarter Machthabern, sie
ziehen ihren Plan durch - verlieren aber ihr Gesicht.
Barbara Saebel
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Uwe Künzel, 
Stadtrat der 
FDP/Bürgerlisten-
Fraktion 

Was passiert mit ihrem Steuergeld? 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, 
zum Glück gibt es noch ein paar Menschen 
und Unternehmen in unserer Mitte, die Monat 
für Monat einen nicht unerheblichen Teil ihres 
Einkommens/Ertrags (unser geliebtes Steu-
ergeld) an den Fiskus abgibt und damit zum 
Wohl der Allgemeinheit beiträgt. Und dann 
gibt es eine ganze Reihe von Menschen die 
sich über dessen, nach ihren Maßstäben 
definierten „sinnvollen“ Verwendung Gedan-
ken machen (oder eben nicht). Die findet 
man in der Politik – auf jeder Ebene - auch 
bei uns! Dass es sich dabei um eine treuhän-
derische Aufgabe handelt ist wohl (oder 
leider) manchen abgegangen. Und wenn es 
mal nicht langt, liebe Bürger, wird halt nach-
gefordert. Und so erleben wir hier in unserer 
schönen „Sorglos-Ettlingen-Welt“ bei ge-
wohnter „Geld-spielt-keine-Rolle-Strategie“ 
wieder einmal mehr, wie trotz aller verbindli-
cher Zusagen und Beteuerungen der Ver-
antwortlichen für ein Höhenstadteilprojekt 
noch mal richtig hingelangt wird. So einfach 
ist das - für manche! Was ist das für eine 
Einstellung, Geld von anderen zu verlangen, 
um sich die Dinge zu leisten, die vorrangig 
der eigenen liebgewonnenen Klientel dienen? 
Dabei völlig außer Acht lässt, dass Kollegen 
in gleicher Position auf die Bremse treten, 
verzichten, sich in ihrem Anspruchsdenken 
zurücknehmen und versuchen den Grad der 
Verhältnismäßigkeit zu gehen. Ich sage: 
Aufregen und Klartext reden muss erlaubt 
sein. Das hat mit verbalem Schaulaufen mit 
Sicherheit nichts zu tun!  

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

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 

eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de 
 

Stuttgart 21 � das betrifft auch uns 
Längst geht es bei den Demos in 
Stuttgart nicht mehr nur um den 
Bahnhof selbst. Spätestens seit dem 
völlig überzogenen Einsatz, den die 
Politik der Polizei aufgezwungen hat, 
geht es um den Widerstand der 
Bürger gegen die Arroganz der 
Macht. Ganz normale Bürgerinnen 

  Sarah Lumpp   und Bürger melden sich zu Wort und 

machen den Politikern deutlich, dass eine Wahl kein 
Freibrief ist und das Politikverdrossenheit eher 
Verdrossenheit mit den Politikern ist. Dazu kommt 
natürlich, dass für den Kopfbahnhof und gegen die 
aktuelle Planung mittlerweile viele gute Gründe 
sprechen. 
Fahren Sie gemeinsam mit uns zur nächsten 
Großdemo nach Stuttgart. 

Am Samstag, 16.10. um 14:05 Uhr ab Hauptbahnhof 
Karlsruhe.  
Treffpunkt am Stadtbahnhof Ettlingen um 13:20 Uhr.

Dort werden wir uns dann � je nach Anzahl der 
Personen - die nötigen Baden-Württemberg-Tickets 
besorgen. Kosten zwischen 6 und 15 Euro. Rückkehr 
gegen 20:30.                        www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Fördern und fordern
Dort wo Kinder ihre Begabungen zeigen,
müssen sie gefördert werden. Bewe-
gungstalente eben auch im Sport. Aller-
dings entsprechend den jeweils vorliegen-
den körperlichen und geistigen Vorausset-
zungen. Kinder sollen die Fertigkeiten ihrer
Altersentwicklung beherrschen, statt hö-
here Leistungen zu erbringen, die sie auf
Grund ihrer körperlichen Voraussetzungen
zwar schaffen können, die aber zu Verlet-
zungen, Verschleißerscheinungen und
Überforderung führen.
Speziell für den Kinder- und Jugendsport
ausgebildete Trainer/innen wissen um den
behutsamen Leistungsaufbau und Wett-
kampfeinsatz. Vielseitige Bewegungsan-
reize schaffen die körperlichen Grundvo-
raussetzungen, um sich später auf be-
stimmte Sportarten zu spezialisieren. Eine
ganzheitliche Körperausbildung vermeidet
muskuläre Dysbalancen und beugt gegen
Verletzungen oder Schädigungen des Be-
wegungsapparates vor.

Schulsportwettbewerbe
Die Ausschreibungen und Termine des
Sportabzeichen-Wettbewerbs der Schulen
und für Jugend trainiert für Olympia sind

unter www.lis-in-bw.de zu finden.
Informationen zum Deutschen Schulsport-
preis gibt es unter www.dsj.de.
Für 2011 werden Schulen gesucht, die an
einem kostenlosen Projekttag zu "Bewe-
gung - Ernährung - Entspannung" interes-
siert sind. Mehr noch als über Beschwer-
den am Rücken und Nacken klagen Schü-
ler vor allem über Kopfschmerzen. Viele
fühlen sich überfordert. Voll verplante Zeit
und ständige Erreichbarkeit sind uns allen
nicht zuträglich und führen zu zunehmen-
den Problemen. Eben auch mal abspan-
nen fehlt im Tagesprogramm.
Mehr dazu unter www.sportsfinder-
days.de.

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Frederik Unewisse vom SSV Ettlingen, Ab-
teilung Leichtathletik, verbesserte am ver-
gangenen Wochenende beim traditionellen
Hardtwaldlauf in Karlsruhe den Strecken-
rekord über die 5 km-Strecke. In einem be-
herzten Lauf konnte er sich früh mit seinem
Trainingspartner Fabian Mayer vom Feld
absetzen. Die beiden Lauftalente lösten
sich bis Kilometer 3 bei der Tempoarbeit
ab und legten damit den Grundstein für ei-
ne sehr starke Endzeit. Frederik zog nach
3,5 Kilometern das Tempo nochmals an
und konnte damit Stück für Stück den Vor-
sprung vor Fabian und dem weiteren Feld

vergrößern. Letztlich blieben die Uhren für
ihn bei sehr starken 16:17 Minuten stehen,
was auch bundesweit eine Topplatzierung
für den erst 17-Jährigen bedeutet.

Abt. Triathlon
Triathlonvortrag von Wolfgang Paulus
Der mehrfache Ironman-Altersklassensie-
ger und Mitgründer des Phönix-Triathlon-
team aus Saarbrücken konnte uns seine
Erfahrungen bei einem mehrstündigen Vor-
trag weitergeben an dem nicht nur unsere,
sondern auch Athleten von befreundeten
Vereinen aus der Umgebung teilnahmen.
Er informierte über das von ihm individuell
auf jeden Athleten abgestimmte leistungs-
orientierte Training, welchem auch Triath-
lon-Profi Michael Göhner vertraut und gab
den Teilnehmern Tipps im Bereich Ernäh-
rung und Wettkampfplanung. Die Athleten
beherzten seine Ratschläge und werden
diese in Zukunft sicherlich in ihre Planun-
gen einbeziehen.

12 Stunden Schwimmen im Sonnen-
bad zu Gunsten der Lebenshilfe
Am Samstag, 9. Oktober fand ein
Schwimmtraining einer anderen Art statt.
Schwimmen so lange wie es geht für einen
guten Zweck. Da ließen sich die Triathleten
nicht lange bitten und traten in einer ge-
schlossenen Truppe an, um möglichst viele
Bahnen zu ziehen. Dank zahlreich angetre-
tener Athleten, die dem Aufruf folgten,
konnten ca. 16 km geschwommen wer-
den, was einen Betrag von 320 E erbrach-


