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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Handlungsfähigkeit erhalten! 

Erinnern Sie sich noch? Vor sieben Jahren hat OB 
Büssemaker ihr Amt mit den Worten �Ich bin ein 
Teamplayer� angetreten. Und nun? Keine 14 Tage 
nachdem sie sich durch ihre Ankündigung des 
Verzichts auf eine zweite Amtszeit, von der 
Notwendigkeit befreit hatte, sich dem Urteil der 
Bürgerinnen und Bürger über ihre Amtsführung zu 
stellen, wurden interne Zwistigkeiten in Form einer Kampagne öffentlich 
gemacht, die für die Beteiligten aber auch für unsere Stadt den 
maximalen Schaden anrichtet. Für unsere Stadt leider fast schon 
selbstverständlich geschah auch dies wieder ohne vorherige Abstimmung 
mit dem Gemeinderat. Wir alle wurden von einer plötzlichen 
Sitzungsabsage überrascht, erfuhren von den Vorwürfen aus einer 
Pressenotiz, hatten keine Chance, das Schlimmste zu verhindern. 
In der Sache selbst muss der schwerwiegende Vorwurf einer Tätlichkeit 
durch die zuständigen Stellen baldmöglichst geklärt werden. Bis dahin gilt 
für uns die eigentlich selbstverständliche Regel, dass jedermann als 
unschuldig zu gelten hat, bis seine Schuld zweifelsfrei festgestellt ist. Die 
deutschlandweite Kampagne aber, die in dieser Sache losgetreten 
wurde, hat gegen diese Regel in fürchterlicher Art und Weise verstoßen. 
Nun muss dringend die Frage beantwortet werden, wie es weitergehen 
soll, wie die Handlungsfähigkeit der Verwaltung im Ettlinger Rathaus 
sichergestellt werden kann. Die anstehenden Probleme warten nicht, 
Stillstand können wir uns nicht leisten. Der Gemeinderat muss die 
Richtung vorgeben. Er darf sich nicht länger ins Abseits stellen lassen. 

 
 
 
 

Wer oder was wird wann und wie verletzt? 
„Entsetzlich – skandalös – enttäuschend – spannend – belustigend?“
Je nach Sympathie mit den Beteiligten – OB Büssemaker und BM Fedrow – 
oder auch Distanz zu dem Geschehen reagierten die Bürger, als bekannt 
wurde, dass die OB Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattete, ein 
Disziplinarverfahren beim Regierungspräsidium einleitete sowie ein 
Hausverbot gegen den Bürgermeister aussprach. 
Natürlich ist dies zurzeit „Thema Nr. 1“ bei den Fraktionen. Was kann man 
tun, um Schaden von der Stadt abzuwenden? Hat der GR das Recht ein-
zugreifen? Kann er eine/einen oder gar beide zum Rücktritt veranlassen? 
Der GR muss vor allem dafür sorgen, dass die Verwaltung ordnungsgemäß 
weiter arbeiten kann. Es gibt wahrlich genug Probleme, die zu lösen sind. 
Im Ältestenrat wird man versuchen, Lösungswege zu finden. Und der 
Gemeinderat wird – soweit rechtlich möglich – entsprechende Beschlüsse 
fassen. Allerdings gehört zu einem fairen Verfahren, dass man bis zur 
Klärung der Fakten durch die angerufenen Behörden, weder die eine noch 
die andere Person vorverurteilt, beschimpft oder beleidigt und dass Zeugen, 
von wem auch immer, nicht unter Druck gesetzt werden.  
„Das Ansehen und der gute Ruf Ettlingens sind beschädigt“, so hört man. 
Nun – natürlich nur symbolisch – will ich das Geschehen auf einen Bauern-
hof übertragen: Was passiert da, wenn sich zwei Hähne (hier Henne und 
Gockel) streiten? Nichts!! Nach kurzem Aufmerken wegen des Geschreis,
legen die Hühner weiter ihre Eier, die Kühe geben weiter Milch….  So hängt 
auch Qualität und Würde unserer Stadt nicht von zwei sich streitenden 
Personen ab, selbst dann nicht, wenn es ihre Repräsentanten sind, 
sondern von der Leistungsbereitschaft und dem Engagement ihrer Bürger-
schaft. Und diese sind – Gott sei Dank – ungebrochen, wie man an vielen 
positiven Beispielen täglich sehen kann.  
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Ober sticht Unter?
"Ober sticht Unter" ein von Frau Oberbürgermeisterin
gern zitierter Spruch, der seine Ursprünge am Karten-
tisch hat. Beim Spiel darf einer gewinnen.
Bei Führungskräften kann es aber nicht darauf ankom-
men, dass einer der Beteiligten gewinnt, sondern dass
das, wasman/frau führt, gewinnt. Unsere Führungsspit-
ze im Rathaus ist nicht gewählt worden, damit diese ge-
geneinander spielt, sondern um gemeinsam zum Besten
unserer Stadt zu arbeiten. Wer heute als Führungskraft
Verantwortung übernimmt, muss teamfähig sein, die
Stärken der anderen nutzen können und deren Schwä-
chen geschickt ausgleichen. Wer das nicht kann, ist als
Führungskraft ungeeignet.
Erinnern wir uns an die zentrale Wahlkampfaussage von
Frau Büssemaker aus dem OB-Wahlkampf vor sieben
Jahren: "Ettlingen gewinnt". Die Ereignisse der vergan-
genen Tage haben unsere Stadt zum großen Verlierer
gemacht. Mit jedem Tag an dem die disqualifizierenden
Auseinandersetzungen innerhalb der Führungsspitze
unserer Stadt weitergehen, wird der Ruf unserer Stadt
weiter geschädigt, wird die Verwaltung weiter gelähmt
und sinkt das Ansehen der Verwaltung in der Öffentlich-
keit. Die Beteiligten sind an ihren Amtseid zu erinnern,
in dem sie sich verpflichtet hatten, das Wohl der Stadt
und ihrer Einwohner zu fördern.
Sollten sie den Streit nicht kurzfristig beilegen können,
wäre der Rücktritt das Beste für Ettlingen.
Heinz-Jürgen Deckers, FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Vorweihnachtliches Treiben vor und hinter der Rathaus-
pforte

Hat er geschlagen oder hat er nicht? Ist sie Opfer oder war die
Verletzung Inszenierung um ihn loszuwerden - und warum? Chaos-
tage in Ettlingen?
Nein!- Trotz ausufernder medialer Aufarbeitung, (so viel Publicity
schafft reguläres Stadtmarketing nie), geht’s hier nur um persönli-
che Querelen der Rathausspitze.

Hunderte Mitarbeiter unserer Stadt erledigen gleichzeitig vorbildlich
ihren Job, Bürger gehen ihrem Tagwerk nach.
Reibereien finden täglich und überall statt, wo Menschen miteinan-
der um den besten Weg und um die eigene Positionierung ringen.
Kreativität und Fortschritt beinhalten immer auch die Auseinander-
setzung - diese sollte möglichst sachlich und ohne persönliche Ver-
letzung stattfinden.
Sowohl OB Büssemaker als auch BM Fedrow sind gewählte Reprä-
sentanten unserer Stadt. Ich unterstelle beiden, dass ihnen die Zu-
kunftsaufgaben unserer Stadt am Herzen liegen und fordere sie
deshalb auf abzurüsten und zu einem sachlichen Arbeitsstil zurück-
zufinden. Führungsqualität offenbart sich, indem man persönliche
Befindlichkeiten der gemeinsamen Sache zuliebe hintenan stellt.
Natürlich werden auch wir, gemeinsam mit den anderen Fraktionen,
nach Lösungsmöglichkeiten suchen, die eine bessere Kommuni-
kation innerhalb der Verwaltungsspitze und eine bessere Darstel-
lung nach außen ermöglichen.

Direkt vor derRathauspforte krönt die Krippe - Friedenssym-
bol der Christenheit - das vorweihnachtliche Treiben auf dem
Marktplatz. Vielleicht nehmen die Kontrahenten sich einige
Minuten Zeit und überlegen sich wie ihr Beitrag zu einem
friedlichen Weihnachtsfest in Ettlingen aussehen könnte.
Barbara Saebel
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Pascal            
Drotschmann,  
Fraktionsvorsit-
zender der    FDP
/ Bürgerliste, 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

  
Eine bühnenreife Vorstellung!     
 Die regionalen Schlagzeilen, die durch die 
jüngsten Ettlinger Ereignisse entstanden 
sind, hat wohl niemand gewollt. Am we-
nigsten die BürgerInnen dieser Stadt. So 
werden sie und wir Zeuge einer bühnenrei-
fen Vorstellung, deren Ausgang noch nicht 
abzusehen ist. Einmal mehr möchten wir 
uns bei der Bewertung und Kommentie-
rung um eine sachliche Diskussion bemü-
hen, die das Ansehen Ettlingens nicht 
noch weiter herabsetzt.  
Sicherlich obliegt es nicht einem Gemein-
derat das Dienstverhältnis der oberen Re-
präsentanten zu beurteilen und sich darin 
einzumischen. Bürgermeister Fedrow wur-
de mehrheitlich gewählt, auch weil er in 
den Vorgesprächen überzeugte. Dies be-
mächtigt ihn allerdings nicht dazu, Dienst-
anweisungen der Oberbürgermeisterin 
bewusst zu untergraben und eigenmächti-
ge Entscheidungen zu treffen (jüngstes 
Beispiel: Infoveranstaltung Oberweier) – 
belegbarerweise nicht das erste Mal in 
seiner vita. Dies nun herunterzuspielen, im 
Gegenzug aber der OB eine falsche Hand-
lungsweise vorzuwerfen ist unehrlich und 
passt nicht in das Bild einer Stadt, für de-
ren wirkliche Anliegen wir uns einsetzen 
sollten – ohne Negativ-Schlagzeilen!  

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

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

Und wer setzt die OB ab?
 Was genau bei der Narrengilde passiert ist, 
wird jetzt leider die Justiz klären müssen. 
Klar ist aber schon jetzt, dass es hier nur 
Verlierer geben kann. Der Vorfall (so es ihn 
denn überhaupt gab) wird von der OB auf 
eine Art und Weise instrumentalisiert, die an 

die Hexenverfolgung des Mittelalters erinnert. Hier wird eine 
Person öffentlich bloß gestellt. Da nutzt jemand sein Amt 
schamlos aus,  um einen Menschen, für den zunächst die 
Unschuldsvermutung gelten muss, öffentlich vorzuführen. 
Frau Büssemaker hat mit der Art und Weise, wie sie mit den 
Differenzen mit einem Mitarbeiter umgeht, gezeigt, dass ihr 
die nötige Führungskompetenz fehlt. Anstatt interne 
Differenzen durch fachliche Kompetenz, Führungsqualität und
nötigenfalls mit Abmahnungen zu lösen, hat sie „Geheim-
Dossiers“ angelegt, Geheimtreffen mit den großen Fraktionen 
einberufen und letztendlich ließ sie dann alle gesammelten 
Informationen zu einem genehmen Zeitpunkt in der 
Öffentlichkeit platzen. Die Medien sollen jetzt „richten“, am 
besten „hinrichten“ – dieses Vorgehen ist derartig 
unverantwortlich und rücksichtlos gegenüber Ettlingen, dass 
wir uns nicht vorstellen können, dass die OB unsere Stadt 
noch bis in den Oktober hinein vertritt. 
Sarah Lumpp  

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Gesunde Entwicklung
15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in
Deutschland haben Übergewicht, mehr als
sechs Prozent von ihnen gelten als fett-
süchtig. Dabei kann intensive körperliche
Betätigung das Fettsucht-Gen bremsen.
Doch es gibt leider immer noch Eltern, die
wenig Interesse an Babyschwimmen und
Kinderturnen, auch an frühkindlicher Mu-
sikerziehung haben. Dafür gibt es Fernse-
hen, Fast Food und Playstation. Kein Früh-
stück, Schulbrot, Mittagessen - dies för-
dert geradezu den Heißhunger auf Gummi-
bärchen, Kinderpingui oder Milchschnitten.
Der von manchen Eltern vorgelebte Trend
setzt sich im Jugendlichenalter fort: Sport,
Musik oder Jugendfeuerwehr uninteres-
sant. Der Mittagessenmöglichkeit an der
Schule zum Trotz wird "fingerfood to go"
bevorzugt. Dann darf sich auch niemand
wundern, wenn schon junge Menschen
nicht nur an Bluthochdruck, Diabetes, Ge-
lenk- und Haltungsschäden leiden. Daraus
resultierende Depressionen und soziale
Ängste machen Schulabbrecher.
Nicht von ungefähr haben die Sportvereine
die Aufgabe die Gesellschaft in Bewegung
zu bringen und zu halten. Das gemeinsame

Mutter/Vater-Kind-Turnen ist der Weg in
die richtige Richtung. Weil nämlich, wer
Sport treibt, gesund lebt. Und die, die un-
gesund leben, können durch Sport Un-
geahntes erreichen. Nicht nur im Kampf
gegen körperliche und geistige Gebre-
chen, auch gegen die Einsamkeit ist der
Sport eine große Stütze. In jedem Alter, in
jeder Lebenslage kann der Sport helfen
und retten.
"Unsere Gesellschaft ist zu bewegungs-
feindlichund zu kopflastig. Das kommt den
Einzelnen und die Gesellschaft teuer zu
stehen. Nur mit mehr Bewegung können
wir die chronische Überforderung der
Krankenkassen bekämpfen, denn sportlich
aktive Menschen haben einen deutlich
besseren Gesundheitsstatus." Mit diesen
Worten bezeichnet der Präsident des
Deutschen Olympischen Sportbundes
(DOSB), Thomas Bach die gesundheitliche
Prävention im Sport in den Sportvereinen
als Erfolgsstory.

Ausschreibung "Lotto Sport-
jugend-Förderpreis 2010"

Wettbewerb zur Förderung der Sport-
vereine im Land geht in die 7. Runde
Auch die siebte Auflage des Lotto Sportju-
gend-Förderpreises richtet sich an baden-
württembergische Sportvereine mit vor-
bildlicher Jugendarbeit. Den Gewinnern
winken dabei Preise im Gesamtwert von
mehr als 90.000 Euro. Gefragt sind pfiffige
Aktionen aus der Vereinsjugendarbeit.

Prämiert werden Aktionen aus den Jahren
2009 und 2010, die über den normalen
Trainingsbetrieb hinausgehen, z.B. Freizei-
ten oder Kinderferienprogramme, Koope-
rationen mit Schulen aber auch Aktionen
für den Umweltschutz oder Projekte mit
sozialem Engagement oder integrativem
Charakter. Dies ist natürlich keine abschlie-
ßende Aufzählung. Aus zwölf Regionen
des Landes werden je zehn Gewinner für
ihr ehrenamtliches Engagement ausge-
zeichnet. Die Plätze eins bis drei erhalten
ein Preisgeld von 2.000 bzw. 1.500 und
1.000 Euro. Sieben weitere Vereine kön-
nen sich über Anerkennungspreise von je
400 Euro freuen.
Unter den zwölf Erstplatzierten wird ein
Landessieger ermittelt, der eine zusätzli-
che Prämie von 3.000 Euro erhält. Dane-
ben vergibt die Jury bis zu fünf mit je 1.000
Euro dotierte Sonderpreise für Projekte,
die sich in besonderer Weise mit aktuellen
sportlichen oder gesellschaftlichen The-
men befassen. Die feierliche Prämierung
der Sieger findet im Frühjahr 2011 im Euro-
pa-Park in Rust statt - einschließlich Erleb-
nisaufenthalt im Freizeitpark.
Die Teilnahmebedingungen und das Be-
werbungsformular sind einem Faltblatt zu
entnehmen, das bei der Baden-Württem-
bergischen Sportjugend, den Sportbün-
den und in allen Lotto-Annahmestellen im
Land erhältlich ist. Die Unterlagen und wei-
tere Informationen zum Wettbewerb gibt
es auch im Internet unter www.sportju-
gendfoerderpreis.de. Einsendeschluss ist
der 31. Dezember 2010.


