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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Danke für Ihr Vertrauen

Liebe Wählerinnen und Wähler, es ist
geschafft, der Wahlsonntag ist vorüber und
ich möchte mich im Namen des CDU
Stadtverbandes bei Ihnen allen bedanken.
Danke, dass Sie wählen gegangen sind und
der CDU Ihr Vertrauen geschenkt haben. Sie
haben die Entscheidung über die Zukunft unserer Stadt mit
beeinflusst und sie nicht anderen überlassen.

Die CDU konnte ihren Stimmenanteil dank Ihrer Stimmen
halten und ist mit 12 Sitzen weiter die stärkste Fraktion im
Gemeinderat. Im Kreistag wurde die Mannschaft um Josef
Offele und Werner Raab mit jeweils über 12.000 Stimmen in
überzeugender Art und Weise bestätigt. Wir alle werden die
Verantwortung, die Sie uns damit übertragen haben, ernst
nehmen und uns nach bestem Wissen zum Nutzen unserer
Stadt einsetzen.

Vielen Dank aber auch an alle Mitglieder und Freunde der
CDU sowie unsere Kandidatinnen und Kandidaten, die in
den vergangenen Wochen und Monaten mitgearbeitet
haben, die Plakate geklebt, Prospekte verteilt und sich bei
Infoständen und anderen Veranstaltungen eingebracht
haben. Sie alle haben, quer über alle Ortsverbände hinweg,
Großartiges geleistet und viel Zeit und auch Herzblut in die
Wahl eingebracht. Vielen Dank nochmals an Sie alle.

Dr. Albrecht Ditzinger, Vorsitzender des CDU Stadtverbandes

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Dank für Ihr Vertrauen! Die SPD ist im neuen Gemeinderat
wieder die zweitstärkste Fraktion! Und dies obwohl wir bei der
Erstellung unserer Liste auf zwei besonders populäre, erfahrene 
Gemeinderäte verzichten mussten: Wolfgang Lorch und René
Asché. Beide werden sich aber weiterhin mit Herzblut für und in 
Ettlingen und auch ihre SPD engagieren. 

„Nach der Wahl ist vor der Wahl“…
…heißt es in einer Formulierung, die viel Wahrheit enthält. So 
wie wir vor der Wahl Ihre Anregungen und Wünsche erfragten
und entsprechende Prioritäten in unserem Programm setzten, so
wollen wir Sie auch jetzt – nach der Wahl – direkt beteiligen:
„Was gefiel Ihnen, was nervte Sie? Was sollte anders laufen?“ 
Beteiligen Sie sich an der Umfrage: www.spd-ettlingen.de

Die SPD-Fraktion wird wie bisher produktiv sein, nicht „meckern“
oder gar „alles besser wissen“, sondern auch zukünftig fundierte
und umsetzbare Anträge stellen. Das gilt auch für das „heiße
Thema Horbachpark“. Auch hier ist das „Für & Wider“ sowie evtl.
Folgen von Maßnahmen wie Umzäunung, Einsatz von Wach-
personal oder webcams o.a. abzuwägen. Ein Verdrängen des
Problems in andere Stadtbezirke oder die pauschale Verurteilung
der Jugendlichen ist für uns keine nachhaltige Lösung!

Helma Hofmeister-Jakubeit; Fraktionsvorsitzende

Für Ettlingen - FE e.V.
-unabhängige Wählervereinigung-
www.fuer-ettlingen.de
Tel.: 07243 5438-60
E-Mail: info@fuer-ettlingen.de

Danke für das Vertrauen
Als wieder gewählte und neu gewählte Stadträte bedan-
ken wir uns für das Vertrauen, welches Sie uns mit Ihrer
Stimmabgabe entgegengebracht haben. Mit der Wahl
zur drittstärksten politischen Kraft in Ettlingen haben Sie
gezeigt, dass FE fünf Jahre nach Gründung ein fester
Bestandteil der Kommunalpolitik unserer Stadt gewor-
den ist; gleichzeitig haben Sie uns mit dem Wahlergebnis
ermöglicht, auch in der neuen Wahlperiode in einer aus-
reichend großen Fraktion mit Nachdruck für unsere Ziele
arbeiten zu können.
Das Wahlergebnis hat auch gezeigt, dass die Sorge von
Bürgern in den Ortsteilen, die Ortsteile seien nach Ab-
schaffung der unechten Teilortswahl (UTW) im Gemein-
derat nicht ausreichend vertreten, unbegründet war. Im
neuen Gemeinderat stellen die Ortsteile 44% der Ge-
meinderäte, vorher waren es nur 33%. Ein weiteres er-
freuliches Ergebnis des geänderten Wahlverfahrens ist
auch die Halbierung der ungültigen Stimmen.
Unser sehr unterschiedliches Wahlergebnis in der Kern-
stadt und in den Ortsteilen führen wir auf unseren klaren
Standpunkt zur UTW zurück. Wir werden aber auch in
Zukunft unsere Politik nicht an den kurzfristigen Auswir-
kungen auf unser Wahlergebnis ausrichten sondern an
den Interessen aller Ettlinger Bürgerinnen und Bürger.
Renate Baron, Heinz-Jürgen Deckers, Dr. Ulrich Eimer,
Dr. Birgit Eyselen, Sibylle Kölper

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Horbachpark - Zäune sind keine Lösung
Aus dem Ortsrecht der Stadt Ettlingen:
"Grün- und Erholungsanlagen sind allgemein zugängliche, gärtne-
risch gestaltete Anlagen, die der Erholung der Bevölkerung oder zur
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes dienen."
Auch Jugendliche haben ein Recht auf Erholung und Kommunikation
im Grünen.
Natürlich verstehen wir die angesichts geräuschvoller nächtlicher Sauf-
gelage und Vandalismus genervten Anwohner und müssen gegensteu-
ern. Wir, die Eltern und die Gesamtgesellschaft haben hier Erziehungs-
und Wegweiserfunktion.
Aber Zäune können nicht erziehen, sie provozieren Zerstörung, oder
verlagern das Problem.
Und soll unser eigener abendlicher Parkspaziergang /unsere Jogging-
runde künftig am Maschendrahtzaun enden? Damit strafen wir 99,9%
friedliche Jugendliche und Erwachsene um 0,1% Vandalen zu treffen.
Müssen wir dann künftig jede Erholungsfläche einzäunen?
Wollen wir so massive Einschnitte in unsere eigenen Freiräume, in un-
sere Bürgerrechte zulassen?
Wir GRÜNE wollen Eltern, die abends mal "nachschauen", Streetwor-
ker, Polizeiliche Jugendschutzteams und prompte Sanktionen gegen
ertappte Übeltäter wie Platzverweise, Arbeitseinsätze (die Reparatur
mutwillig zerstörter Parkbänke) und - da Alkohol bei Entgleisungen
immer wieder eine zentrale Rolle spielt - halten wir es für zumutbar auf
Alkoholkonsum im Park zu verzichten. Den Park deshalb abzuriegeln
lehnen wir ab.
Und bei allem verständlichen Ärger über Vandalismus: Unser Ziel ist
Jugendliche zu eigenverantwortlich handelnden Mitbürgernzu erziehen
- nicht sie zu kriminalisieren. Barbara Saebel
Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,
wir freuen uns über unser gutes Ergebnis und danken Ihnen für
Ihre Stimmen bei den Europa-, Kreistags- und Kommunal-
wahlen.
Künftig werden Barbara Saebel, Dr. Michael Pollich, Bernhard
Hiemenz und Monika Gattner im Gemeinderat und Uwe Flüß im
Kreistag für Ettlingen arbeiten.
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Unechte Teilortswahl � ��� ����	
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Was war das für ein Getöse!
�Nur noch einer aus den Ortsteilen
im Gemeinderat�� und andere Horror- 
behauptungen sollten Ängste bei den

Sarah Lumpp Bürgerinnen und Bürgern schüren.
     In Oberweier auf der Infoveranstaltung 

wurde ich ausgelacht als ich meinte:  
������	
�� �
	 �� ���� �����	�

Sarah Lumpp    Teilortswahl nicht mehr, aber dafür 
mehr Chancen! Vielleicht hat Oberweier dann mal drei
Gemeinderäte!� Und jetzt: Oberweier hat vier (!)
Gemeinderäte! (Aber halt keinen aus der CDU!) Einzig
Ettlingenweier hat zwei statt drei, dafür Bruchhausen 
einen mehr. Die Ortsteile sind stärker vertreten als 
früher. Damit ist bewiesen: die Angstmacherei hatte 
������ ������� �� �
���� �� ���	�
���
tschen
Machterhalt. Schwamm drüber: ab ��	�	 �
���� ���� �

der Vertretung der Ortsteile politisch bunter: Alle haben 
jetzt Leute aus den Ortsteilen dabei, endlich müssen 
���	�	�
���� nicht mehr die Partei wechseln, wenn sie 
eine Chance haben wollen. Nur so wurde auch ein 
Freier Wähler aus Ettlingenweier als GR möglich.

Herzlich willkommen an alle Neuen!
Sarah Lumpp       www.freie-waehler-ettlingen.de
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Uwe Künzel,
Sprecher der
FDP-Gruppe
im Stadtrat

Vandalismus im LGS/Horbachpark

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,
für jeden in der Stadt ist es einfach unerträglich
und unverständlich, dass diese Anlage immer
wieder von vandalierenden Schwachköpfen
heimgesucht wird. Bänke aus ihrer Verankerung
zu reißen, um so seine ganze Kraft zu beweisen
klingt hirnrissig. Abgesehen von herumliegen-
den zerschlagenen Glasflaschen und vermüllten
Hinterlassenschaften. Es zeigt sich, dass es
manchen an geistiger Kraft fehlt und eine erzie-
herische Fehlentwicklung stattfand. Unsere
Gesellschaft darf von Jugendlichen und He-
ranwachsenden erwarten, dass sie ihr Tun und
Handeln hinterfragen und gesittet auftreten.
Glücklicherweise ist die Mehrzahl unserer jünge-
ren Mitbürger vernünftig und verhält sich korrekt.
Um die Sache in den Griff zu bekommen wur-
den unlängst verschieden Vorschläge gemacht.
Wir lehnen eine Umzäunung des Horbachparks
ab. Solchen Aktionen kosten Geld und kuriert an
den Symptomen, nicht an den Ursachen. Si-
cherheitsdienste oder auch die Freiwilligen von
der Polizei könnten Teil einer Lösung sein, eine
(von den Liberalen zumeist abgelehnte) Video-
überwachung könnte auch noch angedacht
werden. Die zumeist vernünftigen Jugendlichen
bei ihrer Verantwortung zu packen und in die
Lösung einzubeziehen wäre noch besser. Unser
Jugendgemeinderat war in dieser Sache schon
dankenswerter Weise oft unterwegs. Eine Er-
folgsmeldung steht noch aus. Um unseren
Bürgern eine nachhaltige vernünftige Lösung zu
geben, scheuen wir keine Kosten.

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Zeit für Bewegung
Bewegungsmangel ist ein Risikofaktor und
führt zu gesundheitlichen Problemen. 16
Prozent der deutschen Kinder sind über-
gewichtig. 80 Prozent davon sind dies spä-
ter auch als Erwachsene. Aufgrund des
Gewichts sind Herzkreislauf, Muskeln,
Sehnen und Gelenke besonders belastet.
Formen von Diabetes sind bereits bei Kin-
dern zu finden.
Kinder werden oft offensichtlich in der An-
nahme geschont, dies sei gut für ihr Wohl-
befinden. Dabei müsste der natürliche Be-
wegungsdrang unterstützt werden anstatt
ihn abzuerziehen. Kinder müssen lernen,
dass Toben, Klettern, miteinander Spielen
Spaß macht und Schnaufen, Anstrengen
und Schwitzen dazu gehören.
Das Thema Gesundheit motiviert die Kin-
der aber kaum Sport zu treiben, deshalb
werden neben den zunächst verantwortli-
chen Eltern weitere Vorbilder gebraucht: im
Kindergarten, in der Schule, im Verein.
Es müssen aber auch die Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden. Am Nachmit-
tag nehmen die Schulen immer mehr
Raum ein, doch die wichtige Körperlichkeit
blieb auf der Strecke. In einer Sportstunde
in der Schule oder im Verein bewegen sich

Kinder vielleicht 15 Minuten. Denn wenn
der Sportlehrer oder Übungsleiter bei-
spielsweise Weitsprung lernt, springt eines
und bekommt dann Korrekturen angesagt.
Die anderen schauen zu.
Trotz allem haben Modellprojekte mit einer
täglichen Sportstunde bewiesen, dassKin-
der sich nicht nur besser bewegen, sie ler-
nen auch besser.

Veränderte Vereinsarbeit
Eine rege Klagsamkeit spricht dafür, dass es
um das Ehrenamt nicht zum Besten stehen
könnte. Aber das Ehrenamt ist schon mehr-
fach zu Grabe getragen worden. In einer
Welt fortschreitender Kommerzialisierung
und Professionalisierung ist es den einen ein
dankbarer Klassiker von Sonntagreden, an-
deren dagegen anachronistisch.
Hinter diesem scheinbaren Widerspruch
steckt ein Wandel in den Ehrenamtskulturen.
Völlig neue Bewährungs- und Belastung-
sprofile führen zu neuen Aufgabenstellungen
und damit aber auch zu Enttäuschungsge-
fahren. Auf jeden Fall erfüllt das Ehrenamt
auch unter gewandelten Formen wichtige
Funktionen. Organisationen wie die Enga-
gierten müssen jedoch lernen das Ehrenamt
in modifizierter Art und Weise zu praktizieren.
Mangelhafte Führung oder nicht qualifizier-
te Übungsleiter werden schnell als nicht at-
traktiv erkannt. Schnellere Entscheidungs-
wege statt Ausschüsse und Arbeitsgrup-
pen ersparen zwar Zeit, tragen aber auch
zur Entdemokratisierung bei. Folgen und
Nebenfolgen, die bedacht sein müssen.
Angesichts der bindungslosen globalen
Welt wird Bindung im Lokalen gesucht.

Bürger brauchen heute Netzwerke, die ih-
nen Lebensqualität ermöglichen. Vereine,
die dies leisten, sind konkurrenzlos.
Auf der Internetseite www.badischer-
sportbund.de (Vereinsentwicklung) gibt es
einen Selbstanalysefragebogen, mittels
welchem die Vereinsentwicklung positiv
beeinflusst werden kann. Wenn sich Fra-
gen auftun, hilft ein Mitarbeiter des Sport-
bundes weiter.

Sommerferien 2009
Der Sommer steht vor der Tür - Ferienzeit,
Reisezeit. Wer noch unentschlossen ist, dem
bietet der Sommerkatalog der Sport-Ju-
gendreisen eine Riesenauswahl an preiswer-
ten Angeboten in ganz Europa. Unter
www.sport-jugendreisen.de finden sich
mehr als 200 Reiseziele der regionalen Ju-
gend- und Sportverbände in Deutschland.
Alle Anbieter orientieren sich bei der Aus-
wahl der Ziele, der Fahrtorganisation sowie
bei der inhaltlichen und methodischen Ge-
staltung an den vom BundesForum Kin-
der- und Jugendkreisen herausgegebenen
Leitlinien und den dort gemeinsam entwi-
ckelten Qualitätsstandards.

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
Frenzel und Unewisse mit Norm für
Deutsche Meisterschaften
Die Leichtathletikabteilung hatte am 10.
und 11. Juni die Mammutaufgabe der Aus-
richtung von drei Wettkämpfen, davon


