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Albrecht Ditzinger www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Städtisches Diätprogramm
Auf Diät soll unsere Stadt gesetzt werden, so der
Vorschlag, den die OB bei der Einbringung ihres
Haushaltes für 2011 letzte Woche machte. Trotz
einer Reihe von Kürzungen, die in diesem Vorschlag
bereits enthalten sind, weist der Verwaltungshaushalt
wiederum ein Defizit auf, auch wenn dies mit 1,8
Millionen Euro nicht ganz so hoch ausfällt, wie es die
Horrormeldungen im Vorfeld, die von 6 Millionen sprachen, erwarten
ließen.
Trotzdem: eigentlich sollte der Verwaltungshaushalt ein Plus erwirt-
schaften, eine Zuführung zum Vermögenshaushalt, aus dem dann die
städtischen Investitionen bezahlt werden können. Da dies erneut nicht
erreicht werden kann, verwundert es nicht, dass laut diesem Haushalts-
vorschlag am Ende des Jahres 2011 die Kassen komplett leer sein
werden, ja sogar ein Kredit aufgenommen werden muss.
Ob die vorgeschlagenen Kürzungen akzeptabel und ausgewogen sind
und wo ggf. weitere Möglichkeiten bestehen, den Haushalt auf Kurs zu
bekommen, das muss nun der Gemeinderat in den Haushaltsberatungen
klären. Keine leichte Aufgabe also für die Gemeinderäte, die dieses dicke
Zahlenpaket mit in die Weihnachtsferien nehmen.

Die CDU Gemeinderäte und der CDU Stadtverband wünschen
Ihnen allen gesegnete Weihnachten, sowie viel Glück und
Erfolg im Neuen Jahr.

�Ich kann freilich nicht sagen,  
ob es besser wird, wenn es anders wird,  
aber soviel kann ich sagen:  
Es muss anders werden, wenn es gut werden soll.�     
Georg Christoph Lichtenberg, (1742 � 1799)

Es war auf den ersten Blick kein glanzvolles Jahr für Ettlingen, das nun zu 
Ende geht: Sparkassenfusion, schwindende Steuereinnahmen, Gebührener-
höhungen da und dort � Es scheint, der oben stehende Spruch passt so
recht auf das Geschehen im Rathaus. Aber nicht alles ist so, wie es auf den 
ersten Blick aussieht. Es gibt auch Gutes zu berichten. So wird in Spessart der 
Umbau des Vereinssaals pünktlich fertig, die Renovierung des Schlosses und 
der Wilhelm-Lorenz-Realschule sind in vollem Gange, die Halle in Ettlingen-
weier wird saniert, und, und� Gemeinderat und Verwaltung haben trotz des 
schmerzlichen Finanzierungsengpasses viele wichtige Vorhaben angepackt.  
Doch leider wird das Positive aktuell überschattet von dem Konflikt zwischen 
OB Büssemaker und Bürgermeister. Auch hier ist sicher nicht alles so, wie es 
auf den ersten Blick scheint. Vor einseitigen Vorverurteilungen sollte man sich
hüten; aber auch davor, einen der Beteiligten zum �Märtyrer� zu machen. Der 
Gemeinderat hat leider derzeit keine rechtliche Handhabe, in das Geschehen 
einzugreifen. Wir hoffen zusammen mit vielen Bürgern auf eine vollständige 
Klärung der Angelegenheit und wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes Jahr 2011. 
Ein Sprichwort aus China sagt  �Mit dem du dich tausend Mal geprügelt und 
zehntausend Mal gestritten hast, setze dich am letzten Tag des Jahres ein-
trächtig zum Reden und Essen nieder.� Wir möchten das zum Beginn des 
neuen Jahres tun und laden Sie herzlich ein zum  

��  Neujahrsempfang der SPD Ettlingen. � 
Samstag, den 08. Jan.  2011 im Karl-Still-Haus der AWO, Ferning 8a, 11.00 Uhr 

Als Gastredner dürfen wir Erhard Eppler begrüßen. 
Dörte Riedel,  Helma Hofmeister  Dr. Frank Mentrup 
Stadtverband Fraktion Landtagsabgeordneter  

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Mit Optimismus ins neue Jahr
Schauen wir am Ende dieses Jahres zurück, beschleicht
uns kommunalpolitisch eine enttäuschte Stimmung .
Die (aus für uns weiterhin ungeklärten Gründen) Aufgabe der
Eigenständigkeit unserer Sparkasse, die disqualifizierende
Auseinandersetzung zwischen OB und BM ragen, ebenso
wie die unschöne Rolle, die kurzsichtige Partei- und Einzel-
interessen beim letztgenannten Dilemma offenbar gespielt
haben, besonders heraus. Hinzu kommen von uns alsunsin-
nig empfundene Bestrebungen für einen Rathausneubau auf
dem ehemaligen Feuerwehrgelände, ein Hickhack um das
Mehrgenerationenhaus (der an die Diskussion um ein "Gäs-
tehaus" vor sieben Jahren erinnert) und eine Perspektivlo-
sigkeit für die wirtschaftliche Situation unserer Stadt, die in
nur drei Jahren sämtliche Rücklagen aufgezehrt hat und die
laufenden Defizite nunmehr kreditfinanzieren will.
Die Enttäuschung sollte aber nicht den Blick auf positive
Entwicklungen verstellen. Zu nennen ist hier vorab das
immer noch vorhandene Zusammenrücken des (fast) ge-
samten Gemeinderates anlässlich der Sparkassenaffäre.
Aber auch das "Einmischen" der Bürger in die Politik nimmt
zu. Das Engagement aus Oberweier ist nur ein Beispiel. Las-
sen wir uns also nicht entmutigen, lernen wir aus Fehlern
und sehen wir dem neuen Jahr mit Optimismus entgegen.
In Ettlingen zu leben ist immer noch besonders schön und
persönlichen Einsatz wert. Wir von FE wünschen allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins
neue Jahr.
Heinz-Jürgen Deckers, FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Ein gemischter Rückblick auf das Jahr 2010
Der Architektenwettbewerb für das Koehler-Areal eröffnet die
Chance für ein ansprechendes innerstädtisches Wohngebiet,
- falls die Planung realisiert und (ausnahmsweise) auf Gewinn-
maximierung und monotone Einheitsarchitektur verzichtet
wird.
Als Erfolg sehen wir auch den Kompromiss aller Fraktionen zur
Teilsanierung unseres Schlosses. Hier hat die Vernunft - und
ein (hoffentlich) behutsamer Eingriff in die historische Bausub-
stanz- gegenüber einer finanziell unverantwortlichen Maximal-
lösung gesiegt.
Probleme sehen wir angesichts der finanziellen Situation unse-
rer Stadt. Die Ettlinger Rücklagen schmelzen wie der Schnee
beim Blick aus dem Fenster. Sparvorschläge scheitern am
Lobbydenken weiter Teile des Gemeinderats. Die Ausgabepo-
litik von OB und Ratsmehrheit setzt weiterhin auf stetes
Wachstum. Weder der demografische Wandel noch die Inter-
essen kommender Generationen finden bisher die notwendi-
ge Beachtung.
So bleibt uns für das kommende Jahr der Wunsch nach einer
Kultur der Nachdenklichkeit und des aufeinander Zugehens an
der Rathausspitze, im Gemeinderat und bei konkurrierenden
Interessen in der Bürgerschaft. Wir danken allen Ettlingerinnen
und Ettlingern, die uns im vergangenen Jahr mit ihren Anregun-
gen, ihrem Lob und konstruktiver Kritik unterstützt haben.
Wir wünschen Ihnen liebe Ettlingerinnen und Ettlinger
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein fried-
volles und glückliches Jahr 2011
Monika Gattner, Bernhard Hiemenz, Michael Pollich, Barbara
Saebel
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Wir wünschen alle Ettlingerinnen 

und Ettlingern friedliche 
Weihnachten, ein paar besinnliche 
Tage und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr. 
hJ

Für 2011 wünschen wir unserer 
Stadt etwas mehr Ruhe und die 

Möglichkeit, die wirklich wichtigen
Dinge in den Mittelpunkt zu stellen.

 
 

 
  
 
 
 
 
 
  Jürgen Maisch                                   Sarah Lumpp 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger Sportvereine

Neue Sportentwicklungsplanung
Sport ist Standortfaktor. Sport schafft Lebensqualität. Sport integ-
riert. Der Sport steht vor großen Herausforderungen. Denn die
Gesellschaft wandelt sich und mit ihr erfährt auch der Sport einen
Werte- und Strukturwandel. Kinderbetreuung, Bildungscard, Ge-
sundheitsprävention, demografischer Wandel, um nur einige The-
men zu nennen.
Nicht nur im Sport ist eine Bewusstseinsänderung notwendig, wie
sie sich in anderen Bereichen des täglichen Lebens bereits vollzo-
gen hat oder vollzieht. Im Verein, dort wo Sport am schönsten ist,
fehlt nämlich der Nachwuchs, dafür gibt’s mehr Ältere und ver-
mehrt Fans statt Aktive. Die ganztägige Schule, fehlende Freiwilli-
ge und die Finanzierung machen zu schaffen.
Aber auch der Kommune kommen wichtige Aufgaben zu. Nicht nur
für das Sportamt. Nachdem Kinder schon in Kindergärten gefördert
werden müssen, um motorischen Problemen vorzubeugen - was
dann nach dem Überwechseln in die Schule fortgesetzt werden
muss - geht es um Maßnahmen der Jugendhilfe, auch um Sport
und Bildung, Gesundheitssport sowie Sport und Seniorenarbeit. Der
Sport ist zur Querschnittsaufgabe mit unterschiedlichen Perspektiven
geworden. Der Sport kann zwar Positives und Sinnvolles verwirkli-
chen, aber allein halt auch keine Wunder wirken.
In der Schweiz hat es sich bewährt, dass innerhalb der Kommune
ein/e Verantwortliche/r die jeweiligen Aktivitäten abstimmt und
über vertrauensvolle Beziehungen ein partizipatorisches Netz-
werk schafft.
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