
22 Nummer 13
Donnerstag, 31. März 2011

Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Baden-Württemberg hat entschieden 

und obwohl die Wählerinnen und Wähler die CDU mit 
Abstand zur stärksten Fraktion im neuen Landtag 
bestimmt haben, werden nur  Berufsoptimisten dem 
daraus üblicherweise entstehenden Auftrag zur 
Regierungsbildung irgendeine Chance einräumen. 
Die Steigerung der Simmenzahl für die Grünen, mit 
dem Rückenwind der schrecklichen Ereignisse in 
Japan enstanden, führt stattdessen zu einer neuen, von den Grünen 
geführten Landesregierung, die von CDU/FDP ein Bundesland 
übernimmt, das gut aufgestellt ist. 
Im Wahlkreis Ettlingen hat Werner Raab wiederum souverän das 
Direktmandat mit deutlichem Abstand vor dem nächsten Bewerber 
erringen können. Wir gratulieren ihm zu diesem guten Ergebnis, das aus 
seiner guten Arbeit für unsere Stadt resultiert und möchten uns bei den 
fast 43% der Wählerinnen und Wähler in Ettlingen, die sich für Werner 
Raab und die CDU ausgesprochen haben ganz herzlich für ihr Vertrauen 
bedanken. 
Ein großer Dank gebührt auch den vielen Helferinnen und Helfern, 
gerade auch den vielen jungen Menschen, die sich mit großem 
Engagement in den Wahlkampf eingebracht haben und die nun sicherlich 
enttäuscht sind. Hier hilft am besten ein Blick nach vorne: Solange die 
Wählerinnen und Wähler den extremen Positionen eine so deutliche 
Absage erteilen wie in dieser Wahl, wird es noch viele Gelegenheiten 
geben, bei demokratischen Entscheidungen um Zustimmung zu werben. 
Albrecht Ditzinger 

    
�Herzlichen Glückwunsch!�

Herzlich gratulieren
wir zuerst ganz herzlich  

Dr. Frank Mentrup 
zur Wahl als Landtagsabgeordneter. Wir freuen uns mit ihm und seiner
Familie über den Erfolg. Gut, dass er seine Arbeit mit dem Schwerpunkt
�Bildung� in der neuen Regierung fortsetzen kann.  
Wir danken   
allen Bürgerinnen und Bürgern, die zu Wahl gingen. Demokratie lebt von
der Beteiligung der Bürger. Besonders danken wir natürlich den
Menschen, die der SPD und Frank Mentrup ihr Vertrauen schenkten und
damit einen Politikwechsel in Stuttgart ermöglichten. 
Wir freuen uns,   
dass Ettlingen nun wieder einen SPD-Abgeordneten in Stuttgart hat, der
sich dort für die Interessen Badens, unserer Region und unserer Stadt
offensiv einsetzen wird, und vor Ort für die Bürgerschaft ein verlässlicher
Ansprechpartner sein wird. 
Wir danken   
den Mitgliedern und Bürgern, die sich mit hohem persönlichen und zeit-
lichen Einsatz für die SPD und Frank Mentrup engagierten. Ohne sie wäre
dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Wir danken der Zweitkandidatin
Anneke Hinse für die Bereitschaft zur Kandidatur und ihren aktiven Einsatz.
Besondere Anerkennung gilt dem jungen Team der �Jusos� für ihre uner-
müdliche und tatkräftige Unterstützung.  
Für die SPD  � Stadtverband, Ortsvereine und Fraktion � 
Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende

 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Bürgertreff auch für die Jugend
Am 26. März war Start für den vom Gemeinderat beschlosse-
nen "Bürgertreff im Fürstenberg" in Ettlingen-West. In die
Entwicklung eines Konzeptes haben engagierte Bürgerinnen
und Bürger viel Zeit und Mühe investiert. FE meint, ihnen
allen gebührt besonderer Dank. Der Bürgertreff soll zu einer
weiteren positiven Entwicklung des Stadtteils beitragen.
Durch generationen- und kulturübergreifende Angebote sol-
len möglichst viele Interessierte erreicht werden. Die IG Ett-
lingen-West, der Seniorentreff, Gruppen und Vereine sowie
die Caritas als professioneller Anbieter verstehen sich als
gleichwertige Partner.
Für FE ist der Bürgertreff eine sozialpädagogisch wie sozial-
politisch sinnvolle Einrichtung. Dazu zählen für FE vor allem
die Einrichtung des Senioren-Mittagstisches, die Verlegung
der VHS-Sprachförderung in die Räume des Bürgertreffs -
weil Sprache Voraussetzung für Teilhabe, Integration, intel-
lektuelle und individuelle Entwicklung ist - und die offene
Einzelnutzung für Vereine und Gruppen, weil dadurch ein
vielfältiges Programm für Menschen mit unterschiedlichen
Interessen angeboten werden kann.
FE hofft aber auch, dass die Jugendlichen in Ettlingen-West
vom Bürgertreff angesprochen werden, denn bislang fehlen
offenbar Überlegungen dazu.
Dass nicht nur FE dieses Vorhaben für richtig und wichtig
hält, zeigtdie Bewilligung von Fördergeldern durch das Hilfs-
werk der ARD Fernsehlotterie und vom Landkreis für die
Migrationsförderung.
Stadträtin Sibylle Kölper

GRÜNE -
Herzliche Glückwünsche an Winfried Kretschmann, un-
seren neuen Landesvater und ersten GRÜNEN Minister-
präsidenten in Deutschland
Herzliche Glückwünsche auch an Werner Raab und Frank Men-
trup, die künftig unseren Wahlkreis im Landtag vertreten
werden.
Der Wechsel der Regierungsparteien nach 58 Jahren stellt für BW eine
echte Chance der Erneuerung dar, wobei Bewährtes unter einem grün-
wertkonservativen Landesvater Kretschmann durchaus seinen Platz
behaupten dürfte.
Fukushima hat sicherlich aktuell das Bewusstsein vieler Menschen für
die Probleme der Kernkraft gestärkt. Aber Probleme der Kraftwerkssi-
cherheit undder ungelösten Entsorgungsfrage bedrohen uns in Baden-
Württemberg seit Jahrzehnten.
Der sorglose Umgang mit Steuergeldern bei Großprojekten, die Hörig-
keit der Politik gegenüber der Großindustrie, (während ständig die Mit-
telstandsfreundlichkeit gepredigt wurde), die Verzögerung des Aus-
baus regenerativer Energien und damit die Gefährdung der Zukunftsfä-
higkeit des Industriestandorts, effizienter Umweltschutz, sowie Bildung
und Chancengleichheit künftiger Generationen sind nur einige Themen
die neuer Lösungswege bedürfen.
In den kommenden 5 Jahren wird sich der Regierungsstil ändern. Wer
sich wie Kretschmann jahrzehntelang auf den harten Bänken der Op-
position behauptet hat, kennt natürlich die aktuellen Probleme unseres
Landes und seine Geschichte. Er wird Veränderungen gemeinsam mit
dem Koalitionspartner mit Bedacht angehen und in Sachfragen um
einen breiten gesellschaftlichen Konsens bemüht sein - das Schicksal
der abgewählten Regierung, die die repräsentative Demokratie zu häu-
fig als Freifahrschein verstand und sich über Mahnrufe weiter Kreise
der Bevölkerung hinwegsetzte- vor Augen.
Nachdenklich mag stimmen, dass im Wahlkreis Ettlingen mit über 50%
weiblicher Wahlbevölkerung, von keiner Partei eine Frau als Kandidatin
nominiert wurde.
Barbara Saebel
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Nach der Wahl ist vor der Wahl  

Das Land hat gewählt � und wie: Während 

auf der einen Seite nach Gründen für das 

Abschneiden gesucht wird, feiern die 

siegreichen Parteien das Ergebnis als 

�historischen Sieg�. Gleichwie man sich 

politisch positioniert, brachte die Wahl für 

Ettlingen vor allem eine positive 

Erkenntnis:  

Mit einer Wahlbeteiligung von fast 70% 

machten die BürgerInnen unserer Stadt 

deutlich, dass sie für politische Themen 

Interesse zeigen und ihre Verantwortung 

Ernst nehmen.  

Das lässt hoffen, denn in Ettlingen wird 

man am 24. Juli zur Wahl eines/er 

neuen/er Oberbürgermeister/in noch ein 

weiteres Mal zur Wahlurne gebeten.  

Bis dahin stehen für den Gemeinderat 

noch ganz andere Projekte auf der 

Tagesordnung, die hofentlich frei von 

wahlkampftaktischem Verhalten 

entschieden werden: Die Einrichtung 

eines betriebsnahen Kindergarten- und 

Krippe oder die Zukunft des Rathaus� 

beispielsweise.  

Die FDP/BL-Fraktion gratuliert den Herren 

Mentrup und Raab zur Wahl in den 

Landtag und hofft auf weiterhin 

wohlwollende Unterstützung bei den 

Belangen unserer Stadt. 
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Pascal 
Drotschmann, 
Fraktions-         
vorsitzender der 
FDP / Bürgerliste 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 
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Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen 
Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de
Verkehrsversuch Rastatter Straße endlich stoppen 

Ein gutes Beispiel dafür, wie die Belange 
der Bürger von der Verwaltung manch-
mal hartnäckig ignoriert werden, ist der 
Verkehrsversuch auf der Rastatter 
Straße in Richtung Norden. Denn auf der 
leidigen �Teststrecke� hat sich im 
Berufsverkehr nichts verbessert. Auch 
nach Monaten das gleiche Bild: Auf der 

rechten Spur lange Staus, oft bis über die Schloßgartenstraße hinaus. 
Die linke Spur bleibt dagegen gähnend leer. Bis auf die paar, meist 

ortskundigen, Autofahrer, die links vorbeifahren, und sich dann frech 
und verbotenerweise nach rechts hinein quetschen. Kann man es 
ihnen verdenken? Warum macht das Ordnungsamt hier keine 
Kontrollen?  Die Autofahrer, die sich an die Vorschriften halten, 
stehen oftmals länger, als sie fahren. Die Umwelt wird durch Lärm und 
Abgase zusätzlich belastet. Außerdem erzeugt man mehr Verkehr 
durch die Wohngebiete an den Ausweichstrecken. Vom DRK-Haus 
bis zu meiner Dienststelle in der Pforzheimer Str. sind es über die 
Rastatter Str. 1,5 km. Über die Diesel-, Rhein-, Wasen-, Scheffelstr. 
aber 2,7 km. Dennoch benötige ich für die längere Strecke deutlich 
weniger Zeit. Müsste ich weiter Richtung Karlsruhe, würde ich über 
die Pulvergartenstr. noch mehr Zeit einsparen. Wir fordern nach wie 
vor die Rückkehr zu zwei Fahrspuren für den Geradeausverkehr bis 
zur Einfahrt der Tiefgarage. Danach auf der Schillerbrücke eine 
Zusammenführung auf eine Spur von der Albstraße bis zum Lauer-
turm. Davon versprechen wir uns eine erhebliche Verbesserung des 
Verkehrsflusses. Zudem sollten die Bedürfnisse der Radfahrer mehr 
Berücksichtigung finden. Übrigens nehme ich selbst oft das Rad. Das 
ist gesund, schont die Umwelt und den Geldbeutel, und erspart mir 
Ärger auf dem Weg zur Arbeit. Zur Nachahmung sehr zu empfehlen.    
Jürgen Maisch                                  www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Sport und Kommune
Im März 2010 fand in München der bun-
desweite Kongress "Starker Sport - starke
Kommunen" statt. Beide Seiten sind einem
starken gesellschaftlichen Veränderungs-
druck ausgesetzt und mit einer Krise der
öffentlichen Haushalte konfrontiert. Die
aufgezeigten Wege für eine zukunftsfähige
Partnerschaft zwischen der Sportselbst-
verwaltung und der öffentlichen Sportver-
waltung sind damit aktueller denn je. Das
ist ein guter Grund für die Lektüre des 226-
seitigen Kongressbandes. Der Dokumen-
tationsband kann kostenlos per E-Mail an
office@-dosb.de angefordert werden.
Doch auch der Badische Sportbund bietet
seinen Vereinen ein Forum, damit sich die
Funktionsträger sowohl untereinander als
auch mit Verantwortlichen des Sportbun-
des austauschen können. Das vielseitige
Programm ist unter www.badischer-sport-
bund.de zu finden.

Bildungsstudie
Durch eine universitäre Forschungsarbeit
soll eine Jugendleiter-Bildungsstudie er-
stellt werden. Heutige und ehemalige
ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendar-
beit sollen an der Studie teilnehmen. Die

Forschungsumfrage nimmt nur wenig Zeit
in Anspruch und ist unter http://bildungs-
wissenschaft.eu zu beantworten.

Int. Jahr der Wälder 2011:
Herausforderung
"SPORT im WALD" (I)
Das Jahr 2011 steht umweltpolitisch ganz
im Zeichen des von den Vereinten Natio-
nen ausgerufenen "Internationalen Jahres
der Wälder". Auch der Sport kann die Ge-
legenheit nutzen, um die wertvollen und
schützenswerten Dimensionen der Wälder
neu zu entdecken. Sport in naturnahen
Wäldern ermöglicht - so er denn in Ein-
klang mit Natur & Landschaft ausgeübt
wird, wie Bundeslandwirtschaftsministerin
Ilse Aigner anfügt - einzigartige Erlebnisse,
die Bewegung, Naturerfahrung und Ent-
spannung miteinander verbinden und da-
durch körperliche und mentale Gesundheit
fördern. Der Schwarzwald als Deutsch-
lands größter Wald, der Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord als größter deut-
scher Naturpark und dessen waldreiche
Städte, zu denen Ettlingen als Portalge-
meinde gehört, werden sich in Aktionen
der Herausforderung "SPORT im WALD"
und "Entdecken Sie unser Waldkulturer-
be!" stellen...
Prof. Franz Brümmer, Vorsitzender des
Kuratoriums Sport & Natur, sieht für Wan-
derer, Reiter, Radfahrer, Skilangläufer und
Kletterer im Wald "Naturerfahrung mit allen
Sinnen" und hat gemeinsam mit dem Deut-
schen Olympischen Sportbund "Zwölf
Thesen zu Sport im Wald" vorgestellt.

"Sport im Wald" ja - natürlich naturverträg-
lich! Lt. DOSB ist Sport wichtiger Teil des
Waldkulturerbes
Infos unter: www.dosb.de; www.wald2011.-
de; www.dfwr.de; www.kuratorium-sport-
natur.de.
Die Serie "SPORT im WALD" / "Sport im
Spannungsfeld NaturSchutz ./. NaturNutz"
wird in den nächsten Amtsblattausgaben
fortgesetzt werden.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtahtletik
Kampfrichter für die Badischen Meis-
terschaften gesucht!
Wie schon mehrfach vorangekündigt richtet
die Abteilung am Wochenende 16./17. Juli
im Albgaustadion die Badischen Meister-


