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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Verkehrssituation im Fokus 
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Renè Asché in den Landesvorstand
der ASG gewählt

René Asché wurde in den 
Landesvorstand der ASG gewählt

Unser „Alt-Stadtrat“ Dr. René Asché, wurde in den Landesvorstand 
der ASG Baden-Württemberg – Arbeitsgemeinschaft der Sozial-
demokraten im Gesundheitswesen – gewählt. Mit Ausschlag ge-
bend für seine Wahl waren u.a. seine vielseitigen Gesundheits-
initiativen für unsere Stadt. So hat er beispielsweise das „Ettlinger
Forum für Gesundheit“ ins Leben gerufen. Dieses findet am 20. No-
vember diesen Jahres bereits zum siebten Male statt und wird 
unter dem Motto „Lebensqualität im Alter“ stehen.
Die Gründung der Ettlinger Osteoporose-Selbsthilfegruppe und das
Bewegungs- und Gesundheitsprojekt für Ettlinger Kindergarten-
kinder in Zusammenarbeit mit dem Sportinstitut der Uni Karlsruhe 
und dem Landratsamt Karlsruhe gingen ebenso auf sein Konto wie 
die Initiierung der Ettlinger Herz-Rettungskette. Außerdem ist er
Vorstandsmitglied des Regionalen Expertenkreises für Osteo-
porose in Baden-Württemberg und Ehrenmitglied der Rheumaliga.

Als Schwerpunkte seiner Arbeit in Stuttgart wird der Ettlinger Kom-
munalpolitiker speziell die Themen Prävention und Rehabilitation
sowie die soziale Ausgewogenheit bei der Umsetzung der geplan-
ten Gesundheitsreform besetzen. Außerdem will er erreichen, dass
das Gremium die Forschung nach innovativen Arzneimitteln stärker
unterstützt. 

Für die SPD Ettlingen und die Fraktion gratulieren: 
Matthias Kuhlemann und Helma Hofmeister

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Deutscher Städtetag 2010
Der Deutsche Städtetag 2010 war geprägt von der Sorge der
Städte um ihre Finanznotlagen und der Bewältigung ihrer
Aufgaben sowie der nachhaltigen Stadtentwicklung in der
Zukunft. Bund und Länder haben z.B. die Sozialausgaben zu
Lasten der Kommunen ausgeweitet, nicht aber ihre finanzi-
elle Unterstützung. (Kinderbetreuung und Jugendhilfe sind
auch in Ettlingen ein großer Ausgabenbereich.)
Bei deutlichen Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer
und steigenden Kosten für Bau und Unterhaltung von Infra-
strukturen fürchten die Städte zu Recht ein noch größeres
Finanzdefizit, wenn der Bund sein Gewerbe-u. Einkommen-
steuermodell wie geplant zum Nachteil der Kommunen um-
setzt. Mit ein Grund, warum 17 deutsche Städte für die Zu-
kunft eine nachhaltige Stadtentwicklung fordern.
Nachhaltigkeit bedeutet für sie eine ökologische, ökonomi-
sche und soziale Weiterentwicklung um jugend- und famili-
engerecht zu sein und als Wirtschaftsstandort attraktiv zu
bleiben. Bedeutet, nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen
als zur Verfügung stehen - auch in finanzieller Hinsicht. Für
den Umgang mit den Haushaltsmitteln wird ebenfalls mehr
Verantwortung und Nachhaltigkeit gefordert.
(Eine Herausforderung auch für Ettlingens Führungsspitze,
Verwaltung und Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen.)
Eine nachhaltige Stadtentwicklung kann aber nur gelingen,
wenn die Bürger früh in Diskussionen und Entscheidungen
einbezogen werden. Trotz Politikverdrossenheit ist das
wachsende Interesse an Bürgerentscheiden ein Indiz für die
Richtigkeit solcher Prozesse.
Renate Baron und Sibylle Kölper für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Atommüll-Endlager in Philippsburg

Das Atomkraftwerk Philippsburg ist seit 31 Jahren in Betrieb
und 35 km von Ettlingen entfernt. Seit 2007 wird der Atommüll
des Kraftwerkes in einer Lagerhalle für 152 Castor-Behälter
neben den Reaktoren "zwischengelagert". Der alte Reaktor-
block 1 hätte nach dem Atomausstiegsprogramm im kom-
menden Jahr abgeschaltet werden sollen. Durch die vergange-
ne Woche von der Regierungs-Koalition beschlossene Lauf-
zeitverlängerung werden der Reaktor 1 acht Jahre und der
Reaktor 2 ganze vierzehn Jahre länger laufen und in dieser
Zeit etwa 800 Tonnen (ca. 50 Castor-Behälter) zusätzlichen
Atommüll produzieren.

Da noch niemand weiß, wo dieser ganze hochgiftige Müll ein-
mal hinkommen soll, ist für mich das "Zwischenlager" Philipps-
burg in Wirklichkeit bereits ein Endlager auf der grünen Wiese.
Bei günstigem Wind ist die Luft von Philippsburg übrigens in
wenigen Stunden auch über Ettlingen. Laufzeitverlängerungen
zu beschließen ohne ein sicheres Endlager zur Verfügung zu
haben ist in meinen Augen ein verantwortungsloser Umgang
mit der Gesundheit der deutschen Bürger.

Wie stehen wir Ettlinger zum Endlager in Philippsburg oder
evtl. später einmal im Gestein des Schwarzwaldes?
Wir Grünen werden uns auch weiterhin mit allen Kräften für
einen verantwortungsvollen Umgang mit der Atomkraft ein-
setzen.

Dr. Michael Pollich
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Dr. Martin Keydel, 
Gemeinderat der 
FDP / Bürgerliste 

keydel@fdp-
ettlingen.de  

Sparkasse und kein Ende? 
Die hochgekochten Emotionen sind 
natürlich nicht so schnell wieder zu be-
ruhigen, aber vielleicht wäre es besser 
"Öl auf die Wogen" statt "Öl ins Feuer" 
zu gießen. 
Zur Rechtsstaatlichkeit gehört nun 
mal, dass die Entscheidungen der Ju-
dikative - mögen sie einem passen 
oder nicht – akzeptiert werden und 
nicht mit Scheingefechten nachgetre-
ten wird. Wieso vergleicht man bsp. 
nicht einmal die Konditionen (von den 
Kontoführungsgebühren bis zu den 
Kreditbedingungen) beider Institute? 
Vielleicht, weil die hochgelobte Spar-
kasse Ettlingen in allen Punkten 
schlechter abschneiden würde?  
Nun – wir wiederholen unseren Vor-
schlag vom Frühjahr, auf dem Boden 
der Tatsachen - gerne gemeinsam mit 
der CDU - auf die christlich-liberale  
Koalition in Stuttgart zuzugehen und  
eine Novellierung des Sparkassenge-
setzes anzuregen. Denn Ettlingen-
Karlsruhe bleibt mit Sicherheit nicht 
die letzte Fusion im Land. 
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Der alltägliche (Verkehrs) Wahnsinn in Ettlingen 
 

Sind Sie in letzter Zeit mal mit dem
Auto durch  Ettlingen gefahren?
Dann haben Sie viel Zeit, Geduld
und gute Nerven gebraucht.   Behin-
derungen wegen Bauarbeiten, z.B.
auf Land-, Rhein- und Wilhelm-
straße kann man ja noch verstehen.

Aber nicht zu vermitteln sind die wechselnden Verkehrs-
führungen auf der Rastatter und Schillerstraße, die auf wenig
Verständnis bei den Bürgern stoßen. Das Neueste ist ein Zick-
Zack-Schlingerkurs zwischen Bahnübergang und Tiefgaragen-
zufahrt. Die Folge sind lange Staus und  Beinaheunfälle fast
zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dazu eine unnötige Lärm- und
Abgasbelastung, wo wir doch gerade die  Klimaschutzziele
formuliert haben.  Also ehrlich, vor der Experimentiererei lief
es deutlich besser. So ärgert man nur die Bürger und verliert
Innenstadtbesucher. Unser Vorschlag: Wieder zwei Gerade-
ausspuren in Richtung Norden. Nach der  Tiefgaragenzufahrt
könnte die rechte Spur zur Einfädelspur nach links werden,
und der Verkehr ab der Albstraße einspurig weiterlaufen. Den
Wegfall der paar Parkplätze auf der Schillerbrücke kann man
verschmerzen. Ach ja, noch etwas. Wenn Sie ein paar Tage
eine Schuttmulde aufstellen müssen, oder für einen
Wohnungsumzug ein Parkverbot vor dem Haus benötigen,
müssen Sie ordentlich Gebühren bezahlen.  Ich hoffe, das gilt
für jeden -  auch für die Sondernutzung der Wilhelmstraße? 
 

Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Wegschauen ist keine Lösung
Gerade im Sport haben Erwachsene, vor
allem Jugendleiter, Übungsleiter, Trainer,
Betreuer, selbst Vorsitzende mehr erziehe-
rischen Einfluss als sie denken. Egal wer
vorne steht ist Bezugsperson für Kinder
und Jugendliche - Vorbild. Damit haben sie
eine große Verantwortung. Rechtlich wie
pädagogisch. Vorbild sein gilt auch in Be-
zug auf den Konsum von Alkohol. Durch
einen bewussten verantwortungsvollen
Umgang kann das Trinkverhalten der an-
vertrauten Kinder und Jugendlichen maß-
geblich beeinflusst werden. Der Kasten
Bier in der Kabine oder im Bus vermittelt
dagegen, dass es ohne Alkohol nicht geht.
Wertevermittlung hat eine bedeutendeWir-
kung, deshalb sind nicht nur die eigenen
Handlungen mit Umsicht zu bedenken.
Über live im Stadion miterlebte oder tag-
täglich im Fernsehen zu sehende negative
Beispiele muss gemeinsam nachgedacht
und diskutiert werden. Toleranz darf nicht
mit Großzügigkeit verwechselt werden. Je-
de Erfahrung zeigt, dass es ohne Disziplin
nicht geht. Ein auf Ordnung bedachtes
Verhalten muss aber auch vorgelebt wer-
den, sonst wird man nicht ernst genom-
men. Die sich entsprechend der dem Sport
nachgesagten Werte verhalten, sind die

Vorbilder, die die Gesellschaft braucht.
Die Sportvereine haben sich bereits 2006
mit der von Landkreis, Kreisjugendring und
Sportjugend gestarteten Initiative für ein
suchtfreies Miteinander befasst. Die Leit-
bild- und "Lokale Bündnis"-Aktivitäten ha-
ben ein gestartetes Suchtpräventionspro-
jekt leider vergessen lassen. Jetzt hat die
Stadt unter Bezug auf das andernorts im
Landkreis erfolgreich praktizierte Pro-
gramm, Vereinsvertreter darüber infor-
miert, dass die Regeln nun auch hier unter
Federführung des Amtes für Jugend, Fami-
lie und Soziales umgesetzt werden sollen.
Noch in diesem Jahr soll eine erste Schu-
lung angeboten werden. Informationen
gibt es unter www.lebenpur.de.
Gesunde Ältere
Zum "Internationalen Tag der älteren Men-
schen" hat der Deutsche Sportbund auf
das "Bewegungsnetzwerk 50 plus" hinge-
wiesen. Zwar habe sich die Anzahl der
Sporttreibenden über 60 in den letzten 20
Jahren von 1,5 auf 3,6 Millionen mehr als
verdoppelt. Es sind aber trotzdem lediglich
25 Prozent der Männer und 13 Prozent der
Frauen dieser Altersgruppe, die regelmäßig
Sport im Verein treiben. Die Zahl der für
den Sport zu gewinnenden Menschen ist
also erheblich.
Im Zuge des demografischen Wandels
steigt der Anteil älterer Menschen bestän-
dig. Weil diese sich alle an einer aktiven
und gesunden Lebensführung erfreuen
sollten, stellt die Gesundheitsförderung mit
Sport und Bewegung eine zentrale gesell-
schaftliche Aufgabe dar.
Infos unter www.richtigfitab50.de/projekte

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Jonas Frenzel mit starkem Comeback

Mittelstreckler des SSV in Hatzenbühl

Die Mittel- und Langstreckenläufer des
SSV setzten sich beim Crosslauf im pfälz-
ischen Hatzenbühl einmal mehr großartig
in Szene. Jonas Frenzel feierte nach mehr
als einem Jahr Verletzungspause einen
Wiedereinstand nach Maß. Im Männerlauf
über die 5,2 Kilometer lief Jonas ein tak-
tisch kluges Rennen durch Wald und Feld-
abschnitte, die weitgehend gut zu belaufen
waren. Nach ca. 4 Kilometern konnte sich
Jonas mit einer beherzten Attacke lösen


