
Haushalt 2011 mehrheitlich vom Gemeinderat verabschiedet

Notwendig: Wende in der Haushaltspolitik
Unverändert bleiben Hebesätze
Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch stand die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2011, aber
auch der Waldhaushalt und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie der Haushalt der Vereinigten Stiftungen.

Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von rund 110 Millionen Euro, auf den Verwaltungshaushalt entfallen davon 91,33 Millionen Euro
und auf den Vermögenshaushalt über 18,735 Millionen Euro. (Der Verwaltungshaushalt ist das städtische Girokonto, während der
Vermögenshaushalt das Sparbuch der Stadt ist.) In den Beratungen zum Haushalt konnte durch Streichungen und Umschichtungen
die negative Zuführungsrate von ursprünglich 1,8 Millionen Euro auf noch 300 000 Euro reduziert werden, dazu beigetragen hatte
auch eine geringere Kreisumlage.

Die Reden der Fraktions- und Gruppenvorsitzenden sind in dieser Ausgabe des Amtsblattes im vollen Wortlaut abgedruckt.

Siehe ab Seite 6.
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Nach 23 Monaten Bauzeit und einer Inves-
tition von 13,5 Millionen Euro feierte die
Volksbank Ettlingen ihren Einzug ins neue
Domizil.

Am Freitag vergangener Woche waren es
die geladenen Gäste, die ihre Gläser auf
den Neubau erhoben, am Samstag dann
folgte der Tag der offenen Tür für alle Inte-
ressierten inklusive den Kindern, für die die
Organisatoren einen historischen Jahr-
markt mit buntem Programm aufgebaut
hatten.

Vorbei sind die Tage, in denen die Voba-
Kunden in den Containern neben der Bau-
stelle ihre Bankgeschäfte erledigten.

Nun können sie dies im neuen schicken
Gebäude tun, und auch das Reisebüro so-
wie das Immobiliencenter haben im neuen
Bankgebäude Platz gefunden.

Transparent und doch bodenständig, mit
klaren Linien und gesundem Selbstbe-
wusstsein, so präsentiert sich die neue
Volksbank.

Der neue Turm, der den alten aus dem
Jahr 1962 ersetzt, trägt als Krone denKon-
ferenzraum mit Terrasse, der in der Nacht
mit blauem Licht ein weithin sichtbares Zei-
chen setzt. Im Gebäude jenseits des Hofes
wurden die Liegenschaften und Wohnun-
gen vermietet, die Tiefgarage steht den
Mietern und der Bank offen, oberirdisch
wurden zudem 28 Stellplätze gebaut.

Umgesetzt wurde ein leicht modifizierter
Planentwurf des Ettlinger Architekturbüros
SPS Planfabrik, mit dem die Planer 2006
den beschränkten Architektenwettbewerb
gewonnen hatten.

Vom Spatenstich zur Einweihungsfeier:
Nachdem feststand, dass der Kostenrah-
men eingehalten werden konnte, habe
man schrittweise intensiver feiern können,
sagte schmunzelnd Volksbankvorstand
und Vorstandssprecher Wolfram Trinks.

Die geladenen Gäste, darunter Stadträte,
Repräsentanten der städtischen Ämter,
Bürgermeister der Umgebung, Mitarbeiter,
am Bau Beteiligte, Vertreter der Genossen-
schaftsbanken und anderer Kreditinstitute
und viele mehr, freuten sich über ein unter-
haltsames Programm mit "Pianotainment"
und der Eventband "Ladyzoom" rund um
die offiziellen Reden; Vorstand Klaus
Steckmann hatte die Moderation über-
nommen.

Sein Kollege Wolfram Trinks ließ die Ent-
scheidungsfindung hin zu einem Neubau
Revue passieren, dankte Architekten, Pla-
nern, Mitarbeitern, geduldigen Kunden und
ausführenden Firmen, vor allem aber dem
Aufsichtsrat mit Alexander Schreiber an
der Spitze, und nannte den Entschluss
zumNeubau "mutig, aber nicht verwegen".

Aus heutiger Sicht und in Anbetracht der
anziehenden Preise am Bau sei es damals
der richtige Zeitpunkt gewesen, trotz der
Bankenkrise.

Zwar habe der Fertigstellungstermin aus
verschiedenen Gründen nicht eingehalten
werden können, doch auch diese Proble-
me wurden gemeistert.

Das neue Gebäude biete mit seiner Offen-
heit und Transparenz Raum für Kundenbe-
gegnungen, denn bei der so genannten
"Beziehungsführerschaft" wolle die Volks-
bank auch künftig punkten, dies sei mit ih-
re Stärke.

Alexander Schreiber nannte als ein Ober-
ziel für die Ettlinger Voba die Selbständig-
keit, er erinnerte an die schweren Zeiten
der Sanierung, als "die Volkbank wieder
laufen lernen musste".

Doch stets hätten alle, von den Mitarbei-
tern über den Vorstand bis zum Aufsichts-
rat, an einem Strang gezogen. Entstanden

sei ein moderner, zeitgemäß ausgestatte-
ter Finanzdienstleister.
Oberbürgermeisterin Gabriela Büssema-
ker nannte den Neubau ein Bekenntnis der
Volksbank zur Stadt Ettlingen sowie ein
Symbol für den wirtschaftlichen Wachs-
tumskurs des Kreditinstituts; wie der Vor-
gängerbau präge auch das neue Gebäude
mit seinem hohen architektonischen Ni-
veau das Stadtbild maßgeblich.

Die Rathauschefin würdigte aber auch den
Beitrag der Voba zur regionalen Wirt-
schaftsförderung, denn am Bau seien über
30 Firmen aus der Region beteiligt ge-
wesen.

Das Dienstleistungszentrum mit seinen
über 100 Arbeitsplätzen werde sich för-
derlich auf die Besucherfrequenz der In-
nenstadt auswirken.

Der Präsident des Baden-Württembergi-
schen Genossenschaftsverbandes, Ger-
hard Roßwog, überbrachte die Glückwün-
sche des Verbandes, anmerkend, dass die
Bankenkrise auch ein Gutes gehabt habe:
Die Kunden hätten Sicherheit und Vertrau-
en in Banken wie die Volksbank wieder
schätzen gelernt.

Architekt Detlef Drescher überreichte den
Vorständen und Alexander Schreiber für
den Weitblick von der Dachterrasse ausein
Teleskop anstelle eines offiziellen Schlüs-
sels.

Die Bauherrin habe Ettlingens Stadtbild mit
dem neuen Gebäude einen weiteren präg-
nanten Baustein hinzugefügt, vergleichbar
mit Rathaus oder Kaufhaus Schneider.

Drescher lobte den schöpferischen Dialog
aller Beteiligter, der bei allen Reibungs-
punkten geprägt gewesen sei von gegen-
seitigem Respekt und fairer Auseinander-
setzung.

Große Eröffnungsfeier bei der Voba Ettlingen

13,5 Millionen Euro in Neubau investiert

(V.li.n.r.)
Vorstand Klaus
Steckmann, Archi-
tekt Detlef
Drescher,
Vorstand Wolfram
Trinks und Auf-
sichtsratsvorsit-
zender Alexander
Schreiber bei der
Teleskopüberga-
be anstelle eines
Schlüssels.

Samstag, 26. Februar 2011, 19.30 Uhr
„Epernay-Saal″, Schloss Ettlingen

Eintritt: 15,00 € (Vorverkauf 12.00 €) reserviert an Tischen
12,00 € (Vorverkauf 9,50) in Reihen - freie Patzwahl

Vorverkaufsstellen: Stadtinformation; Buchhandlung „Abraxas“

Tatiana Rostovtseva Flügel
Mezzospran Simone Eisele

Ticket-Hotline:
07246-7081717
Mo - Fr 9.00 - 12.00

Raphaela Stürmer Sopran
undmehr ...

servieren mit Temperament, Charme und
hohem muskalischen Können unvergess-
liche Chansons von Friedr. Hollaender u.a.

und mehr ...
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Erst in der zweiten Jahreshälfte 2010 spür-
te auch der Forst die anlaufende Konjunk-
tur. Besonders für das stark nachgefragte
Fichten- und Tannenstammholz stieg der
Preis um über 20 Prozent. Deshalb wurde
frühzeitig mit dem Einschlag begonnen,
der jedoch abrupt gestoppt werden muss-
te wegen des frühen Schneefalls.

Trotzdem konnte der Forst aufgrund der
besseren Preise die geplanten Holzver-
kaufserlöse erreichen.

Bei günstigerer Witterung wären Mehrein-
nahmen möglich gewesen. Bemerkens-
wert ist, dass sich die Erlöse durch den
Brennholzverkauf innerhalb der vergange-
nen drei Jahre verdoppelt haben. Um in-
takte Waldböden und damit vitale Bäume
zu haben, wurde der Wald am Wattkopf
gekalkt.

Auch in diesem Jahr wird die Kalkung fort-
gesetzt, dieses Mal im Hardtwald. Zwei
Veränderungen wird es im Jahr 2011 ge-
ben, zum einen optiert der Ettlinger Forst-
betrieb für die Regelbesteuerung und zum
anderen wird es eine interkommunale Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde Malsch
geben.

Die Regelbesteuerung wirkt sich positiv auf
die Gesamtbilanz des Forstbetriebs aus,
da der Vorsteuerabzug bei der Regelbe-

steuerung wesentlich höher ist als die bei
der Durchschnittsbesteuerung zu verein-
nahmende Umsatzsteuer.

Durch die Zusammenarbeit mit Malsch
würden Ettlingen die Verwaltungskosten
zurückerstattet erhalten, sprich die Perso-
nalkosten für zehn Monate im Jahr 2011
sinken um 26 390 Euro, in den folgenden
um 31 670 Euro.
Der Forst wird in diesem Jahr 19 000 Fest-
meter einschlagen, 3 700 Pflanzen vorwie-
gend Douglasie und Fichte setzen und an
1 300 Bäumen eine Wertästung vorneh-
men. Auf über 29 Hektar wird Kultursiche-
rung und auf über 30 Hektar Jungbe-
standspflege betrieben.

Die Gesamteinnahmen für 2011 werden
mit 965 640 Euro beziffert, so dass der
Zuschussbedarf sich auf rund 92 000 Euro
belaufen würde.

Zur Disposition im Zuge der Haushaltskon-
solidierung stand die Reduzierung der Grill-
plätze von vier auf zwei, die jährlichen Per-
sonal- und Sachkosten liegen bei 14 000
Euro. Doch die Gemeinderäte waren für die
Beibehaltung und zugleich für eine Benut-
zungsgebühr von 50 Euro ab einer Grup-
pengröße von 15 Personen. Der Rat dank-
te dem Team um Forstabteilungsleiter Joa-
chim Lauinger für die gute Arbeit, der Wald
liege hier "in den besten Händen".

Landtagswahl:
Briefwahl
Die Wahlbenachrichtigungskarten werden
bis Ende Februar an die Wahlberechtigten
versandt sein. Auf der Rückseite der Wahl-
benachrichtigungskarte ist ein Antrag auf
Briefwahl abgedruckt. Ebenso ist eine Be-
antragung mittels Telefax, Telegramm,
Fernschreiben, Fernkopie oder persönlich
möglich. Unter www.ettlingen.de ist auch
ein elektronischer Antrag hinterlegt.
Die Wahlbenachrichtigungskarte mit aus-
gefülltem Briefwahlantrag bitte nur in einem
frankierten Umschlag an das Wahlamtsen-
den, da ansonsten keine Zustellung durch
die Post erfolgen kann. Eine telefonische
Antragstellung ist nicht möglich!

Das Wahlamt befindet sich im Rathaus Al-
barkaden, Bürgerbüro, Schillerstr. 7-9, und
ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag
und Mittwoch: 7 - 16 Uhr, Dienstag: 8 - 16
Uhr, Donnerstag: 8 - 18 Uhr, Freitag: 8 -
12 Uhr, am Freitag, 25. März: 8 - 18 Uhr.
Die Frist zur Beantragung von Briefwahlun-
terlagen endet am Freitag, 25. März, 18
Uhr.

Sollten beantragte Briefwahlunterlagen
nicht zugegangen sein, können am Sams-
tag, 26. März, von 9 bis 12 Uhr noch Er-
satzunterlagen abgeholt werden. Bei einer
plötzlichen Erkrankung können die Wahl-
unterlagen von einer/einem Dritten gegen
Vorlage eines unterschriebenen Antrags
sowie einer schriftlichen Vollmacht zur Ent-
gegennahme der Unterlagen bis zum
Wahltag, 15 Uhr, beantragt und abgeholt
werden. Ferner weisen wir alle Briefwähler/
innen darauf hin, dass der Wahlbrief (rosa)
rechtzeitig bis zum Wahltag, 18 Uhr, bei
der angegebenen Stelle eingehen muss. Er
kann im Bereich der Deutsche Post AG un-
frei aufgegeben werden.
Ein Einwurf in die Postbriefkästen sollte je-
doch nur bis Freitag vor der Wahl erfolgen,
da die Samstagsleerung erst am Montag,
somit verspätet, zugestellt wird.

Deshalb ab Samstag vor der Wahl den
Wahlbrief bitte direkt beim Wahlamt abge-
ben oder in die Hausbriefkästen der Rat-
häuser oder Ortsverwaltungen einwerfen.
Das Wahlamt hat am Wahltag von 8 bis 18
Uhr geöffnet.

Für Fragen steht das Wahlamt, 101-278,
Fax 101-183, e-Mail: wahlamt@ettlingen.-
de, gerne zur Verfügung

Waldhaushalt im Gemeinderat

Ettlinger Wald liegt in guten Händen

Kröten, Frösche und Molche wandern wieder
Aufgrund der gestiegenen Temperaturen wird die Laichwanderung der Amphibien derzeit täglich erwartet. In den kommenden Wochen
sollten Autofahrer besonders Rücksicht auf wandernde Erdkröten, Grasfrösche und Molche nehmen. Bei Einbruch der Dunkelheit
wandern die Tiere von den Winterquartieren zu ihren angestammten Laichgewässern, dabei überqueren sie oft stark befahrene Straßen.
Sowohl an der B3 im Gewann "Horberloch" zwischen Ettlingen und Wolfartsweier als auch an der K3553 in Schöllbronn Richtung
Moosalbtal befinden sich Leiteinrichtungen und -tunnel, um die Amphibien von den Straßen fern zu halten.
Der Umweltkoordinator Peter Zapf bittet die Autofahrer den Kröten, Fröschen und Molchen, wo immer es geht, Vorfahrt zu gewähren.
Die Wanderzeiten der einzelnen Arten sind unterschiedlich und können je nach Witterung bis Ende Mai gehen. Weitere Informationen
bei Peter Zapf 07243 101-408.

Der Wald ist Wirt-
schafts-, Schutz-
und Erholungs-
raum und macht in
Ettlingen 46 Pro-
zent der Gemar-
kungsfläche aus.
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Aus dem Gemeinderat
Städtebauliches
Entwicklungskonzept
Einzelhandel beschlossen
Zustimmung erteilte der Gemeinderat dem
"Städtebaulichen Entwicklungskonzept
Einzelhandel für die Stadt Ettlingen 2010"
(EKO 2010).

Es basiert auf einem Gutachten, das vom
Büro Dr. Donato Acocella dem Rat 2009
vorgelegt worden war. Damals beauftragte
der Rat die Verwaltung, die Öffentlichkeit
zu informieren und dem Gemeinderat die
Festlegung des zentralen Versorgungsbe-
reichs Innenstadt auf Basis des Entwick-
lungskonzepts Einzelhandel sowie die Ett-
linger Sortimentsliste vorzulegen.

Das Gutachten enthält unter anderem eine
Analyse zum Einzelhandel in der Stadt und
zur Versorgungssituation und fußt auf Be-
fragungen der Einzelhändler, Passanten,
Kunden und Besucher.

Dargestellt sind auch die Rechtsgrundla-
gen, strategische Überlegungen, Ziele und
Maßnahmen. Das EKO 2010 formuliert da-
rüber hinaus den mittelfristigen Bedarf an
Einzelhandelsflächen zur Stärkungdes Ett-
linger Einzelhandels sowie einen längerfris-
tig angelegten Zielkatalog.

Die Ziele einer räumlichen Steuerung des
Einzelhandels lassen sich nur durch den
Einsatz der planungsrechtlichen Instru-
mente erreichen, über deren Einsatz der
Gemeinderat zu gegebener Zeit und aus
gegebenem Anlass entscheiden wird. Das
EKO 2010 kann bei Bedarf im Sinne von
Paragraf 1 Abs. 6 Nr. 11 des BauGB ge-
nutzt werden für verbindliche planungs-
rechtliche Regelungen.

Um eine zukunftsfähige Struktur für den
Ettlinger Einzelhandel zu entwickeln,
kommt der Stärkung und Bewahrung des
zentralen Versorgungsbereichs Altstadt
besondere Bedeutung zu.

Der zentrale Versorgungsbereich Innen-
stadt umfasst im Wesentlichen die "Ein-
kaufsinnenstadt": die südliche Altstadt ge-
hört dazu, die Albstraße, die Kronenstraße,
sowie die Westseite der Schiller zwischen
Buhl und Rheinstraße. Die seitlichen Berei-
che der nördlichen Altstadt sind Ergän-
zungsbereiche.

Der Zielekatalog der Einzelhandelskonzep-
tion umfasst eine Reihe von einzelnen Mo-
saiksteinen für die funktionale Entwicklung
der Stadt.

Sie reichen von der Stärkung der mittel-
zentralen Versorgungsfunktion über den
Erhalt der Funktionsvielfalt der Innenstadt,
der Stärkung der kurzen Wege über den
Erhalt der Nahversorgungsstruktur bis zur

Sicherung von Gewerbegebieten für Hand-
werk und produzierendes Gewerbe.

Als Basis für die räumliche Lenkung von
Einzelhandelsvorhaben durch Beschrän-
kung der Genehmigungsfähigkeit wurde
eine Sortimentsliste erstellt, die nach nah-
versorgungs-/zentrenrelevanten und nicht
zentrenrelevanten Sortimenten unterschei-
det, die so genannte Ettlinger Liste.

Zentrenrelevante Sortimente wie Bücher,
Haushaltswaren, Sportartikel, um nur eini-
ge zu nennen, sollten demnach als Haupt-
sortimente künftig vorrangig im zentralen
Versorgungsbereich der Innenstadt ange-
siedelt werden.

Nicht zentrenrelevanter Einzelhandel kann
sowohl in den zentralenBereichen als auch
außerhalb angesiedelt werden, dazu gehö-
ren zum Beispiel Schnittblumen, Nah-
rungs- und Genussmittel, Fahrräder und
Fahrrad-Zubehör oder Drogerieartikel.

Der Gemeinderat legte einstimmig den
"zentralen Versorgungsbereich Innen-
stadt" fest und mehrheitlich die "Ettlinger
Sortimentsliste".

Beides versetzt die Stadt in die Lage, bei
Bedarf die notwendigen planungsrechtli-
chen Maßnahmen der räumlichen Steue-
rung des Einzelhandels zur Bewahrung
und Stützung einer guten Versorgungs-
struktur zu ergreifen.

Kino in Ettlingen
Donnerstag, 24. Februar
17.30, 20 Uhr Der ganz große Traum
Freitag, 25. Februar
15 Uhr Rapunzel - Neu verföhnt
17.30, 20 Uhr Der ganz große Traum
Samstag, 26. Februar
15, 17.30, 20 Uhr Der ganz große
Traum
Sonntag, 27. Februar
11.30, 17, 19.30 Uhr Der ganz große...
15 Uhr Rapunzel - Neu verföhnt
Montag, 28. Februar
20 Uhr Der ganz große Traum
Dienstag (Kinotag), 1. März
15, 17.30, 20 Uhr Der ganz große...
Mittwoch, 2. März
17.30, 20 Uhr Der ganz große Traum
Telefon 07243/33 0633
www.kulisse-ettlingen.de

Produzent und Regisseur
anwesend
Am Freitag, 4. März, um 20 Uhr werden
der Produzent Raoul Reinert und der
Regisseur Sebastian Grobler ihren Film
"Der ganz große Traum" vorstellen, der
die Geschichte eines jungen Lehrers er-
zählt, der den Fußball 1874 nach
Deutschland brachte.
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gentümer von Gebäuden und Wohnungen
erhalten per Post einenBogen zugeschickt,
den sie auf dem Papier oder online ausfül-
len müssen. Für die Haushaltebefragung
werden nach einem Zufallsverfahren An-
schriften ausgewählt und dort alle Personen
durch die Interviewer persönlich befragt. Al-
ternativ können die Antworten auch posta-
lisch oder online übermittelt werden.
Gefragt wird unter anderem nach Alter,
Geschlecht und Familienstand, Staatsan-
gehörigkeit, Migrationshintergrund und
Religion sowie Schulbesuch, Bildungs-
und Ausbildungsabschluss und Berufstä-
tigkeit, nicht jedoch nach dem Einkom-
men. Die Befragungen finden überwiegend
im Mai/Juni statt.
"Wir hoffen nun, dass uns auch hier wie
bei der Interviewersuche die Ettlinger Bür-
gerinnen und Bürger unterstützten, indem
sie ihrer Auskunftspflicht nachkommen
und gemeinsam mit den Interviewern die
Bögen ausfüllen", appellierte Oberbürger-
meisterin Gabriela Büssemaker.
Weitere Informationen unter www.zensus-
2011.de oder www.statistik-bw.de oder
bei der Ettlinger Erhebungsstelle Andrea
Pelzl, 07243/101-8348 täglich außer mitt-
wochs von 9 bis 12 Uhr oder per mail zen-
sus@ettlingen.de.

Fr. 25. Feb. ‘11
Beginn: 20:30 Uhr

Vorschau: Freitag 18. März 2011

Nicole Metzger &
New York Connection
Jugendliche unter 16 haben freien Eintritt !
Einlass 19:30 Uhr   •   Tel.: 0 72 43 - 33 06 93
Pforzheimer Straße 25    •    76275 Ettlingen
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Zensus 2011:

Interviewerwerbung erfolgreich/Befragungen
beginnen am 9. Mai
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Deutsch-französischer
Stammtisch
ist am Mittwoch, 9. März, um 19.30 Uhr
im Pot au Feu. Erfahrungen werden selbst-
verständlich in beiden Sprachen ausge-
tauscht. Gäste sind willkommen.

Das unabhängige Energieverbraucherpor-
tal hat entschieden: Die Stadtwerke Ettlin-
gen gehören seit dem 15. Januar zu den
"Top-Lokalversorgern" in den Sparten
Strom und Gas. "Das freut uns schon ganz
besonders, dass wir bei der ersten Bewer-
bung in beiden Sparten die Auszeichnung
Top-Lokalversorger bekommen haben",
so Eberhard Oehler, Geschäftsführer der
Stadtwerke.

"Es geht hier nicht nur um gute Preise,
denn bewertet werden auch Umweltenga-
gement, regionales Engagement und Ser-
vice-Qualität der Unternehmen". Und da
schnitten die Stadtwerke auch hervorra-
gend ab.

Das von Stiftung Warentest geprüfte Inter-
net-Energieverbraucherportal www.ener-
gieverbraucher-portal.de) verleiht seit 2008
herausragenden Energieanbietern mit ver-
braucherfreundlichen Angeboten das
"Top-Lokalversorger"-Siegel für die Spar-
ten Strom und Erdgas.

Dabei bezieht sich das Energieverbrau-
cherportal auf die Kriterienliste für den
Preis-Leistungsvergleich von Strom- und
Erdgastarifen, auf welcher der Tarifrech-
ner basiert.

"Wir sehen uns mit der Vergabe des "TOP-
Lokalversorger 2011" - Siegels in unserem
Handeln bestätigt, freut sich Oehler. "Ne-
ben einer fairen und transparenten Preis-
politik werden bei uns Kundenfreundlich-
keit und Service wirklich gelebt.

Aufgrund dieser Einstellung und unserer
jahrzehntelangen Erfahrungen als regiona-
ler Energieversorger können wir uns bei-
spielsweise von reinen Internetanbietern
abheben".

Die Erfahrung der letzten Jahre zeige, dass
auch viele Anbieter aus kleinen und mittle-
ren Kommunen hervorragend abschnitten.
Kundenfreundlichkeit, Servicequalität und
Engagement in Umwelt und Region sind
offensichtlich kein Privileg der "großen"
Energieversorger.

Stadtwerke Ettlingen als "Top-Lokalversorger"
ausgezeichnet

Andrea Pelzl von der Erhebungsstelle Ett-
lingen für den Zensus 2011 freut sich:
schon nach wenigen Aufrufen in der Pres-
se kann sie auf einen festen Interviewer-
Stamm zählen. "Ettlingen gehört damit zu
den ersten Städten und Gemeinden, die
bereits ihre Helfer für die Befragung im
Rahmen des Zensus 2011 beisammen ha-
ben", berichtet sie erleichtertund dankt der
Bevölkerung für ihr ehrenamtliches Enga-
gement. Mittlerweile ist ihr Büro unter dem
Dach des Ettlinger Rathauses vorschrifts-
mäßig abgeschottet, um die Sicherheit der
erhobenen Daten zu gewährleisten.
Wie bereits mehrfach berichtet, wird in
Deutschland auf Grundlage einer europäi-
schen Verordnung ab dem Stichtag 9. Mai
ein Zensus, eine Volks-, Gebäude- und
Wohnungszählung stattfinden. Anders als
in früheren Volkszählungen werden dieses
Mal bereits vorhandene Daten aus Verwal-
tungsregistern genutzt, so dass nur rund
ein Drittel der Bevölkerung befragt wird. Ei-
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Haushalt 2011 vom Gemeinderat verabschiedet
Mehrheitlich bei sechs Gegenstimmen ver-
abschiedete der Gemeinderat am vergan-
genen Mittwoch den Haushalt für das
Jahr 2011.

Der Haushalt weist ein Gesamtvolumen
von rund 110 074 550 Millionen Euro
(2010: 112,96 Millionen Euro) auf. Auf den
Verwaltungshaushalt entfallen davon rund
91,33 Millionen Euro (2010: 92,2 Millionen
Euro), auf den Vermögenshaushalt über
18,735 Millionen Euro (2010: 20,6 Millio-
nen Euro).Der Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahme liegt bei über 3,9 85
Millionen Euro (2010: 3,2 Millionen Euro)
und der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigung beläuft sich auf rund 5,9 Mil-
lionen Euro (2010: rund 10,2 Millionen Eu-
ro). Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wurde mit sechs Millionen Euro beziffert.
Unverändert bleiben die Hebesätze für die
Grundsteuer A (land- und forstwirschaftli-
che Betriebe): 230 v.H. und B (für alle übri-
gen Grundstücke auf der Steuermes-
sungsbeträge): 350 v.H. und die Gewerbe-
steuer vom Gewerbeertrag auf der Steuer-
messbeträge 350 v.H.

Verabschiedet wurde auch mehrheitlich
bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthal-
tungen, dass frei werdende Stellen im

Wenn ich den vorliegenden Haushalt unter
ein Thema stellen sollte, dann wäre dieses
Thema für mich der Wandel, die Änderung,
der Wechsel. Und damit meine ich nicht,
wie es vielleicht nahe läge, in erster Linie
den im Herbst bevorstehenden Wechsel
an der Rathausspitze, auch wenn dieser
sicherlich an der einen oder anderen Stelle
für haushaltsrelevante Entscheidungen
nicht unberücksichtigt bleiben kann.

Ich meine eher den dringend nötigen
Wechsel im Vorzeichen unseres Verwal-
tungshaushaltes. Sie haben, Frau Büsse-
maker, dem Gemeinderat im Dezember
nun bereits zum vierten Mal in Folge einen
ungedeckten Verwaltungshaushalt vorge-
legt, der mit einem mit einem Defizit von
rund 1,8 Millionen belastet war. Dieses De-
fizit konnte im Vorfeld der Haushaltsbera-
tungen und in den Haushaltsberatungen
selbst um 1,3 Millionen reduziert werden.
Weitere 200.000 Euro erspart uns die et-
was geringer als geplant ausgefallene
Kreisumlage. So ergibt sich also insgesamt
im Verwaltungshaushalt, also bei unseren
täglichen Einnahmen und Ausgaben, noch
ein Fehlbetrag von rund 300.000 Euro. Ei-
ne rote Null sozusagen. Meine Damen und
Herren, ichdenke, ich brauche nicht zu be-
tonen, dass gerade uns die schwarzen
Zahlen natürlich deutlich lieber sind. Und
bezogen auf die Erfahrungen aus den Vor-
jahren, erscheint es durchaus möglich,
dass dieser Wechsel von Rot nach

Haushaltsjahr 2011 grundsätzlich nicht
wieder besetzt werden dürfen. Ausgenom-
men von dieser Stellenbesetzungssperre
sind folgende Bereiche: Personal in der
Verlässlichen Grundschule und sozialpä-
dagogisches Personal in den Kindertages-
einrichtungen, Stellen, die mit selbst aus-
gebildeten Kräften im erlernten Beruf bis zu
12 Monate im Anschluss andie Ausbildung
besetzt werden sowie Stellen, die mit der
bisher befristet beschäftigten Kraft weiter-
hin besetzt werden sollen.

Mehrheitliche Zustimmung erteilte der Rat
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung für das Wirtschafts-
jahr 2011. Im Erfolgsplan sind bei den Er-
trägen über 6,9 Millionen Euro (2010: sie-
ben Millionen Euro) bei den Aufwendungen
rund 6,9 Millionen Euro (2010: 6,8 Millionen
Euro) festgesetzt, der Jahresgewinn wird
mit 14 900 Euro (2010: 252 900 Euro) be-
ziffert. Im Vermögensplan sind die Einna-
men und Ausgaben mit über 4,3 Millionen
Euro festgesetzt. Die Kreditermächtigung
liegt bei über 2,5 Millionen Euro (2010:
über 2 Millionen Euro), die Verpflichtungs-
ermächtigung bei 95 000 Euro (2010:
955 000 Euro) und die Kassenkredite bei
zwei Millionen Euro (2010: zwei Millionen
Euro). Einstimmig war das Votum, dass die

Schwarz im Laufe des Jahres noch gelingt.
Damit würde der Verwaltungshaushalt we-
nigstens einen kleinen Beitrag zum Vermö-
genshaushalt, ausdem dann unsere Inves-
titionen finanziert werden, erbringen.
Das ist ein kleiner Schritt in die richtige
Richtung, denn ein ausgeglichener Verwal-
tungshaushalt ist die Minimalanforderung
an eine gesunde Basis unserer Finanzen.
Aber diese Minimalanforderung wird nicht
ausreichen. Unser Ziel muss es sein, im
Verwaltungshaushalt wieder eine deutliche
Zuführung zum Vermögenshaushalt zu er-
wirtschaften. Oder, um es jenseits des
ganzen Haushalts-Chinesisch ganz ein-
fach auszudrücken: Wir müssen wieder
Geld verdienen, damit wir unsere Anschaf-
fungen bezahlen können. Dieser Wechsel,
meine Damen und Herren, ist der entschei-
dende Wechsel. Und dieser Wechsel ist für
das Jahr 2012 fällig. Es darf keinen fünften
defizitären Haushaltsvorschlag mehr
geben.
Warum das so ist, zeigt ein Blick auf die
Entwicklung unserer Rücklagen. Waren
diese Rücklagen Ende 2009 noch bei 13,8
Millionen, so werden sie 2010 voraussicht-
lich auf 8,5 Millionen schrumpfen. Mit der
im aktuellen Plan enthaltenen Entnahme
von 3,5 Millionen bleibt also ein Rest von
5 Millionen zum Ende des Jahres 2011.
Immerhin, so könnte man denken, wenn
da nicht die gleichzeitige Darlehensaufnah-
me wäre. Die Darlehen im städtischen

Verwaltung beauftragt wird, die abgelaufe-
nen Verluste ab dem Jahr der Einführung
der Niederschlagswassergebühr in die Kal-
kulation der Niederschlagswassergebühr
aufzunehmen.

Der Haushaltsplan 2011 der Vereinigten
Stiftungen der Stadt - Armen-, Pfründer-
und Gesindehospitalfonds und Sofien-
heimstiftung wird bei den Einnahmen und
Ausgaben mit 608 800 Euro (2010:
599 500 Euro) festgestellt, auf den Verwal-
tungshaushalt entfallen 512 800 Euro
(2010: 510 200 Euro) und auf den Vermö-
genshaushalt 96 000 (2010: 89 300 Euro).
Die Kassenkredite liegen bei 50 000 Euro:
Einstimmig war das Votum des Rates für
diesen Haushalt.

Alle Fraktionen und Gruppen verbanden
mit der Verabschiedung des Haushaltes ei-
nen Dank an das Team der Kämmerei an
deren Spitze Andreas Schlee und an alle
am Haushalt beteiligten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadt.

Die Haushaltsreden der Fraktionen der
CDU, der SPD. Für Ettlingen - FE, der Grü-
nen/Bündnis 90, der FDP und der Gruppe
der Freien Wähler sind im Folgenden abge-
druckt.

Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden der CDU
Professor Albrecht Ditzinger

Haushalt erhöhen sich nämlich von
900.000 Euro Ende 2009 über vier Millio-
nen Ende 2010 auf insgesamt 8 Millionen
Ende dieses Jahres, wenn die Darlehens-
aufnahme 2011 gemäß Haushaltsplan ver-
wirklicht wird.
Saldiert man Rücklagen und Darlehen, so
lässt sich die Bilanz zum Ende des Jahres
2011 ganz einfach auf den Punkt bringen:
Die Kasse ist leer und zusätzlich ist das
Konto bereits überzogen.
Es wird eine sehr schwierige Aufgabe der
kommenden Jahre sein, mit dieser Situati-
on fertig zu werden und dafür zu sorgen,
dass es gerade nicht so kommt, wie es
der mittelfristige Finanzplan vermittelt. Hier
wird für die Zeit bis 2014 davon ausgegan-
gen, dass es nicht gelingt, den Verwal-
tungshaushalt auszugleichen. Und die Fol-
ge eines solchen, dauerhaften Defizits wä-
re es natürlich, dass sowohl dieses Defizit
als auch die nötigen Investitionen über wei-
tere Kredite finanziert werden müssen.
Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt
25 Millionen in den kommenden Jahren
sind sicher keine Perspektive für die Zu-
kunft unserer Stadt. Ein Wechsel ist also
unumgänglich.
Natürlich gilt auch bei uns die Hoffnung auf
einen anderen Wechsel, die man schon in
vielen Haushaltsreden anderer Kommunen
finden konnte, die Hoffnung darauf, dass
der Wirtschaftsaufschwung sich bei den
Einnahmen auch unseres Haushalts be-
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merkbar macht. Aber diese Hoffnung auf
einen Wechsel hin zu stark steigenden Ein-
nahmen allein kann keine Basis für kom-
mende Jahre sein. Es müssen leider auch
Überlegungen zur Reduzierung der Posten
auf der Ausgabenseite hinzukommen. Ein
Ansatz zur Erreichung dieses Zieles ist si-
cherlich die Vorschlagsliste der Struktur-
kommission. Der Ausschuss hat in einem
ersten Ansatz diese Liste im Herbst letzten
Jahres nur um solche Posten reduziert, die
überhaupt nicht akzeptabel erschienen.
Der überwiegende Anteil der Liste blieb zu-
nächst erhalten, mit der Maßgabe an die
Verwaltung, Vorschläge in die Haushalts-
beratungen einzubringen um dann in
Kenntnis der Haushaltslage über die end-
gültige Umsetzung zu entscheiden. Ich
denke, diese Vorgehensweise hat sich als
gangbarer und richtiger Weg herausge-
stellt.
Für diesen Haushaltsentwurf hat die Ver-
waltung insgesamt 29 Maßnahmen aus
der Liste der Strukturkommission zur Um-
setzung vorgeschlagen. Natürlich umfasst
diese Liste viele Positionen sehr unter-
schiedlicher Art. Das gilt sowohl für die Be-
träge und natürlich auch für den Umfang
der Vorschläge selbst. Und - selbstver-
ständlich - man kann zu jeder einzelnen
dieser Maßnahmen mit dem Satz Stellung
nehmen, der in diesem Gremium schon
das eine oder andere Mal gehört wurde:
"Mit dieser Maßnahme werden wir den
Haushalt der Stadt Ettlingen nicht sanie-
ren!". Das ist absolut richtig, aber es ist
auch nicht die eigentliche Fragestellung.
Wichtig ist doch vielmehr, ob eine Maßnah-
me, in der Regel also eine Streichung, Kür-
zung oder Gebührenerhöhung als ange-
messen und ausgewogen erscheint.
Vor diesem Hintergrund können wir einer
Streichung der allgemeinen Zuschüsse an
Wohlfahrtsverbände, so wie sie in der Liste
vorgeschlagen wurde, nicht zustimmen.
Ebenso wollen wir eine Reduzierung der
Öffnungszeiten der Häckselplätze nicht
mittragen. Wer die Situation an den Häck-
selplätzen kennt, der kann sich die Folgen
verkürzter Öffnungszeiten sicherlich leb-
haft vorstellen.
Ein wichtiger Punkt der Vorschlagsliste ist
die zukünftige Gestaltung der Bestattungs-
gebühren. Zu diesem Punkt hat gerade un-
sere Fraktion noch sehr viele offene Fragen
zur Klärung anstehen und es ist uns ein
besonderes Anliegen, dass durch die neu-
en Regelungen keine unangemessenen
Belastungen für die Betroffenen entstehen.
Nach diesen allgemeinen Ausführungen
zur Haushaltssituation und den Vorschlä-
gen der Strukturkommission möchte ich
nun zu einigen Bereichen des Haushaltes
separat Stellung nehmen.
Der größte und wichtigste Bereich sind na-
türlich auch in diesem Haushalt mit 23,1
Millionen Euro die Personalkosten. Die
Steigerung von 1,8% ist, verglichen mit
den Steigerungen von 13,5% in 2009 und
11% im ursprünglich für 2010 vorgeschla-
genen Haushalt, moderat ausgefallen. Dies
gilt umso mehr, als die Basis dieser Steige-

rung ja die in der Debatte um den Haushalt
2010 vorgenommene Reduzierung um 1,1
Millionen Euro ist. Diese moderate Steige-
rung hängt direkt zusammen dem Vor-
schlag der Verwaltung, die Besetzungs-
sperre für frei werdende Stellen im Jahr
2011 zu verlängern. Auch die Ausnahmen
im Bereich der Kindertageseinrichtungen
und der verlässlichen Grundschule, bei der
Übernahme von Auszubildenden und be-
fristet Beschäftigten bleiben weiter beste-
hen. Zusätzlich kann der Gemeinderat im
Einzelfall Ausnahmen genehmigen.
Wir verkennen nicht, dass eine Beset-
zungssperre eine sehr strikte Maßnahme
ist, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Stadtverwaltung einiges abver-
langt. Wir möchten uns an dieser Stelle bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung für ihr Verständnis für die-
se Maßnahme und die Bereitschaft, auch
einmal die Extra-Meile zu gehen, bedan-
ken. Es ist uns auch klar, dass die Beset-
zungssperre keine dauerhafte Maßnahme
sein kann. Sie muss möglichst bald durch
die von uns immer wieder geforderten,
strukturellen Maßnahmen abgelöst werden
um die Personalplanung nicht von zufällig
frei werdenden Stellen abhängig zu ma-
chen, sondern die Verwaltung durch ge-
zielte Maßnahmen fit für die Zukunft zu er-
halten.
Der zweite Bereich, zu dem ich Stellung
nehmen möchte, betrifft die Bauunterhal-
tung inklusive der Außenanlagen. Wie auch
schon im letztjährigen Haushalt legen wir
Wert darauf, dass in diesen Haushaltspos-
ten nur solche Maßnahmen aufgenommen
werden, deren Planung durch die Fachäm-
ter begleitet werden kann und vor allem,
deren fachgerechte Ausführung auch
überwacht werden kann. Das warnende
Beispiel des Kindergartens in Ettlingenwei-
er wird uns allen wohl noch lange vor Au-
gen bleiben. Bei diesen Überlegungen
muss man auch im Auge behalten, dass in
diesem Jahr Projekte aus dem Vermö-
genshaushalt hohe Aufmerksamkeit for-
dern werden. Hier ist exemplarisch die Sa-
nierung des Schlosses zu nennen, die ja
bekanntlich mit einem harten Endetermin
versehen ist und sicherlich sehr viel Zeit bei
den Fachämtern in Anspruch nimmt.
Wir haben daher beantragt, den angesetz-
ten Betrag von rund 5 Millionen um
750,000 Euro zu kürzen. Die nun in den
Ausschussberatungen gefundene Lösung
beinhaltet verschiedene Projekte, die an-
nähernd diese Kürzung ergeben und wir
sehen unseren Antrag damit als erfüllt an.
Allerdings sollte man darauf hinweisen,
dass durch diese Änderung nur der Plan
an die voraussichtlich durchführbaren Bau-
maßnahmen angepasst wird, aber keine
eigentliche Einsparung erzielt wird.
Dies istbeim dritten Bereich, der kleine Ge-
räte und Ausstattungsgegenstände, aber
auch beispielsweise die Kosten für Dru-
cken, Kopieren und Faxen betrifft, anders.
In diesem Bereich, für den insgesamt rund
1 Million vorgesehen ist, haben wir eine
pauschale Kürzung um 5% beantragt.

Hierbei möchten wir klarstellen, dass wir
hier nicht von einer linearen Kürzung quer
über alle Bereiche nach der Rasenmäher
Methode ausgegangen sind und den VA
Beschluss auch nicht so verstanden ha-
ben. Vielmehr wollen wir der Verwaltung
freie Hand geben, geeignete Ansätze für
eine Kürzung zu finden. Hierbei muss man
auch ins Kalkül ziehen, dass diese Berei-
che "gegenseitig deckungsfähig" sind und
somit eine Kürzung um 5% darstellbar
sein sollte.

Nach diesen globalen Veränderungen
möchte ich nun zu einigen Schwerpunkten
unserer Arbeit Stellung nehmen und mit
dem Bildungsbereich mit Kinderkrippen,
Kindergärten und Schulen beginnen.
Die Schaffung eines bedarfsgerechten An-
gebots an Kinderbetreuungsmöglichkeiten
ist seit vielen Jahren einKernstück der Poli-
tik der CDU. Gute Betreuungsmöglichkei-
ten für kleine Kinder sind ein wesentliches
Kriterium für eine familienfreundliche Stadt.
Hierbei setzen wir vor allem auf freie Träger
aus dem kirchlichen Bereich, der AWO und
auf private Träger sowie den Tageseltern-
verein. Wir möchten ganz bewusst Famili-
en mit mehreren Kindern unterstützen und
freuen uns daher, dass die Zweitkinder Re-
gelung, die auf unsere Initiative hin einge-
führt wurde, weitergeführt werden kann.
Wir dürfen allerdings nicht verkennen, dass
eine gute Kleinkindbetreuung mit hohen
Kosten für den städtischen Haushalt ein-
hergeht. Nach dem aktuellen Bedarfsplan
haben wir vor allem Bedarf an zusätzlichen
Plätzen im Krippenbereich, also für Kinder
im Alter unter drei Jahren. Der Ausbau die-
ser Plätze, der pro Kind mit besonders ho-
hen Kosten für die Stadt einhergeht, wird
unsere ganze, auch finanzielle, Anstren-
gung erfordern.
Aus diesem Grund sehen wir die Einrich-
tung eines Betriebskindergartens in Ettlin-
gen West auch mit gemischten Gefühlen.
Grundsätzlich begrüßen wir die Einrichtung
und das Konzept eines Betriebskindergar-
tens und haben daher der ursprünglichen
Planung, eine Einrichtung mit zwei Krip-
pengruppen aufzubauen, unsere uneinge-
schränkte Zustimmung erteilt. Wir sehen
allerdings unsere Bedenken gegen eine zu-
sätzliche Gruppe für Kinder ab 3 Jahren
noch nicht ausreichend ausgeräumt. Es
wäre fatal, wenn Zuschüsse der Stadt zum
Aufbau einer Gruppe für über Dreijährige,
die wir dringend für den Krippenbereich
brauchen, in einem anderen Kindergarten
zur Schließung einer Gruppe führen
würden.
Gut ausgestattete Schulen sind eine weite-
re wichtige Voraussetzung für eine Stadt,
die attraktiv für Familien ist. Daher tragen
wir die Entscheidung mit, auch in diesem
Jahr die Höhe der sogenannten Kopfbeträ-
ge, aus denen die Lehr- und Lernmittel so-
wie kleine Investitionen der Schulen getra-
gen werden, beizubehalten. Angesichts
der Entwicklung rückläufigen Entwicklung
unserer Einnahmen in den letzten Jahren
ist dies ein deutliches Bekenntnis zu unse-
ren Schulen.
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Allerdings erwarten wir im Gegenzug zu-
rückhaltendes und sparsames Wirtschaf-
ten von unseren Schulen. So konnten wir
in diesem Jahr, in dem relativ viele neue
Klassenraumeinrichtungen benötigt wer-
den, nicht jeden Wunschauf eine neue Ein-
richtung für Sekretariate und andere Ver-
waltungsräume erfüllen. Hier gilt ein klarer
Vorrang für solche Investitionen, die für den
Unterricht notwendig sind.
Im Bereich Jugend und Familie halten wir
auch weiterhin die Förderung von Familien
mit Kindern bei der Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum für sinnvoll. Dies betrifft
sowohl die Erbpacht als ein Mittel, Familien
den Weg ins eigene Heim zu ebnen, als
auch die Förderung beim Erwerb von stad-
teigenen Baugrundstücken. Wir sind nicht
der Meinung, dass diese Förderung bei ge-
fragten Wohnlagen unterbleiben sollte, im
Gegenteil. Gerade bei gefragten Wohnla-
gen sollen Familien mit Kindern einen Vor-
teil gegenüber anderen Interessenten er-
halten, denn die Förderung dient ja nicht in
erster Linie der Absatzsteigerung städti-
scher Grundstücke, sondernsie soll Famili-
en mit Kindern die schwierige Aufgabe der
Aufstellung eines Finanzierungsplans für
ein eigenes Haus etwas erleichtern.
Wir vermissen in diesem Zusammenhang
auch noch eine endgültige Entscheidung
zu unseren Anträgen, die Ettlinger Stadt-
bau auch in die Projektentwicklung einzu-
beziehen. Wir sehen hierin nach wie vor
einen gangbaren Weg, den Bau von drin-
gend benötigten Mietwohnungen in Kom-
bimodellen zu ermöglichen. Das Ansinnen,
die Stadtbau zu verkaufen können wir vor
diesem Hintergrund nicht unterstützen.
Das Vorhaben, die Leistungen für Kinder
bedürftiger Familien in Form eines Kinder-
passes auszugeben, halten wir für richtig.
Hierbei können andere Städte, etwa Karls-
ruhe oder Offenburg als Vorbild dienen. In
diesem Pass könnten die geplanten Bil-
dungsgutscheine mit bereits vorhandenen
und zusätzlichen Leistungen unserer Stadt
zusammengefasst werden, wobei darauf
zu achten wäre, dass Kinder, die bereits
vorhandene Leistungen in Anspruch neh-
men durch diese Maßnahme nicht aus der
Förderung herausfallen.
Bedingt durch die demografische Entwick-
lung stehen wir auch vor der Aufgabe, un-
seren Seniorinnen und Senioren eine mög-
lichst lange Selbstständigkeit durch ein
ausreichendes Angebot seniorengerechter
Wohnungen und mobile Betreuungsange-
bote zu ermöglichen. Hier möchten wir ins-
besondere auch die Ortsteile gut versorgt
wissen, denn ein Wohnortwechsel hat im
höheren Alter, selbst wenn er nur auf relativ
kurze Distanz erfolgt, oft einen totalen Ab-
bruch der gewohnten sozialen Kontakte
zur Folge. Wohnangebote in den Ortsteilen
erhalten demgegenüber die kurzen Wege
und die sozialen Kontakte.
Unsere Fraktion setzt sich seit Jahren
durch Anträge und Anfragen für die Besei-
tigung von Hindernissen für in Ihrer Mobili-
tät eingeschränkte Personen ein. Wir ha-
ben mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen

müssen, dass die Fortführung des vor
mehreren Jahren beschlossenen Pflaster-
sanierungsprogrammes nun offenbar kei-
ne Mehrheit im Gemeinderat mehr findet.
Wir möchten daran erinnern, dass dieses
Programm bewusst so angelegt wurde, je-
des Jahr einen kleineren Betrag aufzuwen-
den, um auf längere Sicht die Erschwernis-
se in unseren gepflasterten Straßen für
Menschen die auf Rollator oder Rollstuhl
angewiesen sind, zu beseitigen. Da wir er-
fahren haben, dass für diese Haushalts-
stelle ein Haushaltsrest von etwa 40.000
Euro zur Verfügung steht, werden wir die
Übertragung dieses Haushaltsrestes be-
antragen und der Verwaltung aufgeben,
diesen Betrag für die Pflastersanierung zu
verwenden. Zusammen mit den Repara-
turmitteln sollte somit eine Fortführung des
Programms auch in diesem Jahr möglich
sein.
Für uns steht die Erleichterung der Bewe-
gungsmöglichkeiten unserer Seniorinnen
undSenioren aber weiterhin auf der Tages-
ordnung. Daher möchten wir das Pflaster
Sanierungsprogramm in den kommenden
Jahren fortsetzen. Es freut uns auch, dass
im Interesse älterer Menschen, für die der
häufige Besuch des Gräber ihrer Angehöri-
gen selbstverständlich ist, nun zur Über-
querung der Durlacher Straße zwar nicht
der von uns immer wieder geforderte Zeb-
rastreifen, aberwenigstens eine Querungs-
hilfe angelegt wird.
Ich möchte meine Betrachtung der Schwer-
punkte unserer Arbeit nicht abschließen,
ohne zwei weitere Gruppen unserer Bevöl-
kerung zu erwähnen: dies sind zum einen
die Vereine und Wohlfahrtsverbände und
zum anderen Handel und Gewerbe.
Unsere Vereine und Wohlfahrtsverbände
leisten eine höchst wertvolle, ehrenamtli-
che Arbeit im Interesse der Menschen in
unserer Stadt. Wir halten es daher für rich-
tig, dass die Vereinszuschüsse in diesem
Haushalt in gleicher Höhe beibehalten wer-
den. Wir halten auch die weitere Förderung
der Arbeit der Wilhelmshöhe in bisheriger
Höhe für angebracht, da diese Institution
durch ihre Arbeit Anerkennung weit über
die Grenzen unserer Stadt hinaus findet. In
diesem Sinne bedauern wir die Reduzie-
rung der Zuschüsse an den Spitzensport.
Gerade die letzten Wochen haben gezeigt,
dass der Spitzensport für unsere Stadt die
Möglichkeit bietet, in positiver Art und Wei-
se in der überregionalen Presse Erwäh-
nung zu finden.
In einer engen Haushaltssituation taucht
immer relativ schnell die Idee auf, Abhilfe
durch Erhöhung unserer hauptsächlichen
Einnahmequelle, der Gewerbesteuer zu
schaffen. Für uns kann eine Steuerhöhung
immer nur die Ultima Ratio sein, die erst
dann zum Tragen kommt, wenn alle ande-
ren Maßnahmen ausgeschöpft sind. Die-
sen Fall können wir nicht erkennen.
Anstelle nun über Steuererhöhungen zu
spekulieren, plädieren wir dafür, lieber
durch Neuansiedlungen unsere Einnahme-
basis zu verbreitern und neue Arbeitsplätze
in die Stadt zu holen. Dazu müssen wir die

Möglichkeit haben, auf Ansiedlungswün-
sche schnell und flexibel zu reagieren. Und
das geht nur, wenn wir genügend freie Flä-
chen sowohl im Altbestand als auch in
neuen Gewerbegebieten zur Verfügung
haben. Das große Interesse an Grundstü-
cken im Gewerbegebiet Hertzstraße Süd-
Ost, dessen Entwicklung wir immer unter-
stützt haben, verdeutlicht den Bedarf in
überzeugender Art und Weise. Wir fordern
daher, weiterhin im Flächennutzungsplan
die Voraussetzungen für die Ausweisung
neuer Gewerbegebiete zu schaffen.
Im nächsten Teil meiner Ausführungen
möchte ich mich den Investitionen unserer
Stadt, also dem Vermögenshaushalt
widmen.
Beim Durchblättern dieses Teils des Haus-
haltes fallen dem Leser sofort die häufig
auftauchenden "Bürostühle" ins Auge. Of-
fenbar werden in diesem Haushaltsjahr be-
sonders viele Bürostühle benötigt, woge-
gen natürlich nichts spricht. Allerdings ste-
hen diese Stühle zu sehr unterschiedlichen
Konditionen im Haushalt, so dass wir drin-
gend anregen möchten, die Kosten durch
eine zentrale Beschaffung zu reduzieren.
Neben diesen eher kleinen Beträgen wird
der Vermögenshaushalt bestimmt durch
die Sanierung des Ettlinger Schlosses. Hier
freut es mich ganz besonders, dass es uns
fraktionsübergreifend gelungen ist, eine
notwendige Teilsanierung zu beschließen
und zusätzlich die barrierefreie Erreichbar-
keit der Säle im Nordflügel sicherzustellen.
Durch die Förderung des Landes in Höhe
von knapp 40% erhalten wir eine deutliche
Verstärkung unserer eigenen Mittel.
Zuschüsse erhalten wir auch für die beiden
Projekte der Generalsanierung der Wilhelm
Lorenz Realschule und der Bürgerhalle Ett-
lingenweier und, wie wir soeben von unse-
rem Landtagsabgeordneten Werner Raab
erfahren, auch für den "Engel" in Schöll-
bronn. Beide Projekte werden im Jahr
2011 fortgesetzt, die Bürgerhalle wird vo-
raussichtlich fertig gestellt. Von diesem Zu-
stand ist die Franz-Kühn Halle leider noch
weit entfernt. Nach dem negativen Be-
scheid des Förderantrages konnte bis jetzt
nur eine Teilmaßnahme, die bezuschusst
wird, angegangen werden, die weitere Sa-
nierung wurde zurückgestellt. Die aufgetre-
tenen Defekte der letzten Wochen und Mo-
nate zeigen hingegen überdeutlich, dass
eine weitere Sanierung immer dringender
wird.
Für den Umbau der Pausenhalle der Pes-
talozzischule haben wir die nötigen Mittel
bereitgestellt. Der Ausbau der Mensa be-
darf allerdings noch einer konzeptionellen
Überarbeitung. Es ist sicherlich nieman-
dem zu vermitteln, dass an diesem Stand-
ort zwei voll ausgestattete Küchen, zusätz-
lich zur in der Entenseehalle vorhandenen
Vereinsküche erforderlich sein sollen. In
diesem Zusammenhang bitten wir die Ver-
waltung, baldmöglichst eine Schulkonzep-
tion vorzulegen, in der die Auswirkung ver-
änderter Schülerzahlen und Schultypen als
Basis für weitere Planungen dargelegt
wird.
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Neben diesen großen und für alle sichtba-
ren Projekten soll auch ein eher fühlbares
Problem nicht unerwähnt bleiben: die Mit-
tel für die Reparatur der Straßen wurden
auf 250.000 Euro erhöht. Ich brauche wohl
nicht zu betonen, dass wir diese Erhöhung,
wie auch die Mittel für ein zusätzliches
Salzsilo für gut angelegt halten.

Im Bereich der Investitionszuschüsse an
Vereine und Kirchen, die im vergangenen
Haushalt bereits um 10% gekürzt wurden
haben wir beantragt, die erneut vorgese-
hene Kürzung um weitere 16% nicht
durchzuführen.

Meine Damen und Herren, auch in diesem
Jahr können wir angesichts der Haushalts-
lage von unserem Haushaltsrecht, dem an-
geblichen Königsrecht des Gemeinderates
nur sehr beschränkt Gebrauch machen.
Wir wollen im Rahmen dieser Haushalts-
verabschiedung nur einen einzigen Antrag
stellen. Dieser betrifft die Taubenplage, un-
ter der man im Schulzentrum insbesondere
im Sommer leidet, Durch die Exkremente
der Tiere werden die Fenster regelmäßig
stark verschmutzt. Dies ist nicht nur ein op-
tisches, sondern auch ein hygienisches
Problem. Wir glauben angesichts des
überreichlichen Nahrungsangebotes auf
dem Schulhof nach der großen Pause
auch nicht, dass die Tiere sich durch Tau-
benhäuser von diesem Schlaraffenland für
Tauben abbringen lassen und beantragen
daher, den ursprünglich vorgesehenen Be-
trag von 29.000 Euro für Taubenabwehr-
maßnahmen wieder in den Haushalt einzu-
stellen.

Haushaltsrede der Fraktionsvorsitzenden der SPD
Helma Hofmeister

Ohne Betrachtung der aktuellen Rahmen-
bedingungen ist die Bewertung des Haus-
haltes 2011 nicht möglich. Die Belastun-
gen aus der Banken-, und in Folge Wirt-
schaftskrise, sind noch lange nicht über-
wunden. Die Kommunen in Baden-Würt-
temberg haben das 4. Jahr in Folge einen
negativen Finanzsaldo. Zwar hört man seit
Monaten von manchen Politikern gerade
zu euphorische Sprüche wie: Die Krise war
gestern" oder "Auf zu neuen Höhen". Auch
Minister Brüderle (FDP) schmückt sich
gern mit dem Konjunkturaufschwung (sie-
he BNN von gestern) Doch "unten" ist die-
ser leider nur partiell angekommen. Nach
aktueller Umfrage spüren 70 % der Men-
schen nichts davon.
Auch bei Bund und Ländern ist trotz ge-
stiegener Steuereinnahmen die finanzielle
Situation nicht "rosig". Was die Situation
der Kommunen betrifft, so schlägt die Prä-
sidentin des Deutschen Städtetages, Petra
Roth in der gleichen Ausgabe der BNN
"Alarm!" und weist auf die inzwischen dra-
matischen Finanznöte hin. Für zockende
Vorstände und insolvente Banken machte
man Milliarden locker. Die Städte und Ge-
meinden lässt man jedoch im "Regen ste-
hen" und zerstört damit über Jahrzehnte

Abschließend möchte ich mich dem Eigen-
betrieb Abwasser zuwenden in dem in die-
sem Jahr durch einen Gerichtsentscheid
eine ganz besondere Situation entsteht.
Nach diesem Urteil muss das Nieder-
schlagswasser getrennt vom Schmutz-
wasser abgerechnet werden. Dazu ist eine
aufwendige Erfassung der versiegelten
Grundstücksflächen erforderlich, die erst
im Herbst dieses Jahres abgeschlossen
werden kann. Da das Gericht aber auch
eine rückwirkende Einführung zum Januar
letzten Jahres vorgeschrieben hat, können
die Abrechnungen nur unter Vorbehalt er-
stellt werden.
Hinzu kommt das nach wie vor ungelöste
Problem des hohen Fixkostenanteils der
Abwasserbeseitigung, die bei rein ver-
brauchsbezogener Abrechnung unweiger-
lich zu Defiziten führen, wenn die Einlei-
tungsmengen stärker sinken als erwartet.
Diese Defizite aus 2009 und auch 2010
müssen innerhalb von 5 Jahren ausgegli-
chen werden. Durch die Überlagerung die-
ser beiden Effekte entsteht in diesem Jahr
eine besondereProblematik und zudem ei-
ne sehr undurchsichtige Situation für unse-
re Bürger.
Wir sind zur Lösung dieser Problematik
nicht der Meinung der Verwaltung, diese
beiden Effekte in zwei aufeinander folgen-
den Jahren in die Abwassergebühr einzu-
arbeiten, denn das hätte zur Folge, dass
nach der Einarbeitung der neuen Regeln in
2011, wie auch immer diese sich auswirkt,
die Gebühr ab 2012 entsprechend stärker
angehoben werden müsste. Wir halten es
demgegenüber für die sauberste Lösung,

beide Effekte so zeitnah wie möglich in die
neue Abwassergebühr einzuarbeiten, wo-
bei die Verwaltung und auch wir als Ge-
meinderat in der Pflicht sind, zum einen
den Bürgerinnen und Bürgern die Gründe
für die Änderungen zu erklären und zum
anderen dafür Sorge zu tragen, dass die
Lasten so gerecht wie möglich verteilt
werden.
Unter der Maßgabe der oben angespro-
chenen Modifikationen stimmen wir dem
Wirtschaftsplan zu. Ebenso stimmen wir
dem Haushaltsplan der Vereinigten Stiftun-
gen zu.
Meine Damen und Herren, der vorliegende
Haushalt kann uns alle nicht glücklich stim-
men. Wenn dieser Haushalt planmäßig
durchgeführt wird, dann werden am Jah-
resende die Kassen leer und das Konto
bereits überzogen sein. Der eingangs an-
gesprochene Wandel ist nun überfällig. Wir
müssen durch weitere Umsetzung der
strukturellen Maßnahmen in unserem Ein-
flussbereich dafür sorgen, dass unsere
Ausgaben im nächsten Verwaltungshaus-
halt wieder unter den Einnahmen bleiben.
Denn ob der zweite angesprochene Wan-
del, also die verbesserten wirtschaftlichen
Randbedingungen zur Steigerung der Ein-
nahmen beitragen wird, das unterliegt lei-
der nur begrenzt unserem Einfluss.
Wir stimmen dem vorliegenden Haushalts-
entwurf zu, bedanken uns beim Kämmerer
und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, sowie der gesamten Verwaltung für
die umfangreiche und gute Arbeit und
wünschen für das kommende Jahr gute
Ideen und viel Erfolg.

Verwaltungssauschuss den - von der OB
eingebrachten - Haushalt noch einmal mit
rd. 1,3 Mio. deutlich. Doch nur auf den ers-
ten Blick sieht das Ergebnis weniger düster
aus als in den Vorjahren.
Zunächst zum Verwaltungshaushalt:
Folgende Probleme sind offensichtlich.
1. Gesunkene Einnahmen
Das "Stadtsäckel" wird überwiegend aus
Steuereinnahmen sowie Zuweisungen und
Zuschüssen des Landes, ggf. des Bundes
gefüllt. Hinzu kommen Einnahmen aus Ge-
bühren, die direkt erhoben werden. Bildlich
gesprochen sind sie das Fundament des
"Hauses Stadt".
Bei den Gebühren soll und muss die De-
ckung der einzelnen Kostenstellen verbes-
sert werden. Dennoch soll die Belastung
der Bürger, vor allem der Familien mit Kin-
dern - da waren wir uns einig - so gering
wie möglich ausfallen. So steigen z.B. die
Gebühren bei der Musikschule ab Sommer
relativ maßvoll um 2,8 %; der Jahresaus-
weis der Bibliothek nur für Erwachsene
(Kinder bleiben frei), und im Museum wer-
den die Preise differenziert angehoben. Die
Festsetzung neuer Gebühren auf den
Friedhöfen steht noch aus. Hierzu gibt es

gewachsene Infrastrukturen. Unsere For-
derung: Statt weitere Steuergeschenke zu
planen, sollten die Schwarz-Gelben-Re-
gierungen in Berlin und Stuttgart einen
"Rettungsschirm" für Städte und Gemein-
den aufspannen.
Zur Situation in Ettlingen: Der Begriff
"Haushalt" besteht aus zwei Worten:
"Haus" und "halten" - gleichbedeutet mit:
"das Geld zusammenhalten!"
In den Bereichen, die vor Ort beeinflusst
werden könnten, haben Verwaltung und
Gemeinderat sich gemeinsam der Haus-
aufgabe "Sparen" gestellt. Die "Struktur-
kommission" der Verwaltung legte eine
lange Liste vor, die sowohl Vorschläge zur
Einnahme-Erhöhung wie zur Ausgaben-
Minderung umfasste.
In einer Klausursitzung wurden vom Ge-
meinderat viele der Vorschläge akzeptiert.
Andere, weil kurzfristig nicht umsetzbar,
herausgenommen. Einige wurden in weit-
gehender Übereinstimmung der Fraktio-
nen abgelehnt, wie z.B. die sofortige Ab-
schaffung der Schlossfestspiele, die Um-
wandlung der Musikschule in einen e.V.
oder die Übertragung des Forstes an das
Land. In den Vorberatungen reduzierte der
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nicht nur von der SPD-Fraktion kritische
Fragen zur Höhe, Sinnhaftigkeit und Aus-
gewogenheit.
Bei den Steuern werden Dank der Erhö-
hung in 2009 die Grundsteuern die ange-
setzten 6 Millionen Euro wohl erreichen.
Die wichtigste Haupteinnahmequelle aber,
die Gewerbesteuer, sprudelt nicht so kräf-
tig, wie man hoffte. Sie stagniert - so die
Prognose des Kämmerers - vermutlich bei
ca. 28 Millionen Euro gegenüber dem letz-
ten guten Jahr 2008 ein Rückgang von 7
Millionen Euro!
Dies ist aber nicht nur der Wirtschaftskrise
zu zuschreiben. Ursache ist auch die be-
dauerliche Tatsache, dass Firmen von Ett-
lingen weg verlagert wurden, oder - wie die
Sparkasse - fusionierten. Gerade Letzteres
bewirkt eine schmerzhafte Reduzierung
bei der Gewerbesteuer in Ettlingen. Umso
mehr verdienen die Geschäfte, Handwer-
ker und Betriebe, die sich in und für Ettlin-
gen engagieren, unseren Dank und unsere
Anerkennung. Wir wünschen den Unter-
nehmensleitungen und den Mitarbeitern
weiterhin Erfolg!
Alle Bürger tragen ihren Teil an der Bewälti-
gung der städtischen Finanznot bei. Sei es
durch erhöhte Gebühren, weniger Zuschüs-
se oder die Absenkung städtischer Leistun-
gen. Und da "Geteiltes Leid, halbes Leid ist"
- hätten wir uns im Sinne einer breiten und
gerechten Lastenverteilung auf viele Schul-
tern einer sehr geringen Veränderung der
Gewerbesteuer nicht verschlossen.
Eine Erhöhung von 350 auf 360 Punkte (KA
hat 410, Waldbronn 390) würde kleinere
Betriebe kaum belasten; größere könnten
sie sogar teilweise verrechnen. Für unsere
Stadt allerdings hätte dies ein Plus von
800.000 Euro bedeutet! Im Verwaltungs-
sauschuss war man jedoch mehrheitlich
der Meinung, darauf "solle und könne man
doch verzichten". Wir fragen: "Auf was
muss die Bürgerschaft statt dessen ver-
zichten?" Eine weitere Schulsanierung, ein
Schwimmbad, eine Halle oder was
sonst...?
Sehr leicht fiel dagegen einer Mehrheit des
Gemeinderates die Erhöhung der Hunde-
steuer (obwohl schon vorher am oberen
Limit). 14 % Erhöhung trifft direkt die Fami-
lien und vor allem auch ältere Menschen.
Die Mehreinnahme von ca. 15.000 Euro
"rettet" aber wohl kaum den Haushalt! Au-
ßer alle Bürger schaffen sich ab sofort 1,
besser 2 Hunde an. Apropos Tiere: Der
Deutsche Städtetag empfiehlt, den Tier-
schutz mit 50 - 60 Cent/Einwohner zu för-
dern. Für Ettlingen hieße das ca. 18.000
Euro. Doch leider meinte eine Mehrheit:
3.500 Euro plus die erlassene Erbpacht
seien genug. Wer sich vor Ort über die Ar-
beit des Tierheims informiert, erkennt, dass
für Pflege, Futter, Tierarzt- und Personal-
kosten das Mehrfache nötig ist.
2. Ständig steigende Ausgaben:
Eine alte Bauernweisheit heißt: "Gibst du
viel im Kleinen aus, kommst du bald um
Hof und Haus."
Daher gilt es, vor allem den Verwaltungs-
haushalt mit seinen "hunderten von Kos-

tenstellen" nachhaltig "in den Griff" zu be-
kommen. das geht nicht ohne schmerzhaf-
te Einschnitte. Wobei meist zuerst an die
so genannten "freiwilligen Leistungen" ge-
dacht wird. Hierzu später mehr.
Wir sind der Meinung, dass auch die
"Pflichtaufgaben" - ihre Arbeitsabläufe,
Standards und Effizienz - ebenso wie die
Personalkosten regelmäßig auf den Prüf-
stand gehören. Die Umlagen der AWK =
allgemeine Verwaltungskosten, die auf alle
"produktiven Abteilungen" verteilt werden,
ist zu hoch. Wir tragen deshalb das
"Stopp" bei der Stellenbesetzung mit. Bei
künftigen Besetzungen ist darauf zu ach-
ten, dass statt "verwaltender" Stellen,
eher "bürgerbezogene" Stellen entste-
hen. Dazu zählen wir u.a. Schulsozialarbei-
ter, Handwerker und Techniker oder auch
gewerbliche Mitarbeiter z.B. für Winter-
dienst und Grünanlagen. Erwähnen darf
ich an dieser Stelle das vorbildhafte Verhal-
ten einiger Abteilungen, wie zum Beispiel:
- die Kämmerei, die eine Personalstelle re-
duzierte,
- der Forst, der mit gleicher Stellenzahl zu-
sätzliche Waldgebiete betreut, oder das
"Amt für Wirtschaftsförderung + Gebäude-
management", das die viele Mehrarbeit
sehr engagiert bewältigt. Wir anerkennen
aber auch die großen Bemühungen von In-
stitutionen, wie Musikschule, VHS u.a. um
eine Erhöhung des Kostendeckungs-
grades.
3. Zunehmende Zahl von Pflichtauf-
gaben
Innerhalb der Verteilung von Aufgaben und
Finanzierung gilt in der Bundesrepublik ei-
gentlich das "Konnexitäts-Prinzip".
Einfacher: "Wer bestellt, bezahlt!" Doch lei-
der halten sich weder Bund noch Land da-
ran. Beispiele gefällig?
Aus der "Schulsozialarbeit", die vom Land
bezahlt wurde, machte man mit einem Fe-
derstrich "Soziale Arbeit an Schulen" ...
und strich die Zuschüsse!
Eine gute und verlässliche Kinderbetreu-
ung erhöht die Chancen der Kinder auf so-
ziales Lernen und die Berufschancen der
Frauen. "Wie toll!" Flugs macht man ein
Gesetz, dass die Kommunen verpflichtet,
entsprechende Kindergartenplätze für "un-
ter und über Dreijährige" zu schaffen.
Gleichzeitig lässt man sie aber auf den ho-
hen Investitions- und Betriebskostenantei-
len sitzen. Für die Betreuung von Kindern
gibt Ettlingen 2011 für Bau und Betrieb
mehr als 5 Millionen Euro aus. Tendenz
steigend.
Und nicht einmal die "hoheitlichen" Aufga-
ben, die die Stadt im Auftrag erfüllen muss,
werden fair gegenfinanziert. Für die Kon-
trolle der Waffen, Ausstellen von Auswei-
sen oder die Volkszählung, stets bleiben
an der Stadt Restkosten hängen.
Fazit: Trotz intensiver Vorarbeit der Struk-
turkommission, trotz vieler kleiner und eini-
ger großer Einsparmaßnahmen wird auch
in 2011 die Negativ-Entwicklung noch
nicht gestoppt, wird noch kein positives Er-
gebnis erzielt. Es besteht immer noch ein
Minus von rd. 350.000 Euro.

Dabei wäre das Defizit noch höher, wenn
nicht die Absenkung der Kreisumlage um
1/2 Prozentpunkt (die SPD beantragte 1
Prozentpunkt) von SPD und CDU durchge-
setzt worden wäre. Für Ettlingen eine
Entlastung von 208.000 Euro! Wahr ist
allerdings, obwohl Sie, Frau Büssemaker
sich zu Beginn dieser Sitzung so sehr über
diese Einsparung freuten: Die FDP ent-
schied sich mit Ihrer Stimme, Frau Büsse-
maker für die hohe Umlage und damit ge-
gen die Interessen Ettlingens.
Zum Investitionshaushalt
1. Hohe Kosten durch Gebäudeunter-
haltung
"Wer einmal von der Bausucht befallen
wurde, braucht keinen anderen Gegner,
um sich zugrunde zu richten", heißt ein
Sprichwort aus Frankreich - wie wahr! In
den letzten Jahrzehnten - auch durch die
"Morgengaben" der Eingemeindungen -
wurden in Ettlingen viele Gebäude erstellt.
Hinzu kamen in den "fetten" Jahren noch
weitere, wie z.B. Stadthalle und Schloss-
gartenhalle. Man glaubte, sie sich "leisten
zu können".
Nun hat sich "ganz peu à peu" ein riesiger
Sanierungsstau gebildet: Hallen, Schu-
len, Bäder, aber auch Straßen, Brücken
usw. sind "in die Jahre gekommen". Zur
Ehrenrettung der OB und des aktuell ver-
antwortlichen Gemeinderats muss gesagt
werden: Die Probleme sind nicht erst "ges-
tern" entstanden, sondern über Jahre / ja
Jahrzehnte hinweg. Doch notwendige
Maßnahmen aufzuschieben - das weiß je-
der Hausbesitzer aus leidvoller Erfahrung
- führt letztlich zu noch höheren Kosten.
Deswegen hat sich der Gemeinderat mit
großer Mehrheit "durchgerungen" - trotz
knapper Finanzen - den Bestand nach und
nach wieder "auf Vordermann" zu bringen.
Begonnen wurde mit Projekten, für die es
von Bund oder Land Fördermittel gibt.
Es war richtig, dass der Gemeinderat auf
unsere Anregung hin in einer konzertierten
Aktion gemeinsam den Beschluss fasste,
einen 1. Abschnitt des Schlosses, zu sa-
nieren. Er umfasst den besonders maro-
den Teil des Daches, die Sicherung des
wertvollen Asamsaals und eine barriere-
freie Erschließung. Leider fallen 750.000
Euro mehr an als geplant, da das Funda-
ment verstärkt und Abwasserkanäle zu sa-
nieren sind. Andererseits - welch Glück! -
sind auch diese Maßnahmen zuschuss-
fähig.
Nachdem kürzlich die TSV-Halle in Spes-
sart eingeweiht werden konnte, werden
2011 weitere "wichtige und gewichtige
Baustellen" in Angriff genommen oder
fortgeführt, wie u.a. die Wilhelm-Lorenz-
Realschule, Kita Plätze "unter Drei", Um-
bau Pausenhalle Pestalozzi-Schule, Sanie-
rung der Halle in Ettlingenweier (vielleicht
doch mit dem heiß begehrten neuen Bo-
denbelag?), das Dach der Albgauhalle. Da-
rüber hinaus eine Menge kleinerer und grö-
ßerer Instandhaltungsmaßnahmen. Für die
Sporthalle Bruchhausen steht nur eine Pla-
nungsrate an. Wir warten auf eine Zu-
schuss-Zusage. Für den "Engel" in Schöll-
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bronn wurde die frohe Botschaft heute -
nach langem Warten und Absagen - für alle
überraschend durch Herr MdL Raab über-
mittelt. Die nahe Landtagswahl lässt grüßen.
2. Rücklagen und Kredite
"Spare in der Zeit so hast Du in der Not" -
Ende 2008 hatten wir eine "satte" Rückla-
ge von 25,6 Millionen Euro. Aber um die
die Defizite auszugleichen sowie Investitio-
nen zu tätigen, griff Ettlingen 2009 und
2010 kräftig in seinen "Sparstrumpf". In
diesem Jahr sind weitere Entnahmen von
3,5 Millionen Euro vorgesehen, so dass die
Rücklage dann nur noch rund 2,5 Millionen
Euro beträgt. Darüber hinaus ist eine Kre-
ditaufnahme von fast 4 Millionen Euro vor-
gesehen. Glücklicher Weise noch auf nied-
rigem Zinsniveau. Wenn keine grundlegen-
de Wende eintrifft, wird die Stadt Ende
2012 nur noch über die gesetzliche Min-
destrücklage verfügen.
Sorgen machen uns auch die Verpflich-
tungsermächtigungen in Höhe von fast 6
Millionen sowie die mittelfristige Finanzpla-
nung, in der 50 Millionen Euro zur Fortfüh-
rung begonnener oder neuer Maßnahmen
vorgesehen sind. Nicht nur deswegen ge-
hört der Wunsch der OB und der Freien
Wähler nach einem neuen Rathaus für uns
unter die Rubrik "Träume sind Schäume".
Weitere kostenträchtige Voruntersuchun-
gen halten wir für überflüssig. Statt dessen
fordern wir, endlich - unter Beteiligung der
Bürgerschaft - einen Ideenwettbewerb für
das ehemalige Feuerwehrgelände.
Freiwillige Leistungen - Segen oder
"vom Teufel"?
Mit Vorliebe wird an den so genannten
"freiwilligen Leistungen" gekürzt. "Kultur,
Bildung und Soziales" - bei finanziellen
Engpässen stets zuerst bedroht. Denn die
"kosten doch nur!"
Aber wie wäre die Lebensqualität unserer
Stadt ohne die bunte Vielfalt der sportli-
chen und kulturellen Vereine, der sozialen
Organisationen und Förderkreise? Kön-
nen / wollen wir uns Ettlingen ohne VHS,
Bibliothek, Musikschule, Theater oder Mu-
seum vorstellen?
Einige Gemeinderäte (Freie Wählern und
Grün) können das. Wir Sozialdemokraten
nicht. Wir werden uns mit allen Kräften für
den Erhalt dieser Einrichtungen einsetzen.
Vernünftige und sensibel eingesetzte Spar-
maßnahmen tragen wir jedoch mit.
Wenn ich betone, dass das Ehrenamt -
ob in Sport, Kultur oder Sozialen - ein wert-
voller Bestandteil unseres Gemeinwesens
ist, geben Sie mir sicher alle Recht. Bürger-
schaftliches Engagement ist mehr denn je
gefragt und wird auf Grund der demografi-
schen Veränderungen zunehmend unver-
zichtbar. Wir sind deshalb froh, dass es
uns schon im Vorfeld gelang, weitere Kür-
zungen der Vereinszuschüsse zu verhin-
dern. Und auch die Zuwendungen an die
Wohlfahrtsverbände bleiben. Beim Ju-
gendhaus "Specht" sehen wir die Gefahr
gebannt, dass eine drastische Kürzung die
Arbeit dort gefährdet.
Trotz vieler Probleme und mangelndem
Geld, wagen wir

"Einen positiven Blick voraus ..."
Wir sind optimistisch - ja sicher - dass es
für das Mehrgenerationenhaus einen
gangbaren und bezahlbaren Weg zur Um-
setzung gibt. Die Arbeit, die hier geleistet
wird, spart der Gesellschaft hohe Folge-
kosten! Dafür danken wir denvielen Frauen
(und den wenigen Männern), die sich seit
Jahren ehrenamtlich einbringen.
Eine zukunftsorientierte und nachhaltige
Dorfentwicklung soll nun zuerst in Ober-
weier beginnen. Sie muss deutlich mehr
beinhalten als die Ausweisung neuer Bau-
gebiete. Unter aktiver Beteiligung der Bür-
ger kann sie zu einem "Modell" für alle
Ortsteile werden.
Was alle Ortsteile betrifft, hat unsere
Fraktion den Antrag gestellt, dass die
"Kompetenzerweiterung" - nach Abschaf-
fung der Teilortswahl - endlich wahr wird.
Dazu gehören auch eigene Budgets. Wir
glauben, dass manche Aufgaben vor Ort
einfacher, sogar preiswerter gelöst werden
können. Positive Beispiele könnten unter
Einbezug der Vereine die Festhallen in
Schluttenbach und Schöllbronn werden.
Bis zum Sommer will die Verwaltung eine
Vorlage einbringen. Diese könnte dann ab
2012 greifen.
Das Gleiche ist für die Einführung eines
"Kinder-(Familien-)Passes" avisiert. Alle
Ermäßigungen für Familien mit geringerem
Einkommen sollen gebündelt werden und
auf eine unbürokratische, und das ist uns
sehr wichtig, nicht diskriminierende Weise
Kindern und Jugendlichen direkt zugute
kommen.
Für die Unterstützung der Arbeit des Se-
niorenbeirates im "Klösterle" hätten wir
gerne die seit Jahren gewünschte1/2 Stelle
durchgesetzt. Nun wurde von der Verwal-
tung eine Veränderung der Konzeption an-
gekündigt. So lange werden wir uns ge-
dulden.
Wir hoffen auf eine baldige Bebauung des
Koehlergeländes. Wir wünschen, dass an
das "Ufer der Alb" auch junge Familien von
auswärts nach Ettlingen ziehen.
Die Stadt und ihre Bürgerschaft
"Jedes Haus, sei es noch so gut gebaut,
muss auf festem Grund stehen". Bei einer
Stadt ist dieser "feste Grund" ihre Bürger-
schaft. Unerschütterlich ist eine Stadt aber
nur, wenn sich die Bürger für sie interessie-
ren, sich mit ihr identifizieren und für sie
engagieren! Wir fordern von der Verwal-
tung, dass sie die; in reichem Maße bei den
Bürgern vorhandenen Ideen, ihr Wissen
und ihre Erfahrung einbezieht. Bürger en-
gagieren sich auf Dauer nur, wenn man sie
partnerschaftlich beteiligt.
Doch wie sich Bürger ihrer Stadt zuwen-
den, so können sie sich auch von ihr ab-
wenden. Negative Einflüsse können - wie
Dauerregen - den stabilsten Untergrund
gefährden. Er erodiert, im schlimmsten Fal-
le rutscht er ab. Ich möchte hierzu Albert
Schweitzer zitieren: "Wer zum Glück der
Welt beitragen möchte, der sorge zu-
nächst einmal für eine glückliche Atmos-
phäre im eigenen Haus ?. undmache seine
Verwandten glücklich". Nicht alle Abteilun-

gen der Stadt machen es den "Verwand-
ten", sprich Bürgern immer leicht. Ich darf
an nur das jüngste Beispiel, den Umgang,
bzw. Nichtumgang in Bezug auf das Auf-
stellen eines Kunstwerks von Prof. Pokor-
ny auf dem Lauerturm-Kreisel erinnern.
Aber es gibt eine Reihe mehr Beispiele, an
denen die Bürger - und der Gemeinderat
- schier verzweifeln, weil mal wieder "so
schon gar nicht geht". Es wäre wunder-
bar, wenn man in Ettlingen nicht so viele
§§ als Erklärung für "was alles und warum
nicht geht" finden würde, sondern wie an-
dernorts eher Wege (oder auch Auswege)
dafür "wie was machbar ist"!
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
dies ist der letzte Haushalt für dessen Auf-
stellung Sie Verantwortung tragen. Es wa-
ren nach anfänglichen "Hochs" nicht nur
finanziell auch schwierige "Tiefs" zu durch-
stehen. Manches Projekt haben Sie mit Ih-
rer Verwaltung erfolgreich durchgeführt,
auch heiße Eisen und Liegengebliebenes
angepackt. Dafür danken wir. Allerdings
haben Sie in Ihrer Amtszeit auch nicht sel-
ten die Basis jeder erfolgreichen Stadtent-
wicklung, die Bürgerschaft, "erschüt-
tert". Sei es mit Ihrem"Ja zur Sparkassen-
fusion" oder so manche - wie nennen wir
es freundlich -"Kommunikations-Störung".
Sie, Herr Bürgermeister Fedrow, haben mit
Ihrem Verhalten ebenfalls erheblich dazu
beigetragen, den "Boden ins Wanken"
zu bringen. Die SPD-Fraktion erwartet,
dass Sie durch die wortgetreue Umset-
zung der von Ihnen unterschriebenen Ver-
einbarung sowie der Gemeindeordnung
und ohne Kompetenzüberschreitung oder
Störungen Ihren Dienst ausüben.
Neben dem allgemeinen Dank an die Mit-
arbeiter für ihre Arbeit, gilt in diesem Zu-
sammenhang unser besonderer Dank allen
Abteilungsleitern, dem Personalrat und al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
im letzten Jahr Ruhe bewahrten und unbe-
irrt und pflichtbewusst ihren Dienst zum
Wohle Ettlingens ausübten.
Unsere Anerkennung gilt auch allen, die
durch konstruktive Vorschläge und Spar-
beiträge zur Aufstellung des Haushalts
2011 beitrugen. Herrn Kämmerer Schlee,
seiner Stellvertreterin Frau Lessle und ih-
rem Team danken wir für das verständlich
aufbereitete Zahlenwerk und ihre Bereit-
schaft, alle Fragen, auch kritische, stets of-
fen zu beantworten.
Wenn auch nicht alle Vorschläge und An-
träge unserer Fraktion in der Vorberatung
eine Mehrheit fanden, so sind wir doch zu-
frieden mit dem, was wir für die Bürger er-
reichen konnten. Wir danken allen Kolle-
ginnen und Kollegen für die sachliche und
kollegiale Zusammenarbeit über die Frakti-
onsgrenzen hinweg.
Ettlingen hat Brände, Kriege - Wolfgang
Lorch mein geschätzter Vorgänger im Amt
des Fraktionssprechers könnte sie Ihnen
aufzählen - und sogar den Flowtex-Sklan-
dal überstanden. Unsere Stadt wird auch
diese Krise überwinden und gestärkt aus
ihr hervorgehen. Packen wir’ s gemein-
sam an.
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Die SPD-Fraktion stimmt der Haushalts-
satzung der Stadt Ettlingen für das Jahr
2011 zu.
Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetrie-
bes Abwasserbeseitigung
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
war von Anfang an mit erheblichen Investi-
tionskosten belastet. Ein Großteil des Ett-
linger Leitungsnetzes entstand in der
Nachkriegszeit und hat seine maximale
Nutzungsdauer erreicht. Durch die Investi-
tionen in den letzten Jahren ist es gelungen
einen erheblichen Anteil des Leitungsnet-
zes zu erneuern, so konnten z.B. in einzel-
nen Wohngebieten wie in Ettlingen West
nahezu alle Kanäle erneuert werden.
Diese Investitionen sind nicht nur ökono-
misch sondern auch ökologisch sinnvoll,
da Verunreinigungen des Grundwassers
vermieden werden. Doch haben sich da-
durch im Bereich Abwasserbeseitigung
zwischenzeitlich Schulden in Höhe von ca.
35 Mio. E aufgebaut. Auf der anderen Seite
ist langsam "Licht am Horizont" zu sehen,
da wir in den nächsten Jahren das Investiti-
onsvolumen werden reduzieren können.
Die geplante Einleitungsmenge wird von
2,4 Millionen m3 in 2010 auf 2,25 Millionen

Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden von "Für Ettlingen - FE"
Heinz-Jürgen Deckers

Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr. Es
soll aber niemand befürchten, ich würde
die heutige Gelegenheit nutzen, auf Ver-
gangenes einzugehen. Ich glaube, dass
die hinter uns liegenden Ereignisse ausrei-
chend erörtert wurden und Neues hierzu
nicht angebracht werden kann. Die Ver-
gangenheit hat auch Fakten geschaffen,
die weitgehend unabänderlich sind. Be-
schäftigen wir uns also mit dem, was uns
heute bewegt und der Zukunft.
Nach den Veröffentlichungen des Deut-
schen Städtetages wird 2011 erneut ein
wirtschaftlich schweres Jahr für die Kom-
munen. 10 Milliarden Euro werden den
Kommunen am Ende des Jahres fehlen.
Die Gründe dafür sind vielfältig; sicher ist
hier der wirtschaftliche Einbruch des Jah-
res 2009 zu nennen, von dem wir uns im-
mer noch nicht vollständig erholt haben. Es
gibt aber auch weitere, strukturelle Grün-
de, die dafür verantwortlich sind, dass es
den Gemeinden schlechter geht. Zum ei-
nen wurde die Berechnungsgrundlage für
die Gewerbesteuer (aus Sicht der Kommu-
nen) verschlechtert, zum andern wurden
den Kommunen sowohl durch das Land
aber auch durch den Bund neue Aufgaben
übertragen - ich nenne hier vor allem die
Kleinkinderbetreuung - ohne dass für diese
neuen Aufgaben auch neue Mittel in der
erforderlichen Höhe zur Verfügung gestellt
wurden. Sie sehen dies sehr deutlich in un-
serem kommunalen Haushalt; betrugen
die städtischen Zuschüsse für Kinderbe-
treuung z.B. im Jahr 2006 ca. 2,4 Millionen
Euro sind im Haushalt 2011 unter demsel-
ben Abschnitt bereits Zuschüsse von 4,5
Millionen Euro ausgewiesen. In diesem Be-

weiter sinken. Gleichzeitig steigen die Aus-
gaben nach dem Eigenkontrollgesetz und
belasten das Ergebnis 2011 zusätzlich.
Dennoch wird für 2011 wird ein geringfügi-
ger "Gewinn" von 14.900 Euro prognosti-
ziert.

Mit der eingeführten Grundgebühr wird
mehr Gebührengerechtigkeit erreicht wer-
den. Durch moderate Gebührenanpassun-
gen sollen zukünftig große einmalige Zu-
satzbelastungen für unsere Gebührenzah-
ler vermieden werden. Rückwirkend wird
zudem - durch das Urteil des VGH Baden-
Württemberg vom 11.03.2010 zwingend
vorgeschrieben - die Einführung einer "Nie-
derschlags-Wassergebühr" durchgeführt.
Sie wird - je nach Versiegelung des Grund-
stücks - für den einen Bürger eine Mehrbe-
lastung, für andere eine Entlastung
bringen.

Mit unserer Zustimmung verbinden darf ich
im Namen unserer Fraktion denausdrückli-
chen Dank an alle Mitarbeiter. Sie leisten
in diesem schwierigen Umfeld seit Jahren
gute Arbeit und helfen damit weit höhere
Gebührenbelastungen für unsere Bürger
zu vermeiden.

trag sind nicht einmal alle Aufwendungen
enthalten, die wir als Stadt für diesen wich-
tigen Bereich leisten müssen. Wir befin-
den uns also in einer Situation, in der zum
einen die Kosten für neue Aufgaben über-
nommen werden müssen, zum anderen
sich die Einnahmeseite verschlechtert.

Die Hoffnung, dass der Bund oder das
Land ein Einsehen haben und die Kommu-
nen entweder wirtschaftlich stärken oder
von Aufgaben entlasten, ist nicht begrün-
det. Bund und Land können dies schlicht-
weg nicht, ihnen fehlen selbst die Mittel.
Ein wesentlicher Faktor dabei spielt der
Schuldendienst, den Bund und Land zu
leisten haben und der wesentliche Teil der
Einnahmen aufzehrt. Ich weisedeshalb auf
diesen Umstand besonders hin, weil ich
verhindern will, dass wir in Ettlingen diesel-
benFehler machen, wie sie in Bundes- und
Länderhaushalten in den vergangenen
Jahren gemacht wurden.

Den Glauben, dass allein die anziehende
Konjunktur die Ertragssituation unserer
Stadt wieder so verbessern wird, dass wir
dadurch unseren Haushalt ausgleichen
können, halte ich für unbegründet. Zwar
bin ich, was die wirtschaftliche Entwicklung
der Bundesrepublik und speziell uns in Ett-
lingen angeht, ebenso optimistisch wie si-
cherlich die meisten unserer Bürger, nur
wachsen gleichzeitig auch die Aufgaben,
die uns als Stadt übertragen werden. Ich
halte es daher für ausgeschlossen, dass
quasi von allein wieder die Zustände ent-
stehen, in denen wir 25 Millionen Euro
mehr eingenommen haben als wir ausge-
geben haben und hierdurch unsere Rück-

Haushalt der "Vereinigten Stiftungen"
Gerne stimmen wir auch dem Haushalt der
"Armen-, Pfründner- und Gesindehospital-
fonds und Sofienheimstiftung" zu. Ab-
schreibungen und Zinslasten werden
durch die Miete ausgeglichen. Ein kleiner,
aber stetiger Zufluss in die Rücklagen ist
ebenfalls zu verzeichnen. Einziger Ge-
schäftszweck ist seit einem ? Jahrhundert
das "Stephanus-Stift am Robberg". Aus
dem Vermögen der Vereinigten Stiftungen
wurde ein wohnliches Zuhause für alt ge-
wordene Bürger unserer Stadt errichtet.
Könnte das Geld, das einst Bürger stifte-
ten, segensreicher eingesetzt werden?
Nach gelungenem Umbau und Sanierung
ist dortwieder das gewohnte Leben einge-
kehrt. Herrn Stiftungsschreiber Jung und
Herrn Architekt Neu, die das Haus seit vie-
len Jahren von Seiten der Stadt mit Fach-
kompetenz, aber auch Empathie, beglei-
ten, sei Dank. Wir danken aber vor allem
den Frauen und Männern, die sich im Ste-
phanus-Stift und in den anderen Pflegeein-
richtungen und -diensten alten oder pfle-
gebedürftigen, kranken und sterbenden
Menschen mit Achtsamkeit und hohem
persönlichem Einsatz widmen.

lage stärken konnten. Die Zeiten haben
sich gewandelt und wir sind gefordert da-
rauf zu reagieren; darauf zu warten, dass
es wieder so wird wie früher, ist aus meiner
Sicht eine fatale Fehlentscheidung.
Was müssen wir vor diesem Hintergrund
tun? Etwa die Schlossfestspiele abschaf-
fen? Die Musikschule, das Museum schlie-
ßen? Die Stadtbibliothek und die Volks-
hochschule auf ein Minimum zurückfüh-
ren? Auf den Klavierwettbewerb verzich-
ten? Solche Forderungen, wie sie vor allem
von einer Gruppe im Rat immer wieder vor-
gebracht werden, unterstützen wir nicht.
Ein kultureller Kahlschlag mag kurzfristig
die wirtschaftliche Situation verbessern,
mittel- und langfristig führt er zum Nieder-
gang der Stadt. Ettlingen muss sich heute
weniger Sorgen um einen Einwohner-
schwund machen, als die meisten anderen
Städte. Das liegt nicht nur daran, dass wir
eine schöne Altstadt haben, das Tor zum
Nordschwarzwald sind und man in Ettlin-
gen sehr schön wohnt; das liegt auch an
der Atmosphäre dieser Stadt, an ihren
Leistungsangeboten und an dem Klima,
welches die Menschen untereinander ha-
ben. Dazu leistet die Kultur einen ganz we-
sentlichen Beitrag. Ettlingen würde ohne
Kultur veröden, würde langweilig und an
Attraktivität verlieren. Denken Sie nur an
das reichhaltige Angebot der Gastronomie
in Ettlingen; ohne Schlossfestspiele, ohne
unsere zahlreichen kulturellen Veranstal-
tungen wären die meisten gastronomi-
schen Betriebe nicht wirtschaftlich zu füh-
ren, wäre an den Sommerabenden so we-
nig Leben in der Stadt, wie an einem tris-
ten Novemberabend.
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Es ist für uns auch nicht sinnvoll, auf die
Schlossfestspiele während des Schloss-
umbaus zu verzichten. Es ist zum einen
bereits nicht möglich, die Kosten in einem
Jahr auf "0" herunterzufahren, und im
nächsten Jahr die gleiche Qualität zu bie-
ten. Und wollen wir Mitarbeitern sagen, "in
diesem Jahr beschäftigen wir Sie nicht, Sie
können im nächsten Jahr aber wieder ger-
ne bei uns arbeiten"? Glaubt ernsthaft je-
mand, dass, wenn die Schlossfestspiele in
einem Jahr nicht stattfinden, unsere aus-
wärtigen Besucher im nächsten Jahr wie-
der kommen? Wir glauben, dass demnicht
so ist und halten daher auch in diesemJahr
an den Schlossfestspielen fest. Wir sehen
unsere Aufgabe in diesem Gemeinderat
darin, dafür zu sorgen, dass wir unser An-
gebot an Bildung, an Kulturund an Atmos-
phäre in der Stadt aufrechterhalten. Dieses
Ziel zu verfolgen bedeutet aber nicht, neu-
en Ideen und Veränderungen gegenüber
nicht aufgeschlossen zu sein. Kultur lebt
vom Wandel, stirbt aber sehr schnell vom
Nichtstun. Die Notwendigkeit des Wandels
sollte auch den Haushalt beherrschen.
Nicht der Grundsatz, dass wir das so ma-
chen, wie wir das schon immer gemacht
haben, sollte unser Handeln bestimmen,
sondern der Wille zur Verbesserung sollte
im Vordergrund stehen.
Diesem Anspruch wird unser Haushalt
nicht in dem Maße gerecht, wie wir uns
das wünschen und es uns auch vorstellen
können. Lassen Sie mich hierzu an erster
Stelle die Diskussion um das Mehrgenera-
tionenhaus nennen. Dieses Projekt ist für
uns ein Beispiel, wie ineffektiv unsere
Haushaltsgestaltung ist. Seit 2005 wird
das Projekt - angestoßen von der damali-
gen BM Frau Petzold-Schick - diskutiert.
Nur um Beispiele zu nennen: 2006 wird im
Haushalt eine Planungsrate von 20.000
Euro und eine Verpflichtungsermächtigung
von 150 000 Euro angesetzt. Im Haushalt
2008 finden wir einen Ansatz von immerhin
300 000 Euro in 2009 nichts, in 2011 ist
jetzt wieder eine Verpflichtungsermächti-
gung von 500 000 Euro zu finden. Man
muss kein Hellseher sein um zu erkennen,
dass auch in 2011 erneut nichts passie-
ren wird.
Nur am Rande: in 2011 wird der Haus-
haltstitel für das Projekt gewechselt. Das
Projekt heißt jetzt Mehrgenerationenhaus
und nicht mehr wie vorher "Familienzent-
rum" Das hat den Effekt, dass im Haus-
haltsplan die Vorjahresansätze nicht mehr
sichtbar sind, weil diesen Titel gab es ja
vorher nicht. Ein Schelm, der dabei denkt,
dahinter stünde die Absicht, die Vergan-
genheit dieses Projektes intransparent zu
machen. Was ist das Ergebnis einer sol-
chen Vorgehensweise? Planungskosten
werden umsonst verausgabt, erhebliche
Mitarbeiterkapazitäten werden im Projekt
ohne jegliche sichtbare Ergebnisse gebun-
den, die Caritas, die die Flächen neben
dem Albert- Stehlin- Haus betriebswirt-
schaftlich dringend benötigt, ist seit Jahren
blockiert , die Ehrenamtlichen vom effeff
werden, ebenso wie der Tageselternverein,

die Aktiven vom Kaffeehäusle hingehalten
und immer wieder durch die Haushaltsan-
sätze in den Irrglauben versetzt, es werde
irgendetwas geschehen, das Projekt wür-
de jetzt (endlich) realisiert. So kann man
weder mit unseren städtischen Ressour-
cen Geld und Mitarbeitereinsatz, noch mit
wichtigen städtischen Einrichtungen oder
mit dem Engagement Ehrenamtlicher um-
gehen. Wir von FE meinen, dass zuerst ei-
ne grundsätzliche Entscheidung des Ge-
meinderates hätte eingeholt werden müs-
sen, wollen wir das Projekt Mehrgeneratio-
nenhaus, ja oder nein. In einem zweiten
Schritt hätte die Frage geklärt werden
müssen, welche Größenordnung an Mit-
teln brauchen wir dafür, wie sehen die Fol-
gekosten aus. Danach hätte entschieden
werden müssen, wann wir glauben, diese
Mittel zu haben. Wenn das kurzfristig der
Fall ist, kann man mit den übrigen Beteilig-
ten verhandeln und nachdem konkrete Er-
gebnisse vorliegen mit einer Planung be-
ginnen. Diese Planung kann dann aber
kein Selbstzweck sein, sondern muss die
Grundlage für das wirklich durchgeführte
Projekt werden. Wenn man zum Ergebnis
kommt, dass wir uns das Projekt nicht leis-
ten können oder vielleicht nur in der Zu-
kunft leisten können, muss man den Mut
haben, dies auch öffentlich zu bekennen.
Man muss bereit sein, den Menschen zu
erklären, dass andere Präferenzen gesetzt
wurden (z.B. der Schlossumbau mit Tiefer-
legung des Erdgeschosses) und ihr Projekt
eben dahinter zurückstehen muss.
Dann wäre aber zu prüfen, ob es gerecht-
fertigt ist, die Caritas und das Albert-Steh-
lin-Haus mit ihrem Erweiterungsbau auf die
"lange Bank zu schieben". Was wir hier in
Ettlingen mit dem Mehrgenerationenhaus
machen, hateher denCharakter einer Ech-
ternacher Springprozession mit einer sehr
aufwendigen Dekoration denn den, eines
kostenbewussten und effektiven Verwal-
tungshandelns. Wir von FE hatten daher
beantragt, die Verpflichtungsermächtigung
für das Mehrgenerationenhaus im diesjäh-
rigen Haushalt zu streichen; nicht weil wir
das Projekt nicht wollen, sondern weil wir
erreichen wollten, dass statt unnötiger Auf-
wendungen für Augenwischerei und Hin-
haltetaktik konkret über das Projekt disku-
tiert wird.
Lassen Sie mich in diesem Zusammen-
hang auf die immer wieder gehörte Erklä-
rung der Verwaltung eingehen, der Ge-
meinderat beschließe den Haushalt und
die Verwaltung sei insoweit nur ausführen-
des Organ. Dabei handelt es sich um einen
sehr durchsichtigen Versuch, die Verant-
wortung für eigenes Handeln einem ande-
ren zuzuweisen. Die Mitglieder des Ge-
meinderates kennen weder den Verhand-
lungsstand mit den beteiligten Trägern im
erforderlichen Umfang, sie können nicht
vorplanen, sie können nicht die Kosten ei-
nes Projektes oder gar die Folgekosten ei-
ner Einrichtung ermitteln. Solche Vorarbei-
ten muss die Verwaltung erledigen. Die
Verwaltung muss unter Berücksichtigung
dieser Vorgaben den Haushaltsentwurf er-

stellen, der Gemeinderat kann nur Ände-
rungen an dem von der Verwaltung vorge-
legten Haushalt vornehmen. Wenn z.B.
das Projekt "Mehrgenerationenhaus" nicht
weiter ist, als dies derzeit der Fall ist, kön-
nen wir im Gemeinderat nicht beschließen,
"es wird gebaut".
Ein ähnliches Verhalten zeichnet sich auch
im Projekt "Ortsteilentwicklung Oberweier"
ab. Hier waren 30 000 Euro im Haushalts-
vorschlag der Verwaltung eingestellt, der
Gemeinderat hat den Ansatz auf 20.000
Euro gemindert; dies nicht weil der Ge-
meinderat das Geld nicht ausgeben will,
sondern weil der Gemeinderat zutreffend
der Meinung ist, dass das Planungsamt ei-
nen Teil der Leistungen selber erbringen
kann. Das ist aber nur ein Teil des Prob-
lems. Auchbei diesemProjekt ist zu erwar-
ten, dass Planungsleistungen, gleich, ob
sie zugekauft oder vom Planungsamt er-
bracht werden, letztlich ineffektiv sind. So-
lange dem Planer oder dem Planungsamt
nicht ein klarer Auftrag erteilt wird, was wir
wollen, welche Ziele wir im Einzelnen ver-
folgen, bleibt ein solches Gutachten
schlichter Aktivismus ohne konkrete Fol-
gen. Der Zweck der Maßnahme besteht
dann letztlich auch nur darin, den Beteilig-
ten den Eindruck zu vermitteln, dass man
sich mit ihren Problemen auseinandersetze
und nicht in einer wirklichen Arbeit zur Lö-
sung der anstehenden Aufgaben.
Ein ähnliches Verhalten finden wir auch im
Bereich des Umweltschutzes. Im Haus-
haltsvorschlag der Verwaltung war ein Zu-
schussbedarf von 247.000 Euro für diesen
Bereich vorgesehen. Davon entfielen letzt-
lich nur 25.000 Euro auf Umweltschutz-
maßnahmen. Der Restbetrag war für Ver-
waltungskosten, Gutachten, Energiekon-
zepte und Berichte vorgesehen. Auch
wenn der Gemeinderat in den Haushalts-
beratungen diese Aufwendungen gemin-
dert hat, bleibt doch die klare Feststellung,
dass der Aufwand für tatsächlich durchge-
führte Maßnahmen in einem klaren Miss-
verhältnis zu den Kosten der Papiere und
Untersuchungen, die in diesem Zusam-
menhang für sehr viel Geld erstellt werden,
steht. Wenn wir uns entschieden hätten,
die zahlreichen Anregungen, die aus der
Vergangenheit bereits vorliegen, Stück für
Stück umzusetzen, hätten wir mehr Kon-
kretes für unsere Umwelt getan, als dies
jetzt der Fall ist.
Daneben gibt es in unserm Haushalt Berei-
che, bei denen bei uns der Eindruck ent-
standen ist, die Verwaltung sieht einer Kos-
tenentwicklung untätig zu. Lassen Sie mich
hier als Beispiel den Weihnachtsmarkt
nennen.
Um jede Missdeutung auszuschließen: Wir
halten den Weihnachtsmarkt für eine wich-
tige Einrichtung, deren Fortbestand nötig
ist und die in der Advents- und Weih-
nachtszeit unser Stadtbild bereichert. Nur
dass der Haushaltsansatz für den Zu-
schussbedarf von ca. 35 000 Euro im Jah-
re 2007 auf 84 000 Euro im Jahre 2011
sich mehr als verdoppelt hat, ist aus unse-
rer Sicht nicht hinnehmbar. Wir sehen in
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den vergangenen Jahren auch keine Quali-
tätsverbesserung, die diese Mehrkosten
rechtfertigt. Wenn diese Entwicklung wei-
tergeht, werden wir in absehbarer Zeit da-
rüber diskutieren, ob wir uns den Weih-
nachtsmarkt noch leisten können. Hätten
wir in den vergangenen Jahren einen
Schwerpunkt darauf gesetzt, dass der Zu-
schussbetrag stabil bleibt, entweder durch
kostenbewusstes Handeln der Verwaltung
oder - wenn Kostensteigerungen unver-
meidbar oder von denBeschickern gewollt
sind - auf eine moderate Anpassung der
Standmieten geachtet, wäre unsere Aus-
gangsposition heute besser. Es kann aus
unserer Sicht nicht angehen, dass zahlrei-
che Beschicker auf dem Weihnachtsmarkt
- sicherlich zu Recht - einen ordentlichen
Überschuss erwirtschaften und auch ver-
suchen, diesen jährlich (auch über Preisan-
passungen ) zu steigern, aber wir als Stadt
einseitig unseren Kostenbeitrag erhöhen
müssen.
Ein weiteres Beispiel für einen zu großzügi-
gen Umgang mit unseren Mitteln findet
sich im Bereich des neuen Feuerwehrhau-
ses. Mit Erstaunen haben wir davon Kennt-
nis genommen, dass die Verwaltung für die
Pflege der Außenanlagen des neuen Feu-
erwehrhauses und das Schneeräumen
jährlich Mittel von rund 19 000 aufwenden
wollte. Wir erinnern uns alle noch daran,
wie umstritten die Frage war, "neues Feu-
erwehrhaus oder nur Neubau des Sonnen-
saales und Ertüchtigung des alten Gebäu-
des". In diesem Zusammenhang war bei
der Neubauvariante von den Folgekosten
für die Pflege von Außenanlagen und für
Schneeräumen nie die Rede. Hat man das
Problem nicht gesehen? Wir können jetzt
nur hoffen, dass die Verwaltung mit den
vom Gemeinderat in den Haushaltsbera-
tungen angesetzten geringeren Beträgen
auskommt, wobei schon der Hinweis er-
laubt sein muss, dass die Prüfung von
Kosteneinsparungen bei Verwaltungsab-
läufen nicht unbedingt Aufgabe des Ge-
meinderates ist.
Wir können heute nur Beispiele nennen bei
denen nach unserer Auffassung mit unse-
ren kommunalen Mitteln nicht ausreichend
sorgsam und effizient umgegangen wird.
In viele Einzelheiten haben wir keinen aus-
reichenden Einblick und können uns als
Ehrenamtliche diesen auch nicht mit zu-
mutbaren Mitteln verschaffen. Die Folge
der unnötigen Verwendung von Mitteln ist,
dass sie bei anderen Aufgaben fehlen; die
schlichte Weisheit, dass jeder Euro nur ein-
mal ausgegeben werden kann, gilt auch für
die kommunalen Finanzen. Schulden zu
machen, um laufende Ausgaben zu de-
cken, kann und darf keine Alternative sein.
Die einzige Alternative besteht darin, an an-
deren Stellen zu sparen. Wir hatten daher
den Antrag gestellt, die Mittel für die Befrei-
ung vonden Kindergartengebühren bei Fa-
milien, in denen gleichzeitig mehrere Kin-
der den Kindergarten besuchen, zu min-
dern. Ab dem neuen Kindergartenjahr soll-
ten nach den unserem Antrag zugrunde
liegenden Überlegungen, diese Zuschüsse

halbiert werden. Dieser Antrag ist uns be-
sonders schwer gefallen, waren doch wir
die Mitantragsteller, die seinerzeit diese
Maßnahme in den Gemeinderat einge-
bracht haben. Wir halten die Beitragsbe-
freiung auch heute noch für eine wichtige
und richtige Maßnahme um Familien mit
Kindern von Kosten, die durch Kinder nun
einmal verursacht werden, wenigstens teil-
weise zu entlasten. Nur: wenn wir die Mit-
tel für eine solche Maßnahme nicht mehr
haben, können wir die Maßnahme nicht
oder zumindest nur in reduziertem Umfang
aufrechterhalten. Wir halten auch wenig
davon, die Beitragsbefreiung für die so ge-
nannten Mehrkindfamilien "einkommens-
abhängig" zu gestalten. Der Prüfungsauf-
wand für die Einkommensverhältnisse wird
unseres Erachtens zu groß. Der Gemein-
derat hat in den Haushaltsberatungen die-
sen Ansatz abgelehnt, wir befürchten je-
doch, dass unsere kommunale Finanzlage
es unausweichlich machen wird, dass der
Gemeinderat sich in absehbarer Zeit wie-
der mit dem Thema beschäftigt.
Aus den vorher genannten Gründen haben
wir auch keine Möglichkeit gesehen, dem
Seniorenzentrum einen Personalkostenzu-
schuss zu bewilligen. Wir bedauern das
außerordentlich, wissen wir doch die enga-
gierte ehrenamtliche Arbeit des Senioren-
zentrums sehr zu schätzen. Ohne die Ar-
beit des Seniorenzentrums würde uns in
Ettlingen ein wesentlicher Baustein für die
Sozialarbeit mit älteren Menschen fehlen.
So bleibt uns nur der besondere Dank an
diejenigen, die sich in dieser Einrichtung für
andere einsetzten.
Lassen Sie uns auch zu einem anderen An-
satz der in den Haushaltsberatungen ge-
strichen wurde, Stellung nehmen. Einen
Zuschuss von 54.230 Euro hat die Verwal-
tung für die Sanierung der "Erfurter Hütte"
im Haushalt angesetzt. Zur Klarstellung:
die Erfurter Hütte liegt in den Alpen, im ös-
terreichischen Rofangebirge und steht im
Eigentum der Sektion Ettlingen des Deut-
schen Alpenvereins.
Wir in der FE-Fraktion sind uns einig, dass
es bei derzeitigen Zustand der kommuna-
lenFinanzen nicht Aufgabe der Stadt Ettlin-
gen sein kann, eine weit von Ettlingen ge-
legene Schutz- und Wanderhütte, die -
was richtig ist - allen Wanderern zur Verfü-
gung steht, mit einem solch erheblichen
Betrag zu finanzieren. Nur der Umstand,
dass die Ettlinger Sektion des Deutschen
Alpenvereins Eigentümer der Hütte ist,
kann unseres Erachtens hierfür nicht aus-
reichen. Wir haben es daher begrüßt, dass
in der Sitzung des Verwaltungsausschus-
ses zahlreiche Argumente - nicht zuletzt
von der Internetseite der Hütte - vorgetra-
gen werden konnten, dass der Förderan-
trag verspätet ist und damit abgelehnt wer-
den konnte.
Wie uns die Verwaltung gestern informiert
hat, will die Verwaltung den Antrag auf Ge-
währung der Förderung in der heutigen Sit-
zung erneut stellen. Dazu wurde uns als
Grundlage eine umfangreiche Aktennotiz
des Leiters des Kultur - und Sportamtes

übermittelt, in der uns vermittelt werden
soll, dass die Antragstellung rechtzeitig er-
folgte. Wir sind natürlich überrascht, dass
diese Informationenzu denHaushaltsbera-
tungen nicht vorlagen. Wir sind aber vor
allem der Meinung, dass unseremomenta-
ne Haushaltslage die Förderung dieses
Projektes schlichtweg nicht erlaubt. Wir
werden daher auch heute bei unserer Ab-
lehnung dieses Haushaltsansatzes blei-
ben. Wenn die Verwaltung der Auffassung
ist, dass wir verpflichtet sind, dem Zu-
schussantrag zu entsprechen, dann mag
die Verwaltung dies zunächst im Aus-
schuss vortragen und gegebenenfalls
nochmal in den Gemeinderat einbringen.
Wir ziehen es vor, dieses Thema erneut
ausführlich zu behandeln und nötigenfalls
einen Nachtragshaushalt zu diesem Punkt
zu verabschieden. Eine schnelle Entschei-
dung unter Berücksichtigung der gestern
erhaltenen Vorlage ist uns in Anbetracht
der Erheblichkeit des Betrages nicht mög-
lich.
Wie stellen wir uns als FE-Fraktion zum
jetzt vorliegenden Haushalt?
Der Haushalt ist für uns unbefriedigend.
Wir sind der Meinung, dass an vielen Stel-
len Einsparungen möglich wären, ohne
dass damit für die Bürger wesentliche Leis-
tungsverluste einhergehen würden. Wir
sind auch der Auffassung, dass in diesem
Haushalt zahlreiche Ausgabenansätze vor-
handen sind, die in dieser Form oder Höhe
nicht erforderlich sind. Wir wünschen uns
zu bestimmten Themen, wie zu dem von
mir erwähnten Mehrgenerationenhaus,
dass die Themen endlich konkret ange-
gangen werden und tatsächlich entschie-
den werden. Der Haushalt in der jetzt vor-
liegenden Form beinhaltet ja nicht den
Zwang zur Ausgabe angesetzter Beträge.
Der Haushalt gewährt der Verwaltung
Möglichkeiten, das Erforderliche für unsere
Stadt zu unternehmen, er gewährt auch
denen, die Leistungen von unserer Stadt
verlangen Sicherheit, dass die Mittel hierfür
zur Verfügung stehen.
Der Haushalt in der jetzt vorliegenden Form
beinhaltet auch viele Ergebnisse, die die
Kollegen im Gemeinderat mit erheblichem
zeitlichem Aufwand im Ehrenamt erarbei-
tet haben. An dieser Stelle möchte ich mich
bei allen Kollegen des Gemeinderates für
die konstruktive und kollegiale Arbeit an
diesem Haushalt bedanken. Wir tragen die
gemeinsamen Lösungen und Kompromis-
se mit und nehmen zur Kenntnis, dass
wir als Gemeinderäte manches wohl nicht
beeinflussen können. Obwohl wir uns da-
her sicher sind, dass für Ettlingen mehr
möglich gewesen wäre, werden wir dem
Haushalt daher zustimmen.
Lassen Sie mich zum Schluss auf den
Haushalt des Eigenbetriebes Abwasser
eingehen. Sie wissen, dass die FE-Fraktion
seit Jahren mit großer Sorge die Entwick-
lung der Schulden im Abwasser verfolgt.
40 Millionen Euro Schulden im Abwass-
ereigenbetrieb sind eine große Last für die
Stadt. Tilgung und Zinsen auf diese Schul-
den führen zu hohen Fixkosten. Bei sinken-
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der Abwassereinleitungsmenge kommen
wir so zu einer erheblichen Abwasserge-
bühr. Die bei Aufnahme der Schulden un-
terstellten Abwassermengen sind wesent-
lich geringer geworden und werden sich in

Haushaltsrede der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis90/Die Grünen
Barbara Saebel

Es ist eine spannende Zeit, in der wir leben.
Umbrüche bergen neben Beunruhigung
und Verlustängsten auch die Chance für
neues Denken, für Alternativen zur Alterna-
tivlosigkeit der eingefahrenen Systeme. Im
Nahen Osten und in Afrika befreien sich die
Menschen von ihren bei uns als verlässli-
che Partner geschätzten Diktatoren. In Eu-
ropa stehen wir vor der Herausforderung
einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu
schaffen. In Deutschland haben wir die
Wirtschaftskrise bisher glimpflich über-
standen, aber auch uns drückt eine enor-
me Verschuldung der öffentlichen Haus-
halte und die Probleme des Klimaschutzes
der künftigen Energieversorgung und der
Überalterung in unserer Gesellschaft stel-
len uns vor große Herausforderungen.
Den Kommunen in Deutschland geht es
finanziell schlecht, ausgelöst durch krisen-
bedingte Gewerbesteuereinbrüche, explo-
dierende Sozialhaushalte und die eigene
Ausgabeneuphorie der vergangenen Jahre
erwarten sie 2011 wiederum ein Defizit von
fast 10 Milliarden Euro. - Unser Ettlinger
Defizit im Verwaltungshaushalt von
"nur noch" 0,3 Millionen Euro (bei Haus-
haltseinbringung waren es noch 1,7 Millio-
nen Euro) hört sich bei einem Volumen von
91,4 Millionen Euro gleich gar nicht mehr
so gewaltig an. Aber diese Verringerung ist
weniger dem Sparwillen oder gar struktu-
rellen Änderungen in unserem Haushalt,
als vielmehr einer geringeren Kreisumlage,
Minderkosten bei Sozialausgaben und
dem Verschieben von Maßnahmen, wie
der dringend notwendigen Dachsanierung
der Albgauhalle geschuldet. Trotzdem de-
cken unsere laufenden Einnahmen die lau-
fenden Ausgaben nicht, wir leben von der
Substanz. So kann man nicht unbegrenzt
weitermachen, das wissen theoretisch
auch alle Fraktionen, aber aus lauter Angst
Lieblingsprojekte zu gefährden oder das
eigene Wählerklientel zu verprellen, wurde
dann ein Großteil der strukturellen Sparvor-
schläge, die die Mitglieder der Haushalts-
strukturkommission unterbreitet haben,
abgelehnt. Die Folge ist, dass wir stets an
Einzelmaßnahmen im Tausenderbereich
kurieren, ohne dass sich der Zustand un-
seres Haushalts dadurch nachhaltig bes-
sert.
Warum so mutlos, es wird doch viel unan-
genehmer, wenn wir Bürgern demnächst
sagen müssen, wir haben den Eisberg
zwar kommen sehen, sind aber trotzdem
ohne nennenswerte Kurskorrektur weiter-
gefahren, in der Hoffnung, dass er noch
schmilzt oder wegtreibt, bevor wir kollidie-
ren? Wir könnten doch mal überlegen, wo
müssen wir echte Not lindern oder Wei-

Zukunft eher weiter mindern; dies führt zu
einer hohen Gebühr für das Abwasser. Wir
meinen daher, dass wir im Bereich Abwas-
ser auf einem falschen Weg sind. Wir se-
hen, dass die Mehrheit heute dem Abwas-

chen für die Zukunft stellen und wo versen-
ken wir Steuergelder, ohne dass die städti-
schen Wohltaten überhaupt ins Gewicht
fallen. Aber dazu später mehr.
- Im Vermögenshaushalt mit einem Vo-
lumen von immer noch stolzen 18,7
Millionen Euro sind die einst üppigen
Rücklagen nach der Entnahme weiterer
3,5Millionen bis Ende 2011 bis auf 2,5 Mil-
lionen Euro aufgezehrt, bei gleichzeitiger
Neuverschuldung von 3,9 Millionen Euro.
Das bedeutet, alle Investitionen sowie die
Unterdeckung des Verwaltungshaushalts
müssen in den Folgejahren über Kredite fi-
nanziert werden. Obwohl Sie Frau OB im-
mer gefordert haben, wir sollten zwischen
Pflicht- und Freiwilligkeitsleistungen der
Kommune trennen, haben Sie uns viele
millionenschwere Freiwilligkeitsleistungen
vorgeschlagen. Bald haben wir viele schön
sanierte Vereins- und Freizeithallen, aber
bei unseren Pflichtaufgaben, den Schulen
in kommunaler Trägerschaft werden dafür
viele nötige Sanierungen von Jahr zu
Jahr verschoben.
Die Haupteinnahmequelle der Kommunen,
die Gewerbesteuereinnahmen sind
drastisch gesunken. In Ettlingen von einst
32 auf aktuell prognostizierte 27 Millionen
Euro. Eine Neuregelung der kommunalen
Finanzen durch die Bundesregierung, etwa
eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der
Einkommensteuer, steht aus. Die Kommu-
nen betreiben infolgedessen einen ruinö-
sen Wettbewerb um Firmenansiedlungen
mit niedrigen Gewerbesteuerhebesätzen,
Dumpingpreisen für Grundstücke und
Gründungskostenzuschüssen. Die daraus
resultierende Flächenversiegelung ist ein
Desaster für die Umwelt und führt zu enor-
men Folgekosten für die Infrastruktur wie
Straßenbau, Versorgungsnetze, Beleuch-
tung etc.
Deshalb haben wir Grüne beantragt, unse-
re Stadt möge nicht mehr die Neuversieg-
lung, sondern die Nachnutzung von Ge-
werbegrundstücken durch Firmen fördern,
ein Ansatz dem sich unsere Kollegen bis-
her leider nicht anschließen wollten. Neuer-
dings wird dieser interkommunale Wettbe-
werb um Firmenansiedlungen durch For-
derungen von Firmen nach maßgeschnei-
derter Kinderbetreuung auf Kosten der
Kommune erweitert. Wir verstehen, dass
der Fachkräftemangel dazu verleitet, das
Firmen Eltern möglichst rasch wieder am
Arbeitsplatz haben wollen, aber abgese-
hen davon, dass Kindern auch ein Anrecht
auf die Betreuung durch die eigenen Eltern
zugestanden werden sollte, müsste auch
Firmenvertretern klar sein, dass Kommu-
nen mit immer geringeren Einnahmenohne

serhaushalt zustimmen wird. Die FE-Frakti-
on wird gegen den Abwasserhaushalt
stimmen, weil wir ein Zeichen setzen wol-
len, dass diese Entwicklung dringend der
Veränderung bedarf.

Gegenfinanzierung nicht immer neue Aus-
gaben schultern können. Deshalb erwarten
wir, dass derartigen Forderungen auch die
Bereitschaft zu signifikanter Beteiligung an
den Betriebskosten gegenübersteht.
Unser Antrag, den moderaten Ettlinger Ge-
werbesteuerhebesatz von 350 auf 360
Punkte anzuheben, was zu Einnahmever-
besserungen von netto über 300 000 Euro
geführt hätte, fand im Verwaltungsaus-
schuss leider keine Mehrheit.
- Ettlingen hat für eine Stadt mit knapp
40000 Einwohnern viel zu bieten:
Unsere herrliche Kulturlandschaft, einge-
bettet in die herrliche Schwarzwald-Vor-
bergzone, unser Schloss mit Museum, die
Schlossfestspiele, die VHS, die Bibliothek,
die eigene Musikschule, Seniorenzentrum,
Jugendclub, 3 Freibäder und 1 Hallenbad
diverse Veranstaltungs-, Sport- und Frei-
zeithallen, dazu ein reges Vereinleben. Au-
ßer unserer schönen Lage kosten leider al-
le diese Vorzüge Geld, sie bestimmen aber
auch das kulturelle und soziale Wohlfühlkli-
ma einer Stadt. Um all diese Vorzüge erhal-
ten zu können hätten wir Grüne gut im Jahr
der Schlosssanierung mit den Schlossfest-
spielen 1Jahr aussetzen und 600 000 Euro
sparen können. Zudem befürchten
wir,dass durch das angedachte Baustel-
lenspektaculum die Sanierungsmaßnah-
men nicht rechtzeitig fertig werden und die
Landeszuschüsse in Gefahr sind.
- Wir hätten auch die Kosten für die Kon-
trollen privater Waffenbesitzer gern von
diesen zahlen lassen, aber eine Mehrheit in
diesem Gremium konnte sich nicht darauf
einigen, dass, wer eine Waffe besitzt, auch
für die Kontrollen aufkommen muss.
- Ein weiteres Beispiel für die fragwürdige
Verwendung von Steuermitteln:
Die Kernstadtfeuerwehr musste umzie-
hen, um das vermeintliche Filetgrundstück
neben der Herz-Jesu-Kirche freizubekom-
men. Aus dem Verkauf des Grundstücks
sollte der Neubau finanziert werden. Inzwi-
schen haben wir ca.7 Millionen Euro für ei-
nen Neubau aufgewendet, der sich sehen
lassen kann. Aber eine Planung oder auch
nur eine Nutzungsidee für das vermeintli-
che Filetgrundstück existiert nicht, ge-
schweige denn ein Investor. Unser Vor-
schlag, das Gebäude als Zwischennut-
zung für Jugendkulturveranstaltungen frei-
zugeben, wurde abgelehnt. Das alte Feu-
erwehrhaus dient derzeit zum Unterstellen
privater Wohnwagen?
- Die Pflegestandards bei Straßen und
Grünanlagen zu senken, halten wir nicht
wirklich für ein Problem, jeder kennt das
aus dem Urlaub, aber in Ettlingen soll kein
Kräutlein unbotmäßig wachsen, und falls
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der Winterdienst irgendwo nicht rechtzeitig
durchgekommen ist, greifen einige Bürger
zu Kamera und Telefon statt zur Kehr-
schaufel.

Ebenfalls gegen unser Votum beschließt
die Mehrheit im GR Maßnahmenzur Famili-
enförderung umgekehrt proportional zur
Bedürftigkeit der Empfänger. Familien die
es sich leisten können ein Grundstück auf
der Kaserne oder in den Ortsteilen zu kau-
fen und ein Eigenheim für ca. 400-500 000
Euro zu bauen, werden mit 20 bis 25 000
Euro Steuergeldern gefördert, für 10 derar-
tig geförderte Familien werden Kosten von
200-250 000 Euro den Haushalt belasten.
Für alle anderen Ettlinger Familien wurden
2011 die Grundsteuern erhöht. Unser Ge-
genvorschlag, stattdessen alle Ettlinger Fa-
milien oder noch besser, gezielt ärmere Fa-
milien mit Gutscheinen für Ettlinger Bil-
dungs- und Freizeiteinrichtungen zu för-
dern, fand hingegen keine Mehrheit.
Die Kehrseite dieser Medaille heißt Gebüh-
renerhöhung, - und wir sind im GR stän-
dig am Erhöhen irgendwelcher Gebühren,
Beiträge oder Steuern. Bestattungsgebüh-
ren, Bearbeitungsgebühren, Standgebüh-
ren, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnü-
gungssteuer, vielen Erhöhungen können
Bürger auch durch eigene Sparsamkeit
nicht entgehen. Das belastet gerade Men-
schen mit kleineren Einkommen denn auch
Wohnen, ÖPNV oder Lebensmittel wer-
den teurer.

Es ist immer ein ultrazähes Ringen im GR,
wenn es um die Bedürfnisse ärmerer Be-
völkerungsschichten geht. Während eine
große Mehrheit durchaus bereit ist, gutver-
dienenden Mitbürgern Geschenke zu ma-
chen, bleiben wenig bemittelte Familien
meist außen vor. Inzwischen beklagen alle
Fraktionen den Umstand, dass die Sozial-
ausgaben geradezu explodieren. Wir Grü-
ne haben aber bereits, als hier im Gremium
noch allgemeine Jubelstimmung zum Aus-
bau der Kleinstkindbetreuung herrschte,
erkannt, dass die Sozialausgaben sich auf-
grund der gesetzlichen Vorgaben aus Ber-
lin verdoppeln würden. Wir haben darauf
gedrängt, dass unsere Kommune gemein-
sam mit anderen auf Gegenfinanzierung
durch den Bund besteht - bisher leider oh-
ne Erfolg. Deshalb haben wir vorgeschla-
gen, kommunal auf einkommensabhängi-
ge Gebührenmodelle umzustellen. Das
wurde bisher mehrheitlich abgelehnt, weil
der Verwaltungsaufwand zu hoch sei. Der
wäre aber gar nicht groß, wenn man die
Eltern sich selbst einschätzen ließe. Natür-
lich sollten sie zuvor wissen, dass ihre ge-
genwärtigen Beiträge nur etwa 15 % der
Kosten decken. Rheinstetten will jetzt übri-
gens fraktionsübergreifend einkommens-
abhängige Beiträge für Kitas einführen,
vielleicht fragen wir dort dann mal nach wie
es funktioniert.

Die in Ettlingen derzeit praktizierte Gebüh-
renbefreiung für Zweit- und Drittkinder
(kostet jährlich zusätzlich 130 000 Euro)
lehnen wir ab. Für ein Kind ist es unseres
Erachtens nicht entscheidend, ob es Erst-

Zweit- oder Drittkind ist, sondern die mate-
rielle Situation der Familie sollte für die För-
derbedürftigkeit ausschlaggebend sein.
Kürzlich veröffentlichte Studien darüber
wie wohl und sicher sich Menschen in ih-
rem Land fühlen ergaben: Je weiter die
Schere reich/arm auseinander geht, je un-
wohler und unsicherer fühlte sich sowohl
wohlhabende als auch ärmere Bewohner
in ihren Ländern. Die einen hatten Verlust-
ängste, die anderen waren chancenlos
und frustriert. Am zufriedensten waren die
Bürger in skandinavischen Ländern und
Kanada, Länder mit flachen Hierarchien
und einer relativ gleichen Wohlstandsver-
teilung.

Während im Bund der Streit tobt, wieviel
uns Hartz IV Empfänger und ihre Kinder
wert sind, können wir in den Kommunen
direkt an der Basis unseren Beitrag für
mehr Chancengleichheit gegen Armut und
Ausgrenzung leisten. Karlsruhe hat sein
"Bildungspaket" bereits geschnürt, Ange-
bote in einem Sozialpass und einem
Kinderpass gebündelt, auch städtische
Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sind
dort für arme Familien kostenlos oder er-
mäßigtnutzbar. Zentral über das "Familien-
büro" verwaltet, hält sich der bürokratische
Aufwand in Grenzen. Ettlingen bietet be-
reits einige Ermäßigungen wie Zuschüsse
zum Mensaessen oder für Klassenfahrten.
Wir haben nun gemeinsam mit den Kolle-
gen aller anderen Fraktionen beantragt,
Ettlinger Angebote nach Karlsruher Vorbild
zu bündeln und zu ergänzen. Eine zumin-
dest teilweise Gegenfinanzierung erwarten
wir über das Bildungspaket der Bundesre-
gierung.

Unsere Schulen sind zur experimentellen
Spielwiese der Landesregierung gewor-
den. 8-jähriges Gymnasium und Ganz-
tagsschulen ohne entsprechende pädago-
gische Ausstattung, neuerdings Werkreal-
schulen, um die selektierende und aus-
grenzende Wirkung unseres dreigliedrigen
Schulsystems abzufedern (und ganz ne-
benbei, um ländliche Standorte zu schlie-
ßen), stellen uns als Kommunen vor harte
Herausforderungen. Unser Gemeinderat
hat versucht zu reagieren, mit Schulbeglei-
tern und Schulsozialarbeitern an weiterfüh-
renden Schulen und mit Hort- und Betreu-
ungsangeboten an allen Grundschulen.
Aber die Planungen sind schwierig, weil wir
nie wissen, was aus Stuttgart als nächstes
kommt. Ein Wechsel der Landesregierung
brächte wiederum Änderungen, ob er eine
verlässliche und humane Schulpolitik
brächte, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig
zwingt uns der demografische Wandel mit
tendenziell abnehmenden Schülerzahlen
dazu, uns Gedanken über die Ettlinger
Schulstandorte der Zukunft zu machen.
Deshalb soll unser Bildungsamt gemein-
sam mit dem Gebäudemanagement einen
Schulentwicklungsplan erstellen. Für
uns ist wichtig, dass Kinder die die meiste
Zeit des Tages in der Schule verbringen
dort auch ein anregendes Lernumfeld vor-
finden. Deshalb sehen wir unsere Stadt in

der Pflicht sowohl für Schul- als auch für
ausreichende Mensa- und Bewegungsräu-
me zu sorgen.

Ein anderes Thema:
Unsere Schlosssanierung ist nach den
völlig überzogenen Planungen der letzten
Jahre nun auf gutem Weg. Das Zusam-
menrücken aller Gemeinderatsfraktionen
und die Verständigung auf eine Reduzie-
rung des Gesamtvolumens haben den
Weg für die dringende Dachsanierung den
Erhalt des Assamsaales und die behinder-
tengerechte Erschließung geebnet. Und
als hätten wir es geahnt, den ersten Nach-
schlag haben wir schon, weil die Sanierung
der Kanalisation bei den Berechnungen
schlicht übersehen wurde. Immerhin be-
kommen wir für die Baumaßnahme eine
großzügige Landesförderung und so hof-
fen wir, unser historisches Erbe für die
Nachwelt zu erhalten.
Schon 2007 haben wir angeregt, Räume
für das Familienzentrum im Schloss her-
zurichten. Ich will es nur noch einmal er-
wähnen, denn das Schloss haben wir,
während wir in der gegenwärtigen finanzi-
ellen Situation keine Chance für den ge-
wünschten Neubau eines Mehrgeneratio-
nenhauses sehen.

Einige Worte zum Ettlinger Bauge-
schehen:
Walter Gropius wird die Erkenntnis zuge-
schrieben: "Die Krankheit unserer heutigen
Städte und Siedlungen ist das traurige Re-
sultat unseres Versagens, menschliche
Grundbedürfnisse über wirtschaftliche und
industrielle Forderungen zu stellen" das
war wohl auch retrospektiv selbstkritisch
gemeint und er hatte dabei die großstädti-
sche Architektur des 20.Jh im Blick, aber
wenn wir uns in Ettlingen umsehen, entde-
cken wir aktuelle Relikte genau dieses
Denkens auch in unserer Kleinstadt. Und
da mag die kritische Überlegung erlaubt
sein, ob wir Investoren nicht zu weit entge-
genkommen, schließlich prägen ihre Bau-
ten unser Stadtbild für Jahrzehnte. Der
Charme Ettlingens und der Charakter der
jeweiligen Quartiere ist in Gefahr mit zu vie-
len architektonischen Fehlversuchen, zu
einem flächenübergreifenden Einheitsbrei
aus Beton Stahl und Glas zu verkommen.
Aktuell haben wir die große Chance für ein
attraktives neues Wohngebiet auf dem
ehemaligen Koehler-Areal. Wir hoffen,
die Investoren sehen diese Chance auch
und stellen die Bedürfnisse künftiger Be-
wohner vor Gewinnmaximierung. Pla-
nungsamt und GR sollten ihren Einfluss
über den Vorhaben bezogenen Bebau-
ungsplan nutzen, damit die Gesamtstadt
gewinnt.
Wir wollen unsere Ortsteile lebenswert er-
halten. Wir werden nicht jedem Baugebiet
am Rande zustimmen, weil wir die Ortsker-
ne lebendig erhalten wollen, aber wir wol-
len uns Gedanken machen über den Erhalt
oder Aufbau einer Nahversorgungsstruk-
tur, eines Dorftreffs oder wie Schule und
Kindergarten gegebenenfalls in Ortsüber-
greifenden Kooperationen bestehen kön-
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nen. Wir wollen, dass die betroffenen Bür-
ger sich einzubringen, artikulieren und ihr
Lebensumfeld mitgestalten.

- Ein Grünes Kernanliegen ist der Kli-
maschutz. Ettlingen hat erfreulicherweise
im letzten Jahr ein Klimaschutzkonzept
verabschiedet. Basierend auf einem Gut-
achten des Ifeu-Instituts soll eine jährliche
Minderung von 2 % des Endenergiever-
brauchs und eine jährliche Minderung von
mindestens 2 % der CO2 Emissionen er-
reicht werden. Hört sich nicht so viel an,
aber in 10 Jahren wollen wir immerhin eine
Minderung um 20 % erreichen. Dazu be-
darf es einer Vielzahl von Einzelmaßnah-
men sowohl im Bereich der Industrie, pri-
vater Haushalte, beim Verkehr, aber auch
bei den städtischen Liegenschaften. Da-
rum müsste sich jemand kümmern. Und
damit sich jemand kümmert, bezuschusst
das Bundesumweltministerium die Stelle
eines Klimaschutzbeauftragten für 3 Jahre
mit 50 %. Hierfür haben wir zwar den An-
trag gestellt, aber eine Mehrheit dieses
Gremiums war nicht bereit, die anderen
50 % im Haushalt einzustellen. Ich denke,
darüber müssen wir noch mal sprechen,
denn Klimaschutz ist kein Selbstläufer, ge-
rade das Thema Umwelt braucht viele Mit-
täter und Multiplikatoren.

Die Erhöhung des Holzeinschlags im
Ettlinger Forst lehnen wir ab. Wir sehen
unseren Wald nicht in erster Linie als Wirt-
schaftsfaktor, sondern in seiner Klima-
schutzfunktion, als Lebensraum für Tiere
und Pflanzen und in seiner Erholungsfunk-
tion für uns Menschen. Wir freuen uns,
dass es unserem Wald wieder besser geht,
aber wir wissen nicht, wann das nächste
Großschadensereignis, ein Orkan, Tro-
ckenheit oder Borkenkäferbefall unsere
Bestände dezimiert. Deshalb wollen wir
den Einschlag nicht erhöhen und die Ge-
winnerwartung herunterfahren, fanden je-
doch dafür in diesem Gremium keine
Mehrheit.

Haushaltsrede für die Fraktion der FDP/Bürgerliste
Pascal Drotschmann

Durch denväterlichen Betrieb und den lite-
rarischen Salon seiner Mutter in Weimar
kam der junge Arthur Schopenhauer schon
in frühen Jahren in Kontakt mit Menschen,
die sich viele Gedanken machten. Seine
angestrebte Kaufmannslehre brach er
nach zwei Jahren ab, weil ihm der Sinn
nach mehr stand: Er studierte Philosophie
und vertrat als einer der ersten Denker des
19. Jahrhunderts die Überzeugung, dass
der Welt ein irrationales Prinzip zugrunde
liegt. In einem seiner Werke kommt er zum
Schluss: Wir denken selten an das, was wir
haben, aber immer an das, was uns fehlt.
Bei der Haushaltseinbringung im Dezem-
ber hat die Oberbürgermeisterin der Stadt
eine strenge Diät verordnet. Dies sei nun
notwendig, wolle man auch in Zukunft eine
tragfähige Kommune sein. Wenn wir die
Diät nicht nur auf den Haushalt beziehen

Wir freuen uns, dass wir diesmal wenigs-
tens mit einem kleinen Betrag die Arbeit
des Ettlinger Tierheims unterstützen. Wir
hätten uns mehr gewünscht und haben
auch mehr beantragt, weil uns diese Arbeit
wichtig ist, schließlich können sich die be-
troffenen Tiere nicht selbst helfen.
Die finanzielle Situation unserer Stadtwer-
ke ist angespannt. Die gesetzlichen Aufla-
gen der Bundesregierung sind vor allem für
kleinere Stadtwerke schwer zu erfüllen.
Dadurch sind die laufenden Defizite aus
unseren Bädern und der Buhlschen Mühle
gegenwärtig ausden Gewinnen nicht mehr
ausgleichbar. Sanierungsmaßnahmen
können nicht mehr finanziert werden. Die
Übertragung der Bäder an die Stadtwerke,
einst als Steuersparmodell gedacht, funk-
tioniert nicht mehr. Da die Stadt selbst defi-
zitär wirtschaftet, können wir die Verluste
aus dem städtischen Haushalt nicht abde-
cken. Die Eintrittspreise wurden bereits er-
höht, unsere Nachbargemeinden, aus de-
nen auch zahlreiche Bad-Besucher kom-
men, sind nicht gewillt sich finanziell an den
Betriebskosten zu beteiligen. Ob ein Bad
durch bürgerliches Engagement betrieben
und finanziert werden kann sollte unseres
Erachtens noch geprüft werden.

Wir werden dem Haushalt auch in die-
sem Jahr nicht zustimmen, weil wir zu
viele Maßnahmen nicht für zukunftsfähig
halten. Zu viele Ungereimtheiten sind nicht
nur nicht ausgeräumt, sondern sogar neu
beschlossen oder verlängert worden. Der
Wille zu dringend nötigen strukturellen Än-
derungen fehlte weitgehend. Wir haben
das Problem drohender Überschuldung
nicht gelöst, sondern nur vertagt. Wir ver-
kennen nicht, dass man in vielen Fragen
unterschiedlicher Meinung sein kann. Wir
lehnen durchaus nicht alle Positionen ab,
sondern tragen wie immer viele Maßnah-
men mit, aber die Prioritätensetzung ent-
spricht nicht unserem Denken. Wir schla-
gen häufig alternative Lösungen vor und

sondern auch auf die Tatsache, sich von
liebgewonnen (Pfunden) zu trennen, ent-
deckt man schnell, dass der Satz von Ar-
thur Schopenhauer auch heute eine gewis-
se Realität nicht verloren hat. Je mehr wir
haben, umso höher wollen wir hinaus, je
mehr wir uns an liebgewonnene Projekte
und Dienstleistungen gewöhnen, umso
schwerer fällt es uns, dann wieder von ih-
nen Abschied zu nehmen. Wir denken sel-
ten an das, was wir haben, aber immer an
das, was uns fehlt. Ob das die generati-
onsübergreifende Denkensweise von uns
Deutschen ist - oder wir hier in Ettlingen
mit einer besonderen Prägung dessen zu
kämpfen haben?
Auf diese Frage werde ich Ihnen in den
nächsten Minuten wohl keine Antwort ge-
ben, möchte aber vielmehr aufzeigen, wie
sich meine Fraktion einen zukunftsfähigen

würden es begrüßen, wenn darüber ernst-
haft nachgedacht würde und unsere Ideen
nicht wie bisher üblich aufgrund der Stim-
menverhältnisse gleich abgebügelt
würden.

- Zum Haushalt des Eigenbetriebs Ab-
wasser:
Die gesplittete Abwassergebühr ein altes
GRÜNES Anliegen wird endlich dank ge-
setzlicher Vorgaben rückwirkend ab 2010
auch in Ettlingen eingeführt. Sie berück-
sichtigt den Grad der Versiegelung auf ei-
nem Grundstück. Bürger mit geringer ver-
siegelter Fläche, in Mehrfamilienhäusern
oder auf grünen Grundstücken werden
entlastet, während Grundstückseigentü-
mer mit hohem Versiegelungsgrad tiefer in
die Tasche greifen müssen. Gesamt gese-
hen bedingt die gesplittete Abwasserge-
bühr keine Gebührenerhöhung. Aber 600
000 Euro Defizit des Eigenbetriebs aus
dem Jahr 2009 (noch ohne gesplittete Ab-
wassergebühr) sind auszugleichen und
deshalb sind Gebührenerhöhungen rück-
wirkend unabwendbar. Wir stimmen dem
Haushalt des Eigenbetriebs Abwasser
schweren Herzens zu.
- Dem Haushalt der Vereinigten Stiftun-
gen unserer Stadt stimmen wir ebenfalls
zu und bedanken uns bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für ihren an-
spruchsvollen Dienst im Sinne unsererpfle-
gebedürftigen Mitbürger.

Wie geht’s weiter? Nun als nächstes
kommt die Landtagswahl. Bei uns sind
die Verhältnisse nicht so dramatisch wie im
vorderen Orient, in Baden Württemberg
hat die Mehrheit freiwillig über 50 Jahre der
gleichen Partei Regierungsverantwortung
übertragen.
Ob der kritische Geist von Stuttgart 21
Gegnern und Anti-Atomlobby diesmal den
Wechsel bringt? Wir würden es begrüßen,
denn Demokratie lebt vom Wechsel der
Macht und von alternativen Ideen.

Haushalt vorstellt und worauf wir die
Schwerpunkte setzen würden - der vorge-
legte Haushaltsentwurf der Oberbürger-
meisterin war dafür sicherlich bereits eine
gute Diskussionsgrundlage. Bei meiner
Betrachtung möchte ich neben der Erwäh-
nung von Fakten den Haushalt 2011 von
drei verschiedenen Perspektiven betrach-
ten: Die der Verwaltung, der Bürgerinnen
und Bürger und die des Gemeinderates,
dabei speziell aus Sicht der FDP/Bürgerlis-
te-Fraktion.

Die Fakten

Gerne möchte iches mit denFakten halten
wie Martin Luther, der einmal sagte: "Tritt
frisch auf, mach’s Maul auf, hör schnell
auf.", da die Fraktionskollegen der anderen
Parteien sich schon vielfältig darüber geäu-
ßert haben. Bei den laufenden Einnahmen



18 Nummer 8
Donnerstag, 24. Februar 2011

und Ausgaben im Verwaltungshaushalt
kommen wir auf ein Gesamtvolumen von
91,34 Millionen Euro, beim Vermögens-
haushalt auf 18,67 Millionen Euro. Das
bringt uns zu Zuführungen aus dem Ver-
mögenshaushalt von 286.770 Euro - zum
Vergleich: Bei der Haushaltseinbringung
der Oberbürgermeisterin waren noch Ent-
nahme in der Höhe von 1,77 Millionen Euro
angedacht. Bereits an diesen wenigen
Zahlen erkennt man deutlich die Sprache
der Vorberatungen: Vermeidbaren Ausga-
ben wurden noch einmal deutlich auf die
Finger geschaut, sie gekürzt und der Haus-
haltslage angepasst. Dass das notwendig
wurde, war sicherlich jedem nicht erst bei
Lektüre des Haushaltsentwurfes klar. Die
Finanzsituation ist schwierig wie noch nie,
Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer
um ca. 20%, die zunehmenden Mehrbe-
lastung für die Länder und Kommunen
durch den Bund (Vergleich "Der Spiegel:"
"Kommunen so arm wie noch nie!", Ge-
samt-Defizit aller Kommunen von 9,8 Mil-
lionen Euro) lassen sich nicht einfach so
ausgleichen.
Die Oberbürgermeisterin hat dieses Zei-
chen früh erkannt und eine Strukturkom-
mission eingesetzt, die den Problemen
Einhalt gebieten sollte. Das nun vorliegen-
de Haushaltspaket ist geprägt von Investi-
tionen in unsere maroden Schulgebäude,
das Schloss und die Rheinlandkaserne,
dem Blick auf die Stadtentwicklung sowie
den Personalausgaben. Auch die inter-
kommunale Zusammenarbeit steht im Fo-
kus und sollte nach meiner Meinung unse-
rer Fraktion - auch im Hinblick auf die defi-
zitäre Situation des Bäderbetriebs der um-
liegenden Kommunen und in Überlegun-
gen zur Gründung eines Zweckverbandes
- weiter ausgebaut werden. In allen Berei-
chen des täglichen Lebens, in denen Kom-
munen untereinander miteinander in Be-
rührung kommen, sollte über eine Koope-
ration nachgedacht werden. Lassen sie
mich nun den Haushalt unter Rücksicht-
nahme dreier Personengruppen etwas ge-
nauer betrachten.
Perspektive 1: Die Bürgerinnen und
Bürger
"In einem sind sich Julian Assange und die
Wutbürger auf den Lesungen von Thilo Sa-
razin, in Stuttgart und Gorleben einig: Die
repräsentative Demokratie hat versagt, un-
sere Politiker sind korrupt und unfähig. Al-
les wird gut, wenn das Volk die Dinge wie-
der in die Hände nimmt." Bemerkte von
wenigen Tagen der Jakob Schrenk, ein
Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Ein
harter Vorwurf. Zu Recht? Im Normalfall
nehmen Bürgerinnen und Bürger meist nur
passiv von den Entscheidungen dieses
Gremiums wahr - und so erfreulich die ho-
he Anzahl an Zuhörern heute ist - so
schwierig fällt es, sich ein Urteil zu bilden,
wenn man nicht dieses dicke Zahlenwerk
zumindest in seinen Ansätzen gelesen hat.
Letztlich bemerken die BürgerInnen vor al-
lem dann etwas von den Entscheidungen
dieses Gremiums, wenn sie am eigenen
Leib betroffen sind. Im Negativen, bei-

spielsweise bei der Erhöhung von Gebüh-
ren bei der Musikschule oder der Hunde-
steuer, aber auch im Positiven: - Im Haus-
halt 2011 sind rund eine Million Euro für die
Verbesserung der Schulgebäude einge-
stellt. Wo wäre unser Geld wohl besser an-
gelegt, wenn nicht in die Bildung und För-
derung von Kindern und Jugendlichen in
unserer Stadt? - Die BügerInnen bekom-
men auch dann etwas von diesem beein-
druckenden Zahlenwerk mit, wenn es in ih-
ren Alltag eingreift und sie durch städti-
schen Angebote bereichert werden: Im
Haushalt 2011 stellen wir Geld für die Er-
haltung kultureller Bildungseinrichtungen
zur Verfügung: Beispielhaft seien hierbei
die Musikschule, das Museum, die Volks-
hochschule oder die Stadtbibliothek ge-
nannt - alleine diese vier Einrichtungen ber-
gen ein Kostenvolumen von 2,3 Millionen
Euro.
Mit 700 000 Euro abzüglich der inneren
Verrechnungen werden die Schlossfest-
spiele unterstützt, indirekt unterhalten wir
über die städtische Tochtergesellschaft
drei Freibäder und ein Hallenbad und stel-
len mehrere hundertausend Euro für Ver-
einshäuser in der Stadt zur Verfügung.- Als
Selbstverständlichkeit wahrgenommen,
aber dennoch 23,11 Millionen Euro wert ist
die Bereitstellung von Personal: Das fängt
beim freundlichen Empfang im Bürgeramt
an, geht über die Schulsozialarbeit, die Mit-
arbeiterInnen des Bauhofes bis hin zu den
oberen Repräsentanten dieser Stadt. Wür-
de wir in diesem Bereich den Rotstift an-
setzen, wäre das nicht nur für die über 400
Beschäftigten fatal, denen die Stadt als Ar-
beitgeber dient, sondern auch für die Bü-
gerInnen, die Nutznießer der aufgeführten
Dienste sind.
Zu Recht müssen wir uns fragen lassen:
Wo liegen die Prioritäten? Es ist unserer
Meinung nach unabdingbar, Sie als Bürge-
rinnen und Bürger mit in die Beratungen
einzubinden. Wir möchten anregen, dass
es im Zuge der Haushaltsberatungen für
das kommende Jahr, Möglichkeiten gibt,
in denen Sie bei der Entscheidung von
möglichen Zukunftsinvestitionen ihren Bei-
trag leisten können. Das Thema "Bürger-
haushalt" geisterte dabei schon öfters
durch die Gassen und ist sicherlich mit
Vorsicht zu genießen: Wir wollen ausdrück-
lich nicht, dass am Ende nur wenige ent-
scheiden, in welche Richtung das städti-
sche Schiff steuert. Aber wir wollen Ihnen
zumindest explizit ein Forum bieten, in dem
sie ihre Meinung kundtun können.
Das gilt nicht für explizite Pflichtaufgaben.
Die Zuständigkeit nach dem SGB XII für
Menschen ab 65 Jahre und dauerhaft Er-
werbsgeminderte (Behinderte) Daseinsfür-
sorge zu erbringen, Kontakte der Wirt-
schaftsförderung oder die Beibehaltung
der wenigen Veranstaltungen für junge
Menschen - über Bandcontest und Rock
in der Kaserne haben wir erst letzte Woche
ausgiebig diskutiert. Alle anderen soge-
nannten "freiwilligen Leistungen" sind dis-
kussionswürdig: Schlossfestspiele gerne,
Schwimmbad Schöllbronn nein danke?

Sozialarbeiter in allen Schulen, aber bitte
keine Investitionsförderung bei Vereinen?
Auch, damit der Begriff "Wutbürger" es
nicht zum Unwort des Jahres 2011 schafft
und es uns in Ettlingen gelingt, transparen-
te Politik zu gestalten. Es muss uns gelin-
gen, eine Politik zu schaffen, die sich an
den Bedürfnissen der BürgerInnen orien-
tiert und nicht anders herum. Informations-
veranstaltungen zum Haushalt 2012 Ende
des Jahres können dem sicherlich nur för-
derlich sein.
Perspektive 2: Die Verwaltung
Einen ganz besonderen Blick auf den
Haushalt und dessen Vorberatungen ha-
ben die städtischen Mitarbeiter, insbeson-
dere die Amtsleiter. Bereits ein halbes Jahr
im Voraus und als Ergebnis unzähliger Sit-
zungen legen sie bereits Zahlen und Ein-
sparpotentiale fest. Neu in diesem Jahr: In
wochenlanger und penibler Arbeit trug eine
Strukturkommission mit Mitarbeitern aus
Kämmerei, Hauptamt, Revision und den
Rathausspitzen Einsparpotentialen bei den
verschiedenen Ämtern zusammen und
setzte denRotstift an. In mehrerenGesprä-
chen mit den Amtsleitern, einer umfangrei-
chen Berichterstellung und dem perma-
nenten Überlegen von Einsparpotentialen
entstand am Ende ein Gesamtsparvolu-
men für die Jahre bis 2014 insgesamt von
15 Millionen Euro. Ein dicker blauer Ordner
voller Vorschläge, eine, um im Wortfeld der
Oberbürgermeisterin zu bleiben, "von 100-
auf-50-Kilo-Diät". Eine immense Kraftan-
strengung, die sichtlich nicht "nebenbei"
erledigt wurde und erfreulicherweise auch
zu einem Umdenken innerhalb der Verwal-
tung führte. Nicht von oben herab sondern
gemeinsam überprüfte man Ausgaben
nach ihrer Notwendigkeit und stellte Über-
legungen an, wie man sparen kann. Wenn
nicht jetzt, wann dann? Auch wenn wir uns
fragen, wieso es dazu zunächst eine Kom-
mission brauchte, sind die Ämter spätes-
tens jetzt umso sensibler und bringen eige-
ne Aufgaben unter noch größerem Prüf-
stand.
Die Einrichtung einer solchen Kommission
hat sich als sehr richtige und wegweisende
Entscheidung der Oberbürgermeisterin he-
rausgestellt und so danken wir allen Betei-
ligten sehr für die geleistete Arbeit. Danken
möchte ich explizit auch der Kämmerei mit
ihrem Amtsleiter Herrn Schlee an der Spit-
ze. Nicht nur für die kompetente Vorberei-
tung sondern auch für die umsichtigen Be-
ratungen in persönlichen Gesprächen und
den Vorberatungen.
Dem Dank für Kämmerei und Strukturkom-
mission schließe ich die Anerkennung für
die geleistete Arbeit aller städtischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit ein. Gedan-
ke sei an dieser Stelle auch den vielen Eh-
renamtlichen dieser Stadt - einen Bereich
hier besonders herauszuheben, wäre un-
fair. Das Potential dieser Stadt und den
Menschen, die hier leben stimmt mich hoff-
nungsfroh.
Zurück zum Haushalt: Die Verwaltung hat
also ihre Hausaufgaben gemacht - nur
steckt in jedem Haushalt auch ein kleiner
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Schönheitsfehler. Entdecken Sie ihn? Ge-
nau. Er ist nur schwer zu finden, weil im zu
verabschiedeten Haushaltsentwurf nur ein
Bruchteil dieser Vorschläge auftaucht. Si-
cherlich waren manche Vorschläge sehr
gewagt - aber vieles wurde - sehr zum Be-
dauern unserer Fraktion - direkt abgelehnt
und erst gar nicht diskutiert. Immerhin 573
000 Euro an Einsparpotentiale konnte er-
reicht werden - aber es stimmt nachdenk-
lich, dass selbst im kommunalpolitischen
Bereich der Fokus auf kurzfristige Erfolge,
statt nachhaltiger Strukturveränderungen
zu liegen scheint.
Perspektive 3: Der Gemeinderat
Abschließend möchte ich nun noch einmal
auf einen ganz eigenen Blick des Zahlen-
werkes kommen: Den des Gemeinderates.
32 gewählte Volksvertreter, im Schnitt 57
Jahre alt. Die Vorstellungen meiner Vorred-
ner haben sie bereits gehört und deshalb
möchte ich nun erwähnen, welche Maß-
nahmen die FDP/Bürgerliste angehen
möchte.
Sicherlich konnten wir mit vielen Anträgen
zum aktuellen Haushaltsentwurf der Kolle-
gInnen mitgehen und begrüßen eine Viel-
zahl. Allerdings helfen ergebniskosmeti-
sche Maßnahmen unserem generellen
Problem nicht weiter: Die Rücklagen sind
weitgehend aufgebraucht, der Schulden-
stand entspricht einem Betrag von 205,44
Euro je Einwohner. Es ist ein kaufmänni-
scher Grundsatz, dass man nur das Geld
ausgeben kann, das man tatsächlich hat.
Was sind also unsere Alternativen? Sicher-
lich ist es nicht zielführend nun den Ausga-
behahn komplett zuzudrehen. Immerhin le-
ben viele Menschen von der Stadt und der
von ihr vergebenen Aufträgen. Gerade in
Krisen muss die öffentliche Hand einsprin-
gen und darf die Talsohle nicht noch weiter
beschreiten. Manche Ausgaben sind not-
wendig um die Zukunftsfähigkeit einer
Stadt weiter voran zu bringen: Der Be-
triebskindergarten und damit verbunden
den flächendeckenden Ausbau von Kin-
derbetreuungsplätzen, die Investitionen in
Sachen Mehrgenerationenhaus oder der
Ausbau einer gewinnbringenden Mittel-
standspolitik - unseres Erachtens der ei-
gentliche Garant unseres Wohlstandes.Er-
gebniskosmetik mit Einsparungen von we-
nigen tausend Euro bringt also nichts - Wir
kommen also nicht umhin, die Struktur zu
verändern. Drei Beispiele möchte ich ge-
ben, wie das auch in unserer Stadt gelin-
gen kann:
1) Eine betriebswirtschaftlich orien-
tierte Schulpolitik
Leider machen es Schülerzahlen und das
Alter maroder Schulgebäude unabdingbar
der Wahrheit unverblümt in die Augen zu
schauen: Langfristig gesehen sinken die
Schülerzahlen, die Notwendigkeit von bau-
erhaltenden Maßnahmen steigt - ein Un-
gleichgewicht. In enger Absprache mit den
engagierten Eltern fordern wir eine be-
triebswirtschaftliche Herangehensweise
bei der Sanierung und Neuschaffung von
Schulgebäuden. Was haben wir von tollen
Schulgebäuden, wenn gar keine Schüle-

rInnen mehr da sind, die sie nutzen kön-
nen? So sensibel das Thema sein mag
und so wenig ich das Wort "Schulverlage-
rung" in den Mund nehmen möchte - ich
tue es trotzdem, weil wir angeraten sind,
transparent und losgelöst von persönli-
chen Emotionalitäten zu entscheiden. Der
Elternbeirat hat seine Unterstützung be-
reits signalisiert und auch wir sind der Mei-
nung, dass man mit Eltern, Schülern und
Lehrern reden kann, wenn man schlüssige
Konzepte vorlegt. Wir sind nicht bereit, In-
vestitionen in den nächsten Jahren zu ge-
nehmigen, ohne zu wissen, ob und welche
rote Linie damit verfolgt wird.
2) Straffung der Ortsverwaltungen im
Zuge der Kompetenzerweiterung der
Ortschaftsräte
Transparente Politik wird vom Bürger ver-
standen, ist die Überzeugung unserer
Fraktion - auch wenn wir uns mit dieser
Einstellung in den letzten Wochen und Mo-
naten bereits eine blutige Nase geholt ha-
ben. Denn ein ähnlich sensibles und kei-
neswegs neues Thema ist die Straffung der
Ortsverwaltungen. Ich komme selbst aus
dem schönsten Stadtteil dieser Stadt und
weiß um die Wichtigkeit der Ortschaftsräte
und der Existenz einer zur Verfügung ste-
henden Ortsteileinrichtung. Wir halten uns
auch an das Wahlversprechen 2009 und
möchten die Kompetenz der Ortschaftsrä-
te stärken, beispielsweise in dem man ih-
nen zugesteht, über einen höheren Finanz-
bereich selbst zu entscheiden - da erwar-
ten wir in Kürze einen Verwaltungsvor-
schlag.
Aber ist es tatsächlich notwendig, die Orts-
teilrathäuser an mehreren Tagen in der
Woche zu öffnen? Brauchen wir wirklich in
allen Ortsteilen ein Rathaus, das mehrere
hunderttausend Euro an Unterhalt, -Perso-
nal,- und Betriebskosten verursacht? Wie
wäre ein "mobiles Rathaus" für Höhen-und
Tal-Stadtteile, auf dessen Kommen man
sich einstellen kann? Mit wechselnden Öff-
nungszeiten und der Chance, nachfrage-
scharf zu agieren. Die Sitzungen des Ort-
schaftsrates könnte man auch in Schulen
abhalten, die am Abend sowieso nur selten
genutzt werden. Die Diskussionen um die
unechte Teilortswahl und die Meinung vie-
ler Gemeinderäte hierzu sind auch mir be-
kannt - aber es darf doch nicht verboten
sein, darüber nachzudenken und uns von
Liebgewonnen zu trennen! Die Bevölke-
rungsstruktur verändert sich, auch in den
Ortsteilen. Natürlich könnte man die Zu-
sammenführung von städtischen Dienst-
stellen auch auf andere Bereiche übertra-
gen, sofern die Versorgung sichergestellt
ist: Die Feuerwehr mit ihren Feuerwehrhäu-
sern in den Ortsteilen sei hierbei -trotz mei-
ner absoluten Wertschätzung ihrer Arbeit -
nur als ein Beispiel genannt. Meiner Frakti-
on geht es um Synergien, die man nutzen
kann - und muss!
3) Ein Hallenmarketing-Konzept
Von den Kollegen der Grünen und Freien
Wähler bereits in der Vergangenheit mehr-
fach gefordert, aber immer noch nicht um-
gesetzt ist ein schlüssiges Hallenmarke-

ting-Konzept. Der Kostendeckungsrad un-
serer städtischen Hallen ist in vielen Berei-
chen indiskutabel und muss verbessert
werden. Dass mit Herrn Leupolz dabei ein
fähiger Amtsleiter gewonnen werden
konnte, stimmt uns zuversichtlich - einige
Hürden behindern dabei eine noch schnel-
lere Arbeit. Den Vereinen Hallen kostenfrei
zur Verfügung zu stellen ist sicherlich ein
tolles Entgegenkommen undAusdruck der
Wertschätzung gegenüber ihrer wichtigen
Arbeit, aber eine freiwillige Leistung, die auf
dem Prüfstand steht. Wir sollten darauf
achten, dass zahlungskräftige Interessen-
ten nicht auf eine Hallenbelegung verzich-
ten, weil potentielle Wunschtermine bereits
von Vereinsveranstaltungen belegt sind -
die dazu von der Stadt großzügig gefördert
werden. Dass hat nichts mit mangelnder
Wertschätzung zu tun sondern ist eine not-
wendige Maßnahme, um den städtischen
Haushalt dauerhaft zu sanieren.
Noch einige Punkte mehr wären zu nen-
nen: Die Veränderung der Vergabesituati-
on bei Entscheidungen des Gemeindera-
tes, eine kritische Überprüfung freiwilliger
(Sozial-) Leistungen oder auch die Unter-
bringung der Verwaltung in den nächsten
Jahren. Sie bemerken, dass wir einige Stel-
len an der gesamten Ausrichtung des
Haushaltes kritisch sehen - aber dennoch
der Meinung sind, auf einem guten Weg zu
sein. Die Vorberatungen haben eigentlich
gezeigt, dass auch der Gemeinderat zu-
mindest langsam bereit ist, strukturelle
Dinge anzugehen - lassen sie uns diesen
Weg fortsetzen.
Weil -nach Churchill - eine Rede ein Thema
erschöpfen soll und nicht die Zuhörer, will
ich meine Betrachtungen zum Haushalt
beenden und noch kurz auf den Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser
und den Haushaltsplan der Vereinigten
Stiftungen eingehen.
Eigenbetrieb Abwasser
Der Haushaltsplan Abwasser hat ein hor-
rendes Defizit und schiebt seit Jahrzehnten
Millionenschulden vor sich her. Deshalb
steht unsere Fraktion hinter der Idee, dass
Abwasser demnächst einen Grundbetrag
kostet, unabhängig vom Verbrauch zu-
sätzlich der verbrauchsabhängigen Ge-
bühren.Wir schichten damit die Schulden
der Vorzeit um, aber wir schieben sie im-
merhin nicht mehr weiter vor uns her, so-
dass auch die kommende Generation nicht
noch Jahren die Wasserkosten von heute
tragen muss. Dem Wirtschaftsplan des Ei-
genbetriebes Abwasserbeseitigung für das
Wirtschaftsjahr 2011 und dem weiteren
Vorgehen bezüglich der abgelaufenen Ver-
luste stimmen wir deshalb - zähneknir-
schend ob der horrenden Verluste - zu.
Haushaltsplan der Vereinigten Stif-
tungen
Der Haushaltsplan der Vereinigten Stiftun-
gen liest sich erfreulich und findet von un-
serer Fraktion deshalb uneingeschränkte
Zustimmung. Während sich im Verwal-
tungshaushalt gegenüber dem Vorjahr kei-
ne nennenswerten Veränderungen erge-
ben, können von den Miet-und Zinseinnah-
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men die laufenden Ausgaben gedeckt und
eine Zuführung anden Vermögenshaushalt
in Höhe von 96 000 E erwirtschaftet wer-
den. Die Rücklagen werden mehr, Kredite
können getilgt werden.
Im Alter von 72 Jahren erkrankte Arthur
Schopenhauer an einer schweren Lungen-
entzündung, nur wenige Tage später fand
er in Frankfurt den Tod. Erst vier Jahre spä-
ter wurde die Schrift "Die Kunst, Recht zu
behalten" veröffentlicht. Schopenhauer
formuliert darin 38 rhetorische Kunstgrif-

"Der Krug geht solange zum Brunnen, bis
er bricht"

Da die Freien Wähler mit ihrer Haushaltsre-
de als letzte an der Reihe sind, und vor
mir sicherlich schon mehrere weise Worte
berühmter Persönlichkeiten zitiert wurden,
möchte ich nicht zurückstehen und meine
Rede unter das soeben genannte, einfache
und treffende Sprichwort stellen. Man
könnte dazu aber auch sagen:
"Gestern standen wir am Abgrund, heute
sind wir schon einen Schritt weiter".
Zu Beginn komme ich natürlich auch nicht
umhin mit einigen Fakten zum geplanten
Haushalt 2011 aufzuwarten. Ich werde Sie
dabei aber sicher nicht mit Zahlen und Zif-
fern über Schlüsselzuweisungen, Umsatz-
steuer-Gemeindeanteilen, Zuführungsra-
ten, Familien-Leistungs-Ausgleichen, Lan-
des- oder Kreisumlagen und dergleichen
mehr langweilen. Das ist auch nicht meine
Aufgabe. Meine Aufgabe sehe ich darin al-
les dafür zu tun einen zumindest ausgegli-
chenen Haushalt für die Bürger der Stadt
Ettlingen zu erreichen, besser noch Über-
schüsse zu erwirtschaften und den kom-
menden Generationen nicht einen Schul-
denberg zu hinterlassen und ihnen damit
jeden Handlungsspielraum zu nehmen.
Lassen Sie mich der Übersicht halber den-
noch ein paar, schon von den Kollegen
vorgetragenen und auch mir wichtigen
Eckdaten wiederholen: Wir entnehmen aus
den Rücklagen weitere 3,5 Millionen Euro
und nehmen neue Kredite in Höhe von 3,9
Millionen Euro auf. Außerdem bestehen
noch Verpflichtungsermächtigungen in
Höhe von fast 6 Millionen Euro. Wieder
wird es nicht gelingen im Verwaltungs-
haushalt Überschüsse zu erzielen, die dem
Vermögenshaushalt zugutekämen.
287.000 Euro werden als Zuführungsrate
aus demVermögens- an den Verwaltungs-
haushalt veranschlagt. Ich persönlich glau-
be nicht, dass diese Summe am Ende des
Jahres ausreichen wird.
Denn diese Beträge sind unserer Ansicht
nach keine verlässlichen Zahlen, sondern
lediglich optimistische Ansätze, da sich im
Laufe des Jahres - wie üblich - noch weite-
re, bisher nicht berücksichtigte Ausgaben
ergeben werden, die noch nicht in den
Haushaltsplan eingearbeitet sind. Sehen
Sie sich doch beispielsweise nur mal die

Haushaltsrede für die Gruppe der Freien Wähler
Jürgen Maisch

Winterschäden auf unseren Straßen und
die Defizite aus dem Betrieb der
Schwimmbäder und der Buhlschen Mühle
an, die die Stadtwerke nicht mehr lange
alleine stemmen können, die aber bisher
im Haushalt der Stadtwerke versteckt
werden.
Ich wurde im Jahr 2009 in den Gemeinde-
rat gewählt. Damals betrugen die Rückla-
gen der Stadt noch 25,6 Millionen Euro.
Wenn der vorliegende Haushaltsentwurf
verabschiedet wird, werden wir am Ende
von 2011, also nach nur zwei Jahren, über
23 Millionen - das sind 90 % - der Rückla-
gen aufgebraucht haben. Wir bewegen
uns dann nahe der gesetzlich festgelegten
Mindestrücklage. Anders ausgedrückt: Wir
sind fast pleite. Unser Sparkässle ist leer.
Und ich glaube nicht, dass uns ein finanz-
starker Partner aus der Klemme hilft. Oder
hat sich vielleicht schon wieder jemand
heimlich zu einer Fusion verpflichtet? Aber
worin liegen unsere finanziellen Probleme?
Wir sind doch eine reiche Stadt? Wir sind
doch an Wohltaten und Luxus gewöhnt.
Wir fragen doch fast nie: "Was kostet das?
Unsere Frage lautet doch meist: "Darf es
etwas mehr sein?"
Die Antwort ist ganz einfach: Wir geben viel
mehr Geld aus, als wir einnehmen.
Und dieses Ungleichgewicht zwischen den
Einnahmen und den Ausgaben haben wir
jetzt das dritte Jahr hintereinander. Und je-
des Mal haben wir Alternativen aufgezeigt.
Und jedes Mal haben wir den Haushalt ab-
gelehnt. Und jedes Mal wurden wir über-
stimmt.
Schuld an der Misere sind sicherlich zu ei-
nem Teil die deutlich gesunkenen Steuer-
einnahmen. Diese treffen uns aber 2 Jahre
nach der Wirtschaftskrise wirklich nicht
mehr plötzlich und unvorbereitet, und auch
nicht mehr überraschend, sondern waren
kalkulierbar. Man hat sich also darauf vor-
bereiten können.
Schuld daran sind wir deshalb zum größ-
ten Teil selbst.
Aber was haben wir denn getan?
Sehenden Auges haben wir die Rücklagen
leichtfertig aufgebraucht und stehen jetzt
mit dem Rücken zur Wand. Und das wird
sich aller Voraussicht nach auch nicht so
schnell zum Positiven verändern. Eher das
Gegenteil wird der Fall sein.

Die Präsidentin des Deutschen Städteta-
ges, Frau Petra Roth, OB in Frankfurt, ließ
dieser Tage wissen, dass die deutschen
Kommunen im Jahr 2010 ein Defizit von
10 Milliarden Euro verkraften mussten. Für
das Jahr 2011 wird keine Verbesserung
prognostiziert. Das sind 10.000 Millionen
Euro. Es ist jetzt schon sicher, dass auch
in diesem Jahr wieder ein paar Millionen
aus Ettlingen dabei sein werden.
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fe, die es ermöglichen aus Streitgesprä-
chen als Sieger hervorzugehen. In einem
dieser Kunstgriffe heißt es: "Die eigene Be-
hauptung wird zusammen mit einer wider-
sprüchlichen Alternative präsentiert. Die-
ses Gegenteil wird so drastisch ausgemalt,
dass der Gegner der Behauptung zu-
stimmt."
Konkret gesagt: Vielleicht erweckt die
Haushaltsperspektive meiner Fraktion den
Anschein, den Haushalt überwiegend kri-
tisch zu betrachten. Das wäre jedoch zu

kurz gegriffen. Die kritischen Töne und der
Appell, strukturell etwas zu verändern sind
mit Blick auf die Finanzlage unabdingbar
- weil kurz- und langfristig eine gesamte
Verwaltung und mit ihr die Stadt arbeitsfä-
hig bleiben muss, und damit wichtige Pro-
jekte in Angriff genommen werden.

Lassen Sie uns - gemeinsam - versu-
chen auf das zu schauen, was wir ha-
ben und nicht nur auf das, was uns
fehlt.
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Man hört zwar allenthalben, dass es mit
unserer Wirtschaft wieder spürbar bergauf
geht, aber bei den Kommunen wird davon
auf mittlere Sicht nicht viel zu spüren sein.
Auf Bundes- und Landesebene werdendie
Steuermehreinnahmen für ganz andere
Problemfelder benötigt, man denke an die
steigenden Ausgaben für Sozialleistungen,
Stabilisierung des Euroraumes, Länderfi-
nanzausgleich, Straßen- und Schienenver-
kehr und wer weiß was noch alles kommt.
Wie geht es in Nordafrika und im nahen
Osten weiter? Wo werden fanatische Ter-
roristen die nächste Bombe zünden? Die
Antworten auf diese Fragen haben meist
auch unmittelbare finanzielle Auswirkun-
gen auf uns. Wer hat denn z.B. mit der
Banken- und der damit einhergehenden
Wirtschaftskrise gerechnet? Und inzwi-
schen haben wir gelernt, dass wir auch für
die Krisen in anderen EU-Ländern zur Kas-
se gebeten werden. Griechenland hat den
Anfang gemacht.

Daher halten wir es für fahrlässig und un-
verantwortlich darauf zu spekulieren, dass
die Zeiten besser und die städtischen Ein-
nahmen in Kürze wieder sprudeln werden.
Es ist allerhöchste Zeit die Reißleine zu zie-
hen und den Gürtel enger zu schnallen.
Leider habe ich manchmal das Gefühl,
dass, ähnlich wie bei vielen Bundes- und
Landespolitikern, die Zeichen der Zeit von
Teilen der Verwaltung und des Gemeinde-
rates noch nicht erkannt wurden, oder
nicht erkannt werden wollen. Leider ist es
vielen immer noch zu unbequem über den
Tellerrand hinaus zu schauen. Anders ist
es für mich nicht zu erklären, weshalb die
meisten unserer Sparvorschläge vom Gre-
mium regelmäßig abgelehnt, und Wohlta-
ten und Förderungen meist großzügig und
unreflektiert mit der Gießkanne verteilt wer-
den. Es ist ja auch viel angenehmer groß-
zügig und spendabel, anstatt sparsam und
knauserig zu sein. "Darf es etwas mehr
sein?"

Im ersten Fall sind mir Sympathie und
Wählerstimmen sicher. Im zweiten Fall
muss ich Kritik ertragen und meine Ent-
scheidung gut begründen, mich oftmals
sogar rechtfertigen. Die aufmunternden
Worte der Kolleginnen und Kollegen: "Du
hast ja recht, aber?" können da nur ein
schwacher Trost sein.

Wir sind uns alle klar darüber, dass wir
strukturell und nachhaltig sparen müssen.
Und dass dies oft wehtun wird, ist leider
auch nicht zu vermeiden. Aber die Spar-
maßnahmen müssen transparent und ge-
recht sein. Es darf nicht so gespart wer-
den, dass die einen immer noch alles, oder
fast alles bekommen und die anderen gar
nichts mehr. Und es darf vor allem nicht
nach Lautstärke gespart werden. Dass die,
die am lautesten schreien, die, die größte
Lobby haben und den meisten Druck auf-
bauen am Schluss doch wieder besser
wegkommen als die anderen, die Vernunft
und Einsicht zeigen und sich mit weniger
bescheiden. Diesen Druck muss ein ge-
wählter Volksvertreter aushalten.

Und ich glaube nicht, dass die Bürger
ernsthafte und gerechte Sparmaßnahmen
nicht verstehen oder nicht mittragen wür-
den. Ich bin sogar davon überzeugt, dass
die meisten Bürger von ihrem Gemeinderat
genau das erwarten. Ich vergleiche das
mal mit dem Publikumsjoker. Meine Frau
und ich schauen gerne die Sendung "Wer
wird Millionär" mit Günter Jauch an. Und
immer wieder sind wir erstaunt darüber,
wie die Mehrheit des Publikums auch bei
den schwierigsten Fragen die richtige Ant-
wort weiß. Die Zuschauer sind mehrheitlich
oft schlauer, als der Kandidat.
Das sollte uns Gemeinderäten und den
Entscheidungsträgern in der Verwaltung
hin und wieder zu denken geben. Man darf
die Leute nicht unterschätzen und sollte öf-
ter mal das Publikum fragen.
Sogar die Verwaltung hat im zurückliegen-
den Jahr erkannt, dass dringend die Spar-
bremse gezogen werden muss, und sich
ausnahmsweise auch mal selbst als Spaß-
bremse betätigt. Es wurde eine Struktur-
kommission gebildet, die fleißig und effizi-
ent gearbeitet und sehr viele Sparvorschlä-
ge gemacht hat. Dafür unser Lob und un-
seren ausdrücklichen Dank.
Leider waren die meisten dieser Vorschlä-
ge der Gemeinderatsmehrheit dann doch
zu weitgehend und zu unpopulär, weshalb
sie größtenteils zurückgestellt, oder gleich
ganz abgelehnt wurden. Wir sind jedoch
sehr optimistisch, dass die Arbeit der Kom-
mission in Zukunft noch Grundlage vieler
Gemeinderatsitzungen sein wird. Aber
auch die Frau Oberbürgermeisterin, nicht
gerade für ihre Sparwut bekannt, hat in ih-
rem Schlusswort zum Haushaltsentwurf
deutlich gemacht, dass selbst bei künftig
steigenden Steuereinnahmen von Über-
fluss, oder dem Erreichen des Niveaus vor
der Wirtschaftskrise keine Rede sein kann.
Selbst die OB hat zu unserem Erstaunen
darauf abgehoben, dass es nicht mehr
selbstverständlich ist, die Finanzierung von
neuen Ideen oder Aufgaben der Stadt zu
überlassen. Sie geht sogar so weit zu for-
dern, dass die Stadt sich auf ihre Kernauf-
gaben zurück besinnen muss. Es freut uns
außerordentlich, dass sie sich damit einer
der wichtigsten Forderungen der Freien
Wähler angeschlossen hat. Besser spät
als nie.
Nur: Diese Einsicht hätten wir uns als Vor-
gabe an die Verwaltung undals Leitlinie der
städtischen Haushaltspolitik schon viel frü-
her gewünscht.
Vermutlich hätten wir dann zwar keine
Buhlsche Mühle, keine Altstadtpromenade
Nord an der Pforzheimer Straße, kein
Lichtkonzept, einen deutlich niedrigeren
Aufwand für das Schloss, ein oder zwei
Veranstaltungshallen weniger, und auch
kein Toilettenhäuschen für 130.000,- Euro
im Horbachpark. Wir hätten auch sicherlich
viel weniger Geld für die zahlreichen kurzle-
bigen Events der letzten Jahre verplem-
pert. Aber dafür hätten wir noch genügend
Rücklagen, um unsere viel beschworenen
Kernaufgaben auch in den nächsten Jah-
ren noch erfüllen zu können.

Inwiefern diese späte Einsicht unserer Ver-
waltungsspitze mit dem angekündigten
Rückzug der OB aus der Verantwortung zu
tun hat, bleibt der Spekulation überlassen.
Zu denken gibt uns allerdings doch, dass
es sich bei den kernigen Aussagen der OB
nur um Worthülsen handelt, die sich im
Haushaltsentwurf leider nicht nieder-
schlagen.
Aber wo liegen unsere unumgänglichen
Kernaufgaben?
Worauf können wir verzichten und was
können wir zurückfahren?
Hier gehen die Ansichten naturgemäß, je
nach politischer Couleur, noch weit ausei-
nander. Hier müssen wir aufeinander zuge-
hen und Kompromissbereitschaft zeigen.
Dass so etwas über (fast) alle Parteigren-
zen hinweg in Ettlingen funktionieren kann,
haben der Kompromiss zum Schlossum-
bau, sowie das gemeinsame Vorgehen
des größten Teils des Gemeinderates in
Sachen Sparkassenfusion oder auch der
Akteneinsichtsausschuss zum Wasensteg
eindrucksvoll bewiesen.
Ich möchte im Folgenden ein paar Beispie-
le herausgreifen, die uns am Herzen liegen:
Wir sind uns wohl alle einig, dass ein we-
sentlicher Schwerpunkt der städtischen
Haushaltspolitik im Bereich der Bildung an-
gesiedelt sein muss. Hierunter verstehen
wir die Förderung der Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen. Auf sie muss
das Hauptaugenmerk gerichtet werden.
Sie sind unsere Zukunft. Ihnen müssen
gleiche Chancen für den Start ins Leben
gegeben werden. Eine gute Bildung, Aus-
und Weiterbildung darf nicht von der wirt-
schaftlichen Situation des Elternhauses
abhängen. Daher müssen Kindertages-
stätten und Schulen gefördert werden.

Unter dem Oberbegriff "Bildung" sind im
Haushaltsentwurf für die Schulen übrigens
Ausgaben von über 3 Millionen Euro einge-
plant. Wir verstehen unter Ausgaben für
Bildung z.B. Anschaffungen für Lernmittel,
wie Schulbücher und Materialien für Pro-
jekte, auch Zuschüsse für Bedürftige zur
Teilnahme an Ausflügen und Schulland-
heimaufenthalten, für Schulmittagessen,
Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfeun-
terricht und Einzelförderung von schwä-
cheren Kindern. Auch notwendige Umbau-
und Renovierungsmaßnahmen, sowie
dringend benötigte Ausstattung für die
Schulen fallen darunter. Die Kopfbeträge
für Lernmittel der Schulen sollten nicht an-
getastet werden.
Wir wollen aber nicht, dass mit sehr viel
Geld und gegen jede Vernunft marode
Lehrschwimmbecken erhalten werden, die
auf Grund ihres Alters und ihres immer
schlechter werdenden technischen und
baulichen Zustandes ohnehin bald ge-
schlossen werden müssen, weil für eine
komplette Sanierung auch in ein paar Jah-
ren kein Geld vorhanden sein wird. Für den
notdürftigen und vorläufigen Weiterbetrieb
der beiden Lehrschwimmbecken sollen
tatsächlich über 80.000 Euro ausgegeben
werden. Das verstehen wir nicht unter Bil-
dung.
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20.000 Euro Ausgaben für die Neubestuh-
lung eines Lehrerzimmers einer Schule mit
ca. 80 Lehrern sehen wir auch nicht gerade
als eine notwendige Ausgabe für Bildung.
Selbst wenn wir mit 100 Stühlen rechnen,
würde ein Lehrerzimmerstuhl immer noch
200 Euro kosten. Eine andere Schule
möchte für 4 Lehrerstühle insgesamt nur
180 Euro ausgeben. Es geht also auch
günstiger. Von einer weiteren Schule wur-
den für die Möblierung des Sekretariats
und des Lehrerzimmers je 25.000 Euro
angefordert. Seltsam mutet da an, dass
wieder eine andere Schule ihr Sekretariat
für doch nur 10.000 Euro möblieren könn-
te, was immer noch sehr viel Geld ist.
"Darf es etwas mehr sein?"
Wenn wir in Bildung investieren wollen,
sollten wir das nicht mit neuen Möbeln für
sehr viel Geld angehen, sondern mit Schül-
erförderung und Betreuung. An diesen we-
nigen Beispielen zu den Bildungsausgaben
sieht man auch in der gebotenen Kürze
sehr deutlich, dass sogar hier effektiv und
ohne negative Auswirkungen erheblich ge-
spart werden kann. Auch das Schlagwort
"Bildung" darf kein Freibrief für überzogene
Ausgaben sein.

Apropos überzogene Ausgaben für Büro-
möblierung. Erlauben Sie mir an dieser
Stelle einen kleinen Exkurs zum Thema
"Bürostuhl". Wenn die Angelegenheit nicht
so ernst wäre und hier nicht das Geld der
Ettlinger Bürger ausgegeben würde, wäre
es fast zum Lachen. Verschiedene Ämter
und andere Stellen haben im Haushalt
2011 die Neubeschaffung von Bürostühlen
angemeldet. Dabei reicht die Kostenspan-
ne von 500 Euro für einen Schreibtisch mit
Bürostuhl, über die Anforderung von 600
Euro für einen einzigen Bürostuhl, bis zur
Anmeldung von 1.400 Euro für zwei Büro-
stühle. Die Bürostühle für 700 Euro pro
Stück werde ich mir ansehen und gerne
probesitzen.
Bei den Stadtwerken wurden vor einiger
Zeit, unter Einschaltung der Betriebsärztin
sehr hochwertige, ergonomische und ge-
sundheitserhaltende Bürostühle beschafft.
Der Stückpreis betrug dort 400 Euro. Das
muss doch reichen.
Man sollte meinen, dass so ein Bürostuhl
standardisiert ist und für alle das Gleiche
kostet. Man sollte auch meinen, dass es
bei einer Kommune in der Größe von Ettlin-
gen mit einem Personalkörper von über
700 festen und freien Mitarbeitern eine
zentrale Beschaffungsstelle für Büromöbel
und dergleichen gibt, die durch größere
Einkaufskontingente und entsprechende
Marktbeobachtungen und Vergleiche
günstige Konditionen erreicht. Gibt es aber
nicht. Wie viel Geld ist uns durch dieses
Manko in den letzten Jahren wohl verloren
gegangen? "Darf es etwas mehr sein?"
Gehen wir aber noch einmal kurz zurück zu
den Schulen. Ca. 40 % der Schüler unserer
Realschulen und Gymnasien kommen
nicht aus Ettlingen, oder den Stadtteilen,
sondern aus dem Umland. Die Kosten da-
für tragen wir jedoch alleine. Wir finden das
nicht gerecht und fordern daher, dass mit

den Kommunen, aus denen Schüler die
Ettlinger Schulen besuchen, Gespräche
über eine Kostenbeteiligung geführt wer-
den. Die sparen sich dadurch immerhin
sehr viel Geld. Andererseits könnte durch-
aus einmal darüber nachgedacht werden,
ob wir in einigen Jahren noch zwei Real-
schulen und zwei Gymnasien für die Ettlin-
ger Schüler brauchen. Die Schülerzahlen
gehen insgesamt ohnehin deutlich zurück.
Wir wissen jetzt schon, dass es in 10 Jah-
ren in Ettlingen nur noch etwa halb so viele
Schüler geben wird wie heute. Diese Über-
legungen sind zwar wieder unpopulär, soll-
ten aber nicht mit einem Denkverbot be-
legt werden.

Bei den Kindergärten gibt es übrigens be-
reits schon lange einen interkommunalen
Finanzausgleich. Bleiben wir bei den Kin-
dergärten. Hier sind wir in Ettlingen und
den Ortsteilen gut aufgestellt. Andere
Kommunen beneiden uns für unser breites
Angebot. Im Haushalt sind für die Kinder-
gartenträger, Kinderkrippen, Tageseltern-
verein, Kinder- und Schülerfreizeiten, Fa-
milienpass, Beitragsbefreiungen etc. über
6 Millionen Euro eingestellt. Wir geben in
diesem Bereich fast das Doppelte wie für
die Schulen aus. Dank der Anstrengungen
der letzten Jahre gibt es ausreichend Krip-
pen- und Kita-Plätze. Da die Kinderzahlen
leider zurückgehen, ist auf mittlere Sicht
mit einem zurückgehenden Bedarf zu
rechnen. Daher ist von neuen Projekten
Abstand zu nehmen.

Einsparpotential bei den Kindergärten se-
hen wir unter anderem darin, die so ge-
nannte Zweitkinderregelung einmal kritisch
zu hinterfragen. Es ist so, dass für Ge-
schwister eines Kindes, das bereits einen
Ettlinger Kindergarten besucht, keine Bei-
träge erhoben werden. Völlig unabhängig
von den Einkommensverhältnissen der be-
treffenden Familien. Das heißt, die Mutter,
die ihre drei Kinder morgens mit dem Por-
sche Cayenne zum Kindergarten fährt,
zahlt das Gleiche wie die alleinerziehende
Mutter mit ebenfalls drei Kindern und ei-
nem Einkommen, das nur für ein Fahrrad
reicht. Das finden wir nicht gerecht und for-
dern daher diese unsoziale Regelung zu
streichen und durch eine sozial ausgewo-
genere Beitragsgestaltung zu ersetzen.
Nebenbei hätten wir damit sogar noch ei-
nen finanziellen Gewinn.

Bleiben wir noch kurz weiter bei den Kin-
dergärten. Wie aus der Presse zu erfahren
war, möchte eine Gesellschaft der b.i.g. -
Gruppe Karlsruhe im Industriegebiet Ettlin-
gen-West eine betriebsnahe Kindertages-
einrichtung bauen und betreiben. Besu-
chen sollen diese Einrichtung überwiegend
Kinder von Eltern, die im dortigen Bereich
arbeiten. Die Firmen und die Stadtverwal-
tung sehen in dieser Kindertageseinrich-
tungeinen erheblichen Standortvorteil. Wie
zu hören war, wäre so ein Betriebskinder-
garten ein Anreiz und ein Bonus, vergleich-
bar mit einem Dienstwagen. Wenn wir die-
se Einrichtung in die örtliche Bedarfspla-
nung aufnehmen, besteht Anspruch auf

Förderung gemäß den Förderrichtlinien der
Stadt Ettlingen zwischen 70% und 90 %.
Die Fördermittel wurden bereits beantragt,
über die Aufnahme in die Bedarfsplanung
noch nicht entschieden. Die geplanten Ge-
samtkosten betragen ca. 1,2 Millionen Eu-
ro. Die Verwaltung möchte sich an den
Baukosten mit 700.000 Euro beteiligen.
Vom Regierungspräsidium kämen weitere
240.000 Euro hinzu. Das heißt für den Be-
treiber bliebe zunächst ein Rest von ca.
260.000 Euro. Da sich verschiedene Ettlin-
ger Firmen mit rund 100.000 Euro beteili-
gen würden, reduziert sich der Rest weiter
auf noch 160.000 Euro. Zieht man davon
noch die steuerlichen Vorteile ab, bleibt
fast nichts mehr für den Betreiber übrig.
Zudem wären im laufendenBetrieb zukünf-
tig mindestens 63 % der Betriebsausga-
ben und 85 % der Kosten für das pädago-
gische Personal von der Stadt zu über-
nehmen.
Das ist uns für den propagierten Standort-
vorteil der Firmen ehrlich gesagt viel zu teu-
er. Es ist nämlich unser Geld. Es ist vor
allem nicht mehr ganz so schwierig und
uneigennützig einen Kindergarten zu bau-
en und zu unterhalten, wenn der größte
Teil der Kosten von den Ettlinger Bürgern
bezahlt wird. "Darf es etwas mehr
sein?"

Aber es kommt noch besser. Im Industrie-
gebiet Eisenstock, ca. 3-4 Autominuten
vom Industriegebiet Ettlingen-West ent-
fernt, gibt es seit 1994 die "Kinderinsel".
Seit Jahren bemüht sich diese Einrichtung
um Aufnahme in die örtliche Bedarfspla-
nung. Zuletzt wurde im November 2010
dafür keine Notwendigkeit gesehen. Der-
zeit sind dort 16 Kinder untergebracht. Die
Einrichtung wäre bei einer Anerkennung in
der Lage sehr kurzfristig 35-36 Plätze für
Kindergrippe und Kindertagesstätte anzu-
bieten. Und das fast ohne Kosten für ir-
gendwelche Baumaßnahmen, denn das
Gebäude ist bereits entsprechend groß
konzipiert, längst fertig und sogar schon
eingerichtet. Hier sprach die Verwaltung
noch nie von einem Standortvorteil. Liegt
das vielleicht daran, dass die Kinderinsel
nicht so eine Lobby hat wie die b.i.g. -
Gruppe? Für die Kinderinsel sind im Haus-
haltsplan Fördermittel von 16.000 Euro
eingestellt. Freie Krippenplätze gibt es übri-
gens auch noch im Kindergarten "St. Elisa-
beth" in Ettlingenweier. Der liegt noch nä-
her am Industriegebiet West, als die Kin-
derinsel. Wir können angesichts dieser
Fakten beim besten Willen nicht erkennen,
weshalb wir im Industriegebiet Ettlingen-
West 700.000 Euro für einen Betriebskin-
dergarten ausgeben sollen. Oder "darf es
schon wieder etwas mehr sein?"

Und jetzt komme ich auf die Förderrichtlini-
en der Stadt Ettlingen zu sprechen.
Wir fördern zu Recht Religionsgemein-
schaften, Kinderkrippen- und Tagesein-
richtungen, Wohlfahrtsverbände und Ver-
eine. Gefördert werden Bau- und Anschaf-
fungskosten, Architekten- und Ingenieurs-
leistungen, Instandsetzungen, auch Neu-
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und Ersatzbeschaffungen von Einrich-
tungsgegenständen und Geräten. Meist
nach dem Gießkannenprinzip. Das führt
dazu, dass wir z.B. 70% für einen Küchen-
herd, einen PC, einen Wäschetrockner,
Sandspielkasten, für Teppiche, Spielgeräte
und so weiter bezahlen. Voraussetzung
dafür ist, dass der Ausgangsbetrag höher
als 410 Euro ist.
Wundert sich da noch jemand, dass ein
Kindergarten daraufhin einen Computer für
870 Euro kauft, wenn im Gegenzug von
der Stadt 610 Euro wieder zurückkom-
men, also gerade mal 260 Euro selbst be-
zahlt werden müssen. Hier hätte sicher
auch ein PC von AfB für insgesamt 500
Euro mehr als ausgereicht.
Aber auch hier gilt: "Darf es etwas
mehr sein?"
Ich will an dieser Stelle gar nicht weiter auf
manche uns unverständliche Förderzusa-
gen eingehen. Wir sehen jedoch in der
schleunigen Überarbeitung der Förder-
richtlinien ein ganz erhebliches Einsparpo-
tential. Der bisherige Rechtsanspruch auf
Fördermittel ist nicht mehr zeitgemäß und
sollte entfallen. Viel besser gefiele uns der
Gedanke, je nach Haushaltslage, jährlich
einen einzigen Fördertopf in den Haushalt
aufzunehmen, aus dem dann die Förder-
mittel gerecht verteilt werden. Insbesonde-
re sollten dann auch die Eigenleistung
besser gefördert werden.
Auch die finanziellen Zuwendungen in an-
deren Bereichen werfen Fragen auf.
Wie gesagt bekommt die Kinderinsel
16.000,-- Euro. Der Tageselternverein er-
hält 21.000 Euro. Der Tierschutzverein
nach langer Diskussion 3.000 Euro. Der
Kunstverein Wilhelmshöhe dagegen wird
mit sage und schreibe 31.500 Euro geför-
dert, ohne dass jemand widerspricht, au-
ßer uns. Den fälligen Zusatz verkneife ich
mir jetzt.
Von den Fördermitteln nun zu den Einrich-
tungen mit dem größten Zuschussbedarf.
Neben städtischen Hallen, die uns jährlich
2,5 Millionen Euro kosten, sind das vor al-
lem die Bäder und die Buhlsche Mühle, die
ein jährliches Defizit von etwa 4 Millionen
Euro einfahren. Die stehen aber zum Glück
nicht im Haushaltsplan.
Wenn wir diese Schulden im Haushalt hät-
ten, bräuchten wir beim Regierungspräsi-
dium nicht einmal einen Antrag auf Geneh-
migung stellen, ohne auf lautes Gelächter
zu stoßen. Aber genau wie beim Abwas-
serbetrieb mit einer Schuldenlast von 39
Millionen Euro hat man diese defizitären
Einrichtungen vor Jahren aus dem städti-
schen Haushalt ausgegliedert, wodurch
sie wie von Geisterhand aus dem Haus-
haltsplan verschwanden. Wie ein schlech-
tes Gewissen sind sie aber immer noch da
und heben aus dem Hintergrund mahnend
den Zeigefinger. Was vor Jahren, auch aus
steuerlichen Gründen, sicher richtig war,
muss jetzt ernsthaft hinterfragt werden.
Wir müssen diese Probleme jetzt schleu-
nigst anpacken und Lösungen für die Zu-
kunft finden. Denn die Schulden haben wir
trotzdem, ob sie bei den Stadtwerken vor

der Öffentlichkeit versteckt werden oder
nicht.
Und jetzt komme ich zur möglichen Schlie-
ßung von Schwimmbädern und anderer
uns ans Herz gewachsenen Einrichtungen.
Das Waldfreibad von Schöllbronn verur-
sacht ein jährliches Defizit von 300.000 Eu-
ro und zählt jährlich 45.000 Besucher. Für
einen dauerhaften Weiterbetrieb auf ge-
wohnt hohem Niveau sind absehbare In-
vestitionen in Höhe von voraussichtlich 1,3
Millionen Euro fällig. Ob es auch in abge-
speckter und preiswerterer Form möglich
ist, einen zumindest rudimentären Weiter-
betrieb zu gewährleisten, wird gerade un-
tersucht. Da geht also schon mal was. Wir
können uns einer notwendigen Schließung
des Bades nicht verschließen. Aberwie be-
reits wiederholt erwähnt, muss auch an an-
deren Stellen gerecht und transparent ge-
spart werden. Und da fallen uns neben
dem Schwimmbad von Schöllbronn noch
viele andere Dinge ein.
Brauchen wir unbedingt eine städtische
Musikschule mit einem Zuschussbedarf
von 673.000,-- Euro und mit 80 fest ange-
stellten Musiklehrern. Natürlich ist es toll,
dass wir sie haben, und von dem absolut
hohen Leistungsniveau kann man sich in
vielfältiger Weise überzeugen. Abergeht es
vielleicht auch eine Nummer kleiner? Es
gibt in Ettlingen mehrere private Musik-
schulen, die Gewinne erzielen. Und es gibt
zahlreiche Musikvereine, die eine sehr gute
Jugendarbeit leisten, Jugendorchester be-
treiben und teilweise erhebliche Nach-
wuchsprobleme haben. Könnten nicht
zahlreiche Kinder und Jugendliche auch in
den Vereinen eine gute musikalische Aus-
bildung erhalten?
Kommen wir zu einem anderen Thema,
den Schlossfestspielen. Die kosten uns
jährlich 600.000 Euro an Zuschüssen. Die
Besucherzahlen dümpeln seit Jahren um
die 40.000 herum. Nur noch gut halb so
viele wie in denerfolgreichen 80erund 90er
Jahren. Das kann nicht nur an der allge-
meinen Festspielmüdigkeit der Bevölke-
rung und dem immer wieder beschwore-
nen Überangebot liegen. Und ob sich der
Baustellenbetrieb im Schloss wirklich nicht
noch negativer auf die diesjährigen Besu-
cherzahlen auswirkt, bleibt abzuwarten.
Wir sind nicht grundsätzlich gegen
Schlossfestspiele, schon gar nicht gegen
kulturelle Veranstaltungen. Wir könnten
uns die Schlossfestspiele durchaus mit ei-
nem anderen Konzept vorstellen, welches
z.B. auch lokale Vereine und Theatergrup-
pen, vielleicht den Jazzclub, das Kino und
die Jugendkultur einbezieht. Auch Gast-
spiele wären sicher eine Bereicherung. Das
wäre unter Umständen sogar erfolgreicher
als die alteingefahrenen Festspiele und
würde uns jährlich mehrere 100.000 Euro
einsparen.
Der alle zwei Jahre stattfindende Klavier-
wettbewerb wird von der Bevölkerung, von
internationalen Gästen und Persönlichkei-
ten des internationalen Musiklebens als
außerordentliches künstlerisches Ereignis
geschätzt. Er dient in besonderer Weise

der Begegnung von jungen Musikern und
Musikinteressierten aus aller Welt. Und er
hat einen Kostendeckungsgrad von 0,0%
: Und er hat im vergangenen Jahr einen
Zuschuss von ca. 80.000 Euro benötigt.
Sogar in Jahren, in denen er nicht stattfin-
det kostet er uns ca. 45.000 Euro. Wenn
dieser Wettbewerb so ein hohes Renom-
mee genießt, dann dürfte es doch nicht be-
sonders schwer sein, über Sponsoren so-
wie nationale und internationale Fördermit-
tel den Kostendeckungsgrad deutlich zu
erhöhen. Sollte das nicht gelingen, sollte
ernsthaft über die Streichung dieses Ereig-
nisses nachgedacht werden. Der Klavier-
wettbewerb ist für uns das typische Bei-
spiel für ein "nice to have" Objekt.

Ebenso könnten wir uns erhebliche Ein-
sparungen im Bereich des Stadtmarke-
tings vorstellen, das sich schwer fassbar
durch viele Haushaltsposten zieht und Zu-
schüsse von weit über 400.000 erfordert.
Nun ist Ettlingen nicht Baden-Baden und
auch nicht Karlsruhe. Wir können uns auch
nicht mit den attraktiver gelegenen Orten
im nahen Schwarzwald messen. Und
kaum ein Tourist wird sich Ettlingen als Ur-
laubsdomizil für mehr als ein Wochenende
aussuchen und hier ein Vermögen ausge-
ben. Daher sollten wir künftig auf große
und kostspielige Ausgaben für Marketing-
projekte, für Messen und Werbung ver-
zichten, und dafür vielleicht die Internetprä-
sentationen ausbauen. In diesem Medium
spielt auch touristisch gesehen seit Jahren
die Musik.
Einsparungen von ca. 20% im Marketing-
bereich brächten immerhin 100.000,-- Eu-
ro weniger an Zuschussbedarf und würden
den Kostendeckungsgrad von 18,6 %
deutlich erhöhen.
Wir haben auch eine Stadtbibliothek. Diese
Einrichtung betrachten wir als sehr wichtig,
da sie auch im Bereich Bildung eine große
Rolle spielt. Bei einem Kostendeckungs-
grad von gerade mal 11% kostet uns die
Stadtbibliothek aber jährliche Zuschüsse
von 550.000 Euro. Ein Kostendeckungs-
grad von 20% sollte in diesem Bereich an-
gestrebt werden. Die Volkshochschule be-
nötigt Zuschüsse in Höhe von 154.000 Eu-
ro. Da sie aber ebenfalls eine wichtige
Komponente im Kernbereich der Bildung
ist, wollen wir auch daran festhalten. Wir
könnten uns hier eine Verbesserung der fi-
nanziellen Situation durch eine moderate
Beitragserhöhung vorstellen.

Lassen Sie mich zu einem anderen Thema
kommen. Der Renovierung und dem Um-
bau des Schlosses zu einer "Kommunalen
Bedarfseinrichtung". Was immer man sich
darunter vorstellen muss. In einer beispiel-
haften Aktion des Gemeinderates ist es
hier gelungen einen tragfähigen Kompro-
miss zu finden. Dieser lautete: Beschrän-
kung der Maßnahmen auf das Dach, den
Asamsaal und den Nordflügel. Dafür wur-
den 5,7 Millionen Euro veranschlagt, von
denen wir ca. 1,8 Millionen an Fördermittel
zurückbekommen, wenn die Bauarbeiten
pünktlich beendet werden.
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Wie sie aus der Presse wissen, kommen
jetzt noch einmal 250.000 Euro für not-
wendige und unvorhersehbare Ertüchti-
gungen der Fundamente hinzu. Ebenso
benötigen wir noch einmal 500.000 Euro
für ebenfalls notwendige, aber vorherseh-
bare und bei der Verwaltung bekannte Er-
neuerungen der Kanalisation unter dem
Schlossplatz. Kaum angefangen, laufen
uns schon die Kosten davon.
Da ist es ein schwacher Trost, dass wir
vielleicht mehr Fördermittel bekommen als
geplant und diese Mehrausgaben damit
eventuell abgefangen werden können. Das
ist aber noch lange nicht sicher, wie der
Blick auf die demnächst eingestellten Bau-
arbeiten in der Franz-Kühn-Halle zeigt. Lei-
der wurde der Vorschlag einen großen Teil
dieser Mehrausgaben durch Einsparungen
an anderer Stelle im Schloss zu kompen-
sieren mehrheitlich abgelehnt. Wir hätten
uns vorstellen können, auf die Tieferlegung
des Erdgeschosses und des Kellerge-
schosses zu verzichten und anstelle eines
ebenerdigen Eingangs in den Nordflügel ei-
ne andere Lösung für Menschen mit Geh-
behinderung zu schaffen. Technisch wäre
das kein Problem. Einziger Nachteil: An-
statt im Untergeschoss hätte irgendwo im
Erdgeschoss eine behindertengerechte
Toilette eingebaut werden müssen. Dieser
Vorschlag wurde mit dem Argument: "wie
sieht das denn aus?" abgelehnt. Keiner
wusste, wie das denn wirklich aussehen
würde und welche Möglichkeiten sich er-
geben hätten. Das Argument "wie sieht
das den aus" hat so mal schnell ein paar
hunderttausend Euro gekostet. "Darf es
etwas mehr sein?"

Abschließend kann zum Schlossumbau
das Fazit gezogen werden, dass man Gott
sei Dank nicht dem Verwaltungsvorschlag
gefolgt ist und einen Umbau mit einem Vo-
lumen von über 20 Millionen Euro zuge-
stimmt hat. Das wäre überhaupt nicht
mehr zu stemmen. Schade nur, dass so
mehrere hunderttausend Euro für unnötige
Architektenleistung und Gutachten zum
Fenster hinaus geworfen wurden. Wenn
wir gerade beim Schloss sind, sollte man
das dortige Museum nicht vergessen.
Rund 900.000 Euro Zuschussbedarf fallen
dafür an. Der Kostendeckungsgrad liegt
bei 5 %. Auch hier sollten sich die Einnah-
men und Ausgaben deutlich annähern.
Diesen hohen Zuschüsse für die gerade
beschriebenen beispielhaften Einrichtun-
gen können wir uns eigentlich schon jetzt
nicht mehr, aber in naher Zukunft garantiert
nicht mehr leisten. Es wird allerhöchste
Zeit, das zu erkennen und gegenzu-
steuern.
Dass schon jetzt ganz erhebliche Einspar-
potentiale möglich wären, habe ich gera-
de aufgezeigt.
Sehr viel Geld könnten wir auch mit einer
moderaten Erhöhung der Gewerbesteuer
von 350 auf 380 Punkte erzielen. Über-
schlägig sprach die Kämmerei von etwa
einer Million Euro. Aber das ist in Ettlingen
eine heilige Kuh, die sich kaum jemand zu
schlachten traut. Dabei lägen wir mit 380

Punkten im Mittel zwischen Karlsruhe und
Malsch. An anderer Stelle wird ständig be-
tont, dass wir unsere Verantwortung als
Mittelzentrum wahren müssen. Warum
nicht auch bei den Steuereinnahmen? Wir
bieten eine tolle Infrastruktur, haben alle
Schularten am Ort, einen hervorragenden
ÖPNV, sind begehrte Wohnstadt und ha-
ben eine bevorzugte geografische Lage.

Die Gewerbesteuererhöhung auf 380
Punkte würde sich lediglich auf ca. 10 %
der Ettlinger Betriebe auswirken. Und das
wärenmeist auch nochdie größten, finanz-
stärksten und auch gesündesten Firmen.
Alle anderen könnten die Gewerbesteuer-
erhöhung mit damit einhergehenden Steu-
ererleichterungen in anderen Bereichen
ausgleichen. Erst bei einem Wert von mehr
als 380 Punkten wären alle Betriebe be-
troffen.
Unserem Vorschlag die Gewerbesteuer zu
erhöhen, wird immer mit dem Argument
begegnet, dass die betroffenen Firmen
dann damit drohen, den Standort zu verla-
gern. Lässt man sich von den Firmen er-
pressen? Stimmt das wirklich?

Als im vergangenen Jahr die Grundsteuer
erhöht wurde, wovon eine Vielzahl der Bür-
ger betroffen ist, war man nicht so zimper-
lich. Und die nächsten Gebührenerhöhun-
gen werden nicht lange auf sich warten las-
sen. Das Defizit im Abwasserbereich muss
abgebaut werden, und das geht nur über
eine Gebührenerhöhung. Das trifft dann
wieder jeden Haushalt, und niemand kann
sich dagegen wehren.

Ein anderes Beispiel, bei dem man leicht-
fertig Geld verschwendet, ist der Verkauf
der 12 neuen Baugrundstücke im Wohn-
gebiet hinter der Kaserne. Die Grundstü-
cke wurden erst jetzt baureif, da zunächst
der belastete Boden ausgetauscht werden
musste. Inzwischen sind die Grundstücke
altlastenfrei. Der Gutachterausschuss hat
seinerzeit einen Bodenwert von 550 Euro/
m2 festgesetzt. Für die Grundstücke gibt
es ein Vielfaches an Kaufinteressenten.
Daher haben wir beantragt, die Grundstü-
cke zu versteigern.

Was beschließt jedoch die Gemeinderats-
mehrheit auf Vorschlag der Verwaltung?

Wir reduzieren den Preis zuerst einmal auf
490 Euro/m2. Inklusive Erschließungskos-
ten. Und wieso? Wegen dem merkantilen
Minderwert. Das heißt auf Deutsch: Trotz
der Altlastensanierung könnte bei einem
Käufer der Vorbehalt bestehen, dass der
Schaden nicht vollständig beseitigt wurde.
Deshalb ein Abzug. Die Kaufinteressenten
wissen aber doch, dass dort der Boden
ausgetauscht wurde und sie sind dennoch
bereit, mehr zu bezahlen. Aber wir sind ja
so großzügig. Unter Berücksichtigung ei-
ner durchschnittlichen Grundstücksgröße
von 250 m2, dem Verzicht auf einen Erlös
von rund 60 Euro pro m2 auf 12 Grundstü-
cken, sind der Stadt mit dieser Entschei-
dung ohne Not schnell malwieder 180.000
Euro flöten gegangen. Mittel, die man an
anderer Stelle gut gebrauchen könnte.

Wieder ein Beispiel unserer: "Darf es et-
was mehr sein?" - Mentalität. In der Kür-
ze der Zeit habe ich Ihnen einige Wege und
Beispiele aufgezeigt, wie es unserer Mei-
nung nach möglich wäre, einen positiven
Haushaltsansatz zu erreichen, ohne gleich
in Panik oder Aktionismus zu verfallen.
Wenn wir etwas kaufen, muss es nicht im-
mer das teuerste sein. Entscheidend muss
sein, ob wir etwas unbedingt brauchen.
Wenn wir etwas verkaufen, muss es nicht
zum Schleuderpreis weggehen. Vor allem
sollten wir uns nicht scheuen, etwas zu
verkaufen, das wir nicht mehr brauchen.
Wir müssen jetzt zu allererst unseren Haus-
halt wieder auf gesunde Beine stellen,
Schulden abbauen und Rücklagen bilden.
Das sind wir den Bürgern schuldig. Einer
der wenigen Verdienste unseres ehemali-
gen Ministerpräsidenten, Herrn Oettinger,
ist die "Schuldenbremse", die in die Verfas-
sung aufgenommen wurde. Für Kommu-
nen gibt es zwar Ausnahmen, aber dann
müsste zum Haushalt ein Schulden- oder
Rückführungsplan erstellt werden. Dieser
fehlt bei diesem Haushaltsplan jedoch
gänzlich. Es ist nicht ersichtlich, wie die
Schulden, die wir stetig erhöhen,abgebaut
werden sollen. Es gibt kein schlüssiges
Konzept.
Weiterwursteln und warten auf bessere
Zeiten ist für uns kein Lösungsansatz. Es
besteht daher kein Anlass den vorliegen-
den Schuldenhaushalt zu verabschieden.
Im letzten Jahr, als wir den Haushalt ab-
lehnten, hieß es: "ihr habt ja recht, aber
wenn wir den Haushalt ablehnen, dann
machen wir die Verwaltung handlungsun-
fähig". Wir meinen, dass es das Problem
der Verwaltung ist, einen zumindest ausge-
glichenen Haushaltsentwurf vorzulegen,
und dass die Handlungsfähigkeit so
schnell nicht auf dem Spiel steht. Vielmehr
riskieren wir, dass die Stadt Ettlingen bald
so verschuldet ist, dass wir wirklich und
endgültig handlungsunfähig sind, wenn wir
nicht jetzt ein Signal setzen. Im vollen Be-
wusstsein für unsere Verantwortung ge-
genüber den Bürgern und der Stadt Ettlin-
gen lehnen wir diesen Haushaltsplan daher
mit einem klaren NEIN ab.

Stellenplan
Die Stadt Ettlingen beschäftigt derzeit 540
fest angestellte und 170 freie Mitarbeiter.
Die Personalkosten belaufen sich auf über
23 Millionen Euro, was etwa 25 % des
Haushaltes ausmacht. Im Stellenplan wird
zwar darauf aufmerksam gemacht, dass
eine Konsolidierung des Personalhaushal-
tes und Kostensenkungen dringend erfor-
derlich seien, aber außer einer - auch noch
begrenzten - Stellenbesetzungssperre ist
dort von strukturellen und ernsthaften
Sparansätzen nichts festzustellen. Ange-
dachte Sparpotenziale, wie z.B. Kündi-
gung von Werkverträgen, Verzicht auf
Fortführung von befristeten Arbeitsverhält-
nissen, oder die Reduzierung der Anzahl
der freien Mitarbeiter finden im Stellenplan
keinerlei Niederschlag.

Daher lehnen wir diesen Stellenplan ab.
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So wie ich diese Rede mit einem deut-
schen Sprichwort begonnen habe, so
möchte ich auch mit einem deutschen
Sprichwort schließen: "Allen Menschen
recht getan, ist eine Kunst die niemand
kann".

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwas-
serbeseitigung
Kommen wir zum Wirtschaftsplan des Ei-
genbetriebes Abwasserbeseitigung. Im
abgelaufenen Jahr hat der Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung den angepeilten
Jahresüberschuss nicht erreicht, sondern
noch tiefere rote Zahlen geschrieben. In-
zwischen hat sich ein Defizit von fast 40
Millionen Euro angesammelt. Ich bin ziem-
lich erschrocken, als ich davon das erste
Mal hörte. Aber man hat mich schnell beru-
higt. Bei den Schulden des Abwasserbe-
triebes handelt es sich ja gar nicht um rich-

Arbeitskreis
Demenzfreundliches Ettlingen

Rück- und Ausblick
Am 15. Februar fand in den Räumen der
Kirchlichen Sozialstation der erste "Offene
Gesprächskreis" für Menschen mit De-
menz und ihre Angehörigen statt. Nach-
dem Herr Piecha als Hausherr die zahlrei-
chen Teilnehmer begrüßt hatte, stellte Otti
Vielsäcker als Sprecherin des Arbeitskrei-
ses kurz den Arbeitskreis und seine Ziele
vor. Bei der lebhaften Diskussion wurden
sehr schnell gemeinsame Wünsche und
Bedürfnisse deutlich. Probleme gibt es im-
mer wieder, wenn ein Angehöriger seinen
demenzkranken Partner oder Elternteil
nicht allein lassen kann, wenn Besorgun-
gen anstehen oder auch eine Erholungs-
pause angebracht wäre. Die Angebote der
Tagespflege werden angenommen, doch
es fehlt an kurzfristigen Entlastungen, z.B.
im Rahmen der Nachbarschaftshilfe, wobei
es gerade hier an ehrenamtlichen Mitarbei-
tern mangelt. Außerdem werden Angebote
in den Stadtteilen vermisst.
Um die Situation zu verändern, wurden
Vorschläge gemacht: in den Stadtteilen
z.B. einmal wöchentlich eine Betreuungs-
gruppe einzurichten, ein offenes Treffen mit
Demenzkranken und Angehörigen zum
gemeinsamen Spiel, Singen, Austausch
etc., Schulungen für Angehörige und Eh-
renamtliche, Sportgruppen für Demenz-
kranke, um dem oft großen Bewegungs-
drang entgegenzukommen, Aufbau eines
Netzwerkes für schnelle Hilfen.
Für weitere Gespräche, Fragen und Wün-
sche wird zu den wöchentlichen Sprech-
stunden mittwochs von 14 - 16 Uhr in der
Volkshochschule eingeladen
Vergesslichkeit oder Demenz? Demenzdi-
agnostik und medikamentöse Therapie, ist
das Thema der nächsten Veranstaltung am
17.März um 15 Uhr im Stephanus-Stift am
Robberg. Referent ist Dr.med. Zschocke
vom Geriatrischen Zentrum im Diakonis-
senkrankenhaus Karlsruhe-Rüppurr.

tige Schulden, sondern um sogenannte
"rentierliche Schulden". Das bedeutet,
dass der Gegenwert, nämlich unser Ab-
wassersystem, das weitgehend in der Erde
liegt, ja vorhanden und viel wertvoller als
die Schulden ist. Trotzdem werden die
Bürger das Defizit in den nächsten Jahren
durch höhere Abwassergebühren ausglei-
chen müssen. Rentierlich hin oder her. Be-
zahlt werden muss die Schuld trotzdem.
Man sollte so ehrlich sein und das den Leu-
ten auch offen sagen. Das neue Gebühren-
system mit der Einführung der Nieder-
schlagswassergebühr und die im letzten
Jahr eingeführte Grundgebühr werden für
mehr Gerechtigkeit sorgen. Bisher hatten
die größten Einleiter mit dem schmutzigs-
ten Abwasser die billigsten Tarife. Künftig
muss derjenige, der viel Abwasser erzeugt
und die Kanäle damit auch mehr bean-

Casting bei
Schlossfestspielen läuft
auf Hochtouren
Während das Casting für das Stück "Eine
Mittsommernachts-Sex-Komödie" noch in
vollem Gang ist, ist das Ensemble für das
Musical "Rent" komplett. Aus rund 400 Be-
werbern wählte Intendant Udo Schürmer
15 Männer und Frauen aus, mit dabei sind
Vera Bolten, Korbinian Arendt und Thomas
Christ. Die mehrfach ausgezeichnete Vera

sprucht, auch mehr bezahlen als derjenige,
der nur wenig einleitet.
Wir stimmen dem Wirtschaftsplan des Ei-
genbetriebes Abwasserbeseitigung für das
Wirtschaftsjahr 2011 schweren Herzens zu
und fordern gleichzeitig eine transparente
und gerechte Gestaltung der Nieder-
schlagswassergebühr.

Haushaltsplan der Vereinigten Stiftun-
gen der Stadt Ettlingen
Die Stadt Ettlingen besitzt mehrere Stiftun-
gen, die das Jahr über vielGutes tun.Diese
gilt es zu pflegen und zu erhalten, damit
auch künftig in schweren Zeiten und Notla-
gen geholfen werden kann.
Wir schließen uns der Empfehlung des
Verwaltungshaushaltes gerne an und stim-
men dem Haushaltsplan der Vereinigten
Stiftungen für 2011 zu.

Personalausweise und Reisepässe
Personalausweise, die am 7. Februar beantragt wurden, können unter Vorlage des alten
Dokuments persönlich abgeholt werden, sobald der PIN-Brief bei eingegangen ist. Reise-
pässe, die zwischen dem 28. Januar und 2. Februar beantragt wurden, können unter
Vorlage der alten Dokumente vom Antragsteller oder von einem Dritten mit einer Voll-
macht ab sofort im Bürgerbüro abgeholt werden. Öffnungszeiten: montags und mitt-
wochs von 7 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und
freitags von 8 bis 12 Uhr. Tel. 101-222.

Stadtarchiv

Wo liegt
"Der Lauerturm"?
In der letzten Ausgabe des Amtsblattes
wurde auf "Der Lauerturm" aufmerksam
gemacht. Leider ging unter, wo man ihn
bekommt.

Diese ehemalige Beilage der "Ettlinger Zei-
tung" liegt zum Mitnehmen für Sie aus: Fo-
yer zwischen Stadtinformation und Stadt-
archiv, der Ort für kostenlose Information.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere
Exemplare wünschen.

Frauen

FrauenWirtschafts-
Lounge
Die FrauenWirtschaftsLounge e.V. lädt
alle Mitglieder ein zur ordentlichen Mitglie-
derversammlung am 28. Februar im
Hotel Erbprinz. Die Versammlung beginnt
um 19.00 Uhr mit anschließendem Buffet.
Die Tagesordnung wurde den Mitgliedern
bereits bekannt gegeben.
Weitere Informationen sowie Anmeldung
unter www.frauenwirtschaftslounge.de
Vorschau: 28. März Vortrag von Petra
Wagner "Wer regiert".

Bolten stand u.a. in der "West Side Story"
und in "Les Misérables" auf der Bühne und
war als Scaramouche im Queen-Musical
"We will rock you" in Köln und in Stuttgart
zu sehen. Korbinian Arendt spielte in etli-
chen Musicals wie "Evita" oder "Hair" und
zeigte am Opernhaus Graz und Le Théatre
Kriens-Luzern sein Können.
Thomas Christ, im deutschsprachigen
Raum ein viel gefragter Musicaldarsteller,
begeisterte bereits zwei Mal das Schloss-
festspielpublikum: 2005 als Erich in "Die
Commedian Harmonists", vergangenes
Jahr als Scapino in "Dracula".
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effeff - Ettlinger Frauen-
und Familientreff e.V.
im MGH Ettlingen, Middelkerker Straße 2
Homepage: www.effeff-ettlingen.de
E-Mail: info@effeff-ettlingen.de
Telefon-Nr.: 07243 12369

Unsere telefonischen Sprechzeiten: Di &
Do von 10 bis 12 Uhr. Außerhalb dieser
Zeiten bitte Anrufbeantworter nutzen. Sie
werden zurückgerufen.

Dienstag, 8. März, Veranstaltung zu
"100 Jahre Internationaler Frauentag"

Im Ettlinger Frauen- und Familientreff
möchten wir mit Ihnen gemeinsam diesen
Tag feiern. Es wird einiges geboten:

- "Bekannte Ettlingerinnen" ein Vortrag
von Kunsthistorikerin Gundula
Axelsson

- "Der Wandel im Frauenbild" Diskussi-
onsrunde moderiert von Ulrike-Ebba
Gräfin von Sparr

- "Berühmte und bekannte Frauen aus
aller Welt" Ausstellung über wichtige
Frauen aus verschiedenen Ländern
der Welt (erarbeitet von Mitgliedern der
Sprachförderungsgruppe)

- Buntes Kinderprogramm

Gefeiert wird von 14 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 3. März, 17 Uhr, "Wenn
Bewegung zur Qual wird"

Bei der zweiten offenen Ernährungs- & Ge-
sundheitsberatung "Ess-dich-gesund" ste-
hen Ernährungs- und heilkundliche Tipps
bei Gelenkbeschwerden im Vordergrund.
Die Ernährungsberatung findet während
des Offenen Cafés statt. Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Freitag, 11. März, 10 Uhr, Vortrag:
Richtige Pflege von Kinderfüßen
mit Fußpflegerin Sandra Oberacker

Bei diesem Vortrag erfahren Sie alles Wis-
senswerte rund um die Füße Ihres Kindes.
Angefangen von der richtigen Pflege über
das richtige Schneiden von Nägeln bis zu
Tipps beim ersten Schuhkauf.
Unkostenbeitrag: E 5,-- pro Teilnehmer (für
Vereinsmitglieder E 3,--)
Um Anmeldung wird gebeten (Tel.:
07243 12369)
Hinweis: Der Vortrag findet nochmals am
Mittwoch, 30. März, um 20 Uhr statt.

Wir suchen eine Erzieherin, die unser
Team verstärkt

Das effeff sucht eine Erzieherin, die regel-
mäßig einen Nachmittag pro Woche bei
uns arbeiten möchte und darüber hinaus
Vertretung in Urlaubszeiten übernehmen
könnte. Bitte melden Sie sich bei uns im
Büro.

Weitere Informationen über unser Büro
oder unter www.effeff-ettlingen.de.

Senioren

Begegnungszentrum am
Klösterle - Seniorenbüro
Anlaufstelle für freiwilliges
Engagement

Klostergasse 1, 76275 Ettlingen,
Tel. 07243 101524 (Rezeption) u. 101538
(Büro), Fax 718079
E-Mail: seniorenbuero@bz-ettlingen.de
Homepage: www.bz-ettlingen.de

Beratung und Information: Montag bis
Freitag von 10 bis 12 Uhr.

Cafeteria: Montag bis Freitag von 14 bis
18 Uhr

Sprechstunden des Seniorenbeirates:
Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr.

Über das Zentrum sind zu erreichen:

OASE-Dienst "Senioren helfen Senioren"
Wer ehrenamtliche Hilfe für kleinere Arbei-
ten (z. B. kleinere Schreibarbeiten, Ausfül-
len von Formularen und Anträgen sowie
kleinere Reparaturen im Haus) von Senio-
ren braucht, kann sich an das Begeg-
nungszentrum wenden. Tel. 07243
101524.

Taschengeldbörse - ein Projekt zur
Förderung des Generationen-Mitei-
nander

Ettlinger Jugendliche helfen für ein Ta-
schengeld Senioren und Familien bei gele-
gentlichen Arbeiten im Haushalt, im Gar-
ten, am Computer und ähnlichen Tätigkei-
ten, Tel. 07243 101524.

Haustier-Notdienst

Anfragen oder Beratung: mittwochs 10 bis
12 Uhr bei Birgitte Sparkuhle, Telefon
07243 77903 (privat/AB) oder deren Ver-
tretung, Ksenija Stieper, Telefon 07243
9391717 (privat/AB).

Computer-Workshops im März 2011

Di., 1.3., 10 Uhr Textbearbeitung mit Word
2002/2003 für Fortgeschrittene
Mi., 2.3., 10 Uhr Bildbearbeitung für Ein-
steiger, Teil III
Do., 3.3., 10 Uhr Textbearbeitung mit
Word 2007 (Anfänger und mit geringen
Vorkenntnissen)
Mo., 14.3., 10 Uhr Internet für Einsteiger
Di., 15.3., 10 Uhr Textbearbeitung mit
Word 2002/2003 für Anfänger
Di., 15.3., 14 Uhr PC-Grundwissen 1 für
Neueinsteiger
Do., 17.3., 10 Uhr Internet für Fortgeschrit-
tene
Do., 17.3., 14 Uhr E-Mail einrichten mit
Outlook/Windows-Mail
Mo., 21.3., 10 Uhr Sicherheit für Windows
(XP, Vista und 7)
Di., 22.3., 10 Uhr Datei- und Ordnerverwal-
tung unter Windows
Mi., 23.3., 10 Uhr Bildbearbeitung für Fort-
geschrittene Teil V

Do., 24.3., 10 Uhr Texte scannen mit Mi-
crosoft Word für Fortgeschrittene
Di., 29.3., 10 Uhr Textbearbeitung mit
Word 2007 für Fortgeschrittene
Di., 29.3., 14 Uhr PC-Grundwissen 2
Do., 31.3., 10 Uhr Internet für Fortgeschrit-
tene
Die Workshops finden im Begegnungs-
zentrum statt. Eigene Notebooks/Laptops
können mitgebracht werden. Weitere Infor-
mationen können den an der Rezeption
ausliegenden Handzetteln entnommen
werden oder unter www.bz-ettlingen.de.
Die Teilnahme an einem zweistündigen
Workshop kostet E 3,--. Bons können vor-
mittags von 10 bis 12 Uhr an der Rezeption
oder ab 14 Uhr in der Cafeteria erworben
werden.

"Melodien aus zwei Jahrhunderten"

Unter diesem Motto setzt das Salon-En-
semble ’Intermezzo’ seine beliebte Kon-
zertreihe im Rahmen des Sonntagscafés
im Begegnungszentrum am 27. Februar
fort. Dieser Termin bietet sich an, den Win-
ter mit einigen flotten Musikstücken aus-
klingen zu lassen. Zu Gehör kommen wird
ein Melodienreigen mit etlichen neuen Stü-
cken aus dem Repertoire des Ensembles,
darunter ein Potpourri aus der Feder von
Peter Kreuder. Das Konzert findet dieses
Mal im Asamsaal im Schloss statt und be-
ginnt wie üblich um 15 Uhr und dauert et-
wa 1 Stunde. Der Eintritt ist wieder frei, je-
doch sind Spenden hoch willkommen. Die
Cafeteria des Begegnungszentrums ist
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Literaturkreis

Der Literaturkreis bespricht am Dienstag,
8. März, das Buch "Das Regenorchester"
von Hansjörg Schertenleib.

Veranstaltungskalender
des Begegnungszentrums
vom 25. Februar bis
3. März
Freitag, 25. Februar
9.33 Uhr Wandern mit den Hobby-Rad-
lern ab Bahnhof Ettlingen-Stadt
9.30 Uhr Sturzprävention
10 Uhr Internet für Fortgeschrittene -
Computer-Workshop
13.45 Uhr Tischtennisgruppe "Wirbel-
wind" - Eichendorff-Gymnasium
14 Uhr Interessengruppe Aktien (lang-
fristige Anlagen)

Sonntag, 27. Februar
14 Uhr Sonntagscafé bis 18 Uhr
15 Uhr "Melodien aus zwei Jahrhun-
derten" Sonntagskonzert des Salon-
Ensembles "Intermezzo" im Asamsaal
des Ettlinger Schlosses

Montag, 28. Februar
9.30 Uhr Sturzprävention
10 Uhr Englisch für Anfänger 1
10 Uhr Textbearbeitung am PC mit
Word 2002/2003 mit Vorkenntnissen
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13 Uhr Tischtennisgruppe
"Wirbelwind" - Sporthalle Kaserne
14 Uhr Handarbeitstreff
14 Uhr Mundorgel-Gruppe
15 Uhr Bridge
15.45 Uhr Russisch für Fortgeschrit-
tene
19 Uhr Proben Theatergruppe
"La Facette"
Dienstag, 1. März
10 Uhr Hobby-Radler "Rennrad" - Treff:
Bushaltestelle Horbachpark
10 Uhr Textbearbeitung am PC mit
Word 2002/2003 für Fortgeschrittene
10 Uhr Schachgruppe "Die Denker"
10 Uhr Gedächtnistraining (Gruppe 1)
14 Uhr Boule "Pétanque-Oldies 1" -
Wasen - belegt
14 Uhr Boule "Pétanque-Oldies 2" -
Neuwiesenreben
17 Uhr Proben Salonorchester "Inter-
mezzo"
Mittwoch, 2. März
9.30 Uhr Gymnastik 50plus (1) -
DRK-Haus Dieselstr. 1
10 Uhr English Refresher-Course
10 Uhr Englisch "Anyway"
10 Uhr Bildbearbeitung für Einsteiger
Teil III - Computerworkshop
10.45 Uhr Gymnastik 50plus (2) -
DRK-Haus Dieselstr. 1
13.38 Uhr Mit "Karte-ab-60" ins Ziege-
leimuseum Jockgrim - Treff: Bhf. Ettlin-
gen-Stadt
14 Uhr "Rommee-Spieler"
14 Uhr Jahrgangstreffen 26/27 Frauen
15 Uhr Motivzeichen
16 Uhr Vortragsreihe Klassische
Musik: Beethoven - "Quartetto serioso"
18 Uhr Proben Seniorenkabarett
"Graue Zellen"
Donnerstag, 3. März
9.30 Uhr Französisch "Les débutants"
10 Uhr Textbearbeitung am PC mit
Word 2007 für Anfänger/geringe Vor-
kenntnisse
10 Uhr Arbeitskreis Geschichte
13 Uhr Tischtennisgruppe
"Wirbelwind" - Sporthalle Kaserne
14 Uhr Boule "Pétanque-Oldies 3" -
Wasen
14 Uhr "Rommee-Joker"
15 Uhr Jahrgangstreffen 27/28
16 Uhr Französisch-Gesprächskreis
50plus
17 Uhr Projektchor
18.30 Uhr ArtEttlingen
19 Uhr Tanzkreis Senioren 50plus
19 Uhr Proben Theatergruppe
"La Facette"

seniorTreff Ettlingen-
West
Sturzprävention
Im Kurs 2 (dienstags von 10.15 bis 11.15
Uhr) sind noch Plätze frei. Wer Interesse
hat, kann sich donnerstags von 10 bis 12
Uhr im Fürstenbergsaal persönlich anmel-
den oder zu dem Kurstermin einfach vor-
beikommen und sich informieren.

Termine:
Dienstag, 1. März
9 Uhr - Sturzprävention
10.15 Uhr - Sturzprävention
16 Uhr - Offenes Singen mit den
"Weststadt-Lerchen"
Mittwoch, 2. März
15 Uhr - Boule "Die Westler" -
Entenseepark
Donnerstag, 3. März
9 Uhr - Sturzprävention
14 Uhr - Offenes Treffen "Spielen -
Sprechen - Kaffeetrinken"
Die Veranstaltungen finden, wenn nichts
anderes angegeben ist, im Fürstenberg-
Saal, Ahornweg 89 statt.
Beratung, Anmeldung und Information:
Donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter 0151
56298126 oder persönlich im seniorTreff
Ettlingen-West, Fürstenberg-Saal.

Jugend
Kinder- und Jugend-
zentrum Specht
Rohrackerweg 24, Tel.: 07243 4704
www.kjz-specht.de

Faschingsparty für Kids von 6bis 14 Jah-
ren, mit Kostümwettbewerb, Hotdogs und
Disco, am 25. Februar von 17.17 bis 20.20
Uhr. Nähere Infos auf unserer Homepage!

Erlebnisurlaub am See!
Die Sommertage am Bodensee verbrin-
gen, die Abende am Grillplatz und die
Nächte gemütlich in der Jugendherberge?
Für ca. E 280,-- erhaltet Ihr unter anderem
Hin- und Rückfahrt (Zug), Kost und Logis,
sowie Ausflüge und ein tolles Programm.
Alles Weitere besprechen wir am 14. April.
Unsere Reisedaten: 1. bis 8. August. Die
Teilnehmerzahl ist auf 20 Kinder von 10 bis
14 Jahren begrenzt, daher Anmeldung er-
forderlich!

Tetrapack-Geldbeutel
Zusammen basteln wir aus leeren Tetra-
packs ganz einfach originelle Geldbeutel.
Anmelden können sich alle ab 6 Jahren;
Termin: Di., 1.3., um 16 bis 18 Uhr; Kosten
2,-- E.

Pralinen selber machen
Gemeinsam kreieren und stellen wir eigene
Pralinen her. Bitte meldet Euch für den
28.2. von 16 bis 18 Uhr an; Kosten: 3,-- E.

Venezianische Faschingsmasken!
Mit Farben, Federn, Gips und Glitzer kreie-
ren wir eine venezianische Faschingsmas-
ke. Kommt vorbei am 28.2. (Mo) oder am
2.3. (Mi), jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr;
Unkostenbeitrag jeweils E 3,50. Bitte an-
melden! (Ab 8 Jahren)

Bastelwerkstatt
Dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr. Am
1.3. bauen wir Musikinstrumente. Bitte an-
melden, da jeweils nur 8 Plätze frei sind!
Unkostenbeitrag 2,-- E je Angebot.

Mädchentreff - GIRLS ONLY
Ab 10 Jahren/jeden Freitag von 14.30 -
17 Uhr
Taschengeldbörse
Fahrradflicken, Hunde ausführen... Hier kann
mit kleinen Gelegenheitsjobs das Taschen-
geld aufgebessert werden. Ab 15 Jahren.
Kicken am Samstag am 5. und 19. März
jeweils 19 bis 22 Uhr in der Pestalozzihalle
in Ettlingen West
Konzert: 19. März
Offenes Töpfern wie immer donnerstags
von 19 bis 22 Uhr für Kleine und Große,
Jugendliche, Erwachsene, Eltern und Kin-
der (Kosten E 2,50/E 5,-- pro Abend, das
Material wird extra abgerechnet E 4,-- pro
1 kg Ton)
Und was macht Ihr in den Faschingsfe-
rien? Vielleicht....
Eine Rallye im Naturkundemuseum
Alle Kids ab 9 Jahren sind eingeladen, sich
für einen Ausflug ins Naturkundemuseum
in Karlsruhe anzumelden (begrenzte Teil-
nehmerzahl!) Wir treffen uns am 9.3.
(Aschermittwoch) um 9.30 Uhr am Kinder-
und Jugendzentrum; zurück sind wir ge-
gen 13 Uhr; falls vorhanden, bitte eine
ScoolCard mitbringen, sowie bei Bedarf ei-
nen kleinen Pausensnack; Kosten E 4,--.
Kressetürme
Noch nichts Grünes in Sicht und du war-
test sehnlich auf den Frühling? Mit den
Kresse-Türmen, die wir zusammen basteln
wollen, bringt Ihr schon jetzt den Frühling
in Euer Zuhause und auf das Butterbrot.
Anmelden können sich alle ab 6 Jahren un-
ter der Tel.: 07243 4704. Termin: Mi., 9.3.,
von 14 bis 15.30 Uhr; Kosten: E 1,--; max.
Teilnehmerzahl: 8.
Gewächshäuser bauen
Am Donnerstag, 10.3., habt Ihr die Mög-
lichkeit, ein kleines Gewächshaus zu bau-
en. Mit Holz, Folie und Säge bauen wir das
Häuschen und pflanzen auch gleich erste
Samen, sodass Ihr zu Hause nur noch gie-
ßen müsst, um Euch bald an ersten Pflänz-
chen zu erfreuen. Wir starten um 10 Uhr,
machen eine Pizzapause um 13 Uhr und
beenden unseren Tag um 16 Uhr. Bitte
meldet Euch an und tragt Kleidung, die
schmutzig werden darf! (Ab 9 Jahren) Kos-
ten E 9,--.
Memotafel
Wo war denn der Zettel für die Anmeldung
zum Sport? Und wo ist verflixt noch mal
der gute Kuli? Wir bauen und verschönern
an zwei Terminen ein Memoboard, an das
Ihr alles, was Ihr nicht vergessen wollt, hef-
ten könnt. Auch zum Bilderaufhängen eig-
net es sich. Termin: Do., 10.3., und Fr.,
11.3., 14.30 bis 16 Uhr.
Bitte anmelden unter Tel.: 07243 4704!
Max. Teilnehmerzahl: 8; Kosten: 4,-- E.
Geocaching die GPS Schatzjagd
Am Freitag, 11.3., laden wir Dich ein zum
Geocaching, das ist eine moderne Form
einer Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd.
Ausgestattet mit einem Global Positioning
System (GPS)-Empfänger und den Koordi-
naten eines "Schatzes" aus dem Internet
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kann man die Schätze finden, die jemand
anderes an ungewöhnlichen Plätzen ver-
steckt hat. Treffpunkt ist um 14 Uhr im
Specht, Dauer ca. 2 bis 3 Stunden. Anmel-
dung unter 4704!
Schälchen oder Blumenvasen aus
Papiermaché ... ein Bastelangebot für al-
le, die Spaß an schönem Papier, Kleister
und Farbe haben! Kids ab 6 Jahren können
sich für Freitag, 11.3., von 10 bis 11.30
Uhr anmelden, Kosten: E 3,--. Bitte alte
Kleidung tragen!

Umweltinfo

Agenda 21 WELTLADEN
Ettlingen
Nudeln - der ideale Energiespender
Wer körperliche Arbeit leistet oder Sport
betreibt, ist auf einen zuverlässigen Kalori-
enspender angewiesen. Versuchen Sie es
doch einmal mit Nudeln aus dem WELTLA-
DEN! Sie haben die Wahl zwischen zwei
grundverschiedenen Zusammenset-
zungen. Von der GEPA gibt es schön biss-
feste Penne und Fusilli aus den BIO-Zuta-
ten Hartweizengrieß undQuinoa. Dieser ei-
weißhaltige Samen wächst an einer Pflanze
in den Anden und spendet seit vielen Jahr-
hunderten den Inka und ihren Nachkom-
men Kraft für ihr Leben voll harter Arbeit in
großer Höhe.
Vom NUDELHAUS Trossingen kommen
Eiernudeln nach italienischen Rezepten in
vielen unterschiedlichen Formen. Men-
schen mit psychischen und sozialen
Schwierigkeiten, die in der Leistungsge-
sellschaft keinen Arbeitsplatz finden, pro-
duzieren toskanische Kräuternudeln oder
Spaghettinester oder Tomatenspaghetti.
Diese Produkte sind sogenannte Ergän-
zungsprodukte, die in den Konventionen
der WELTLÄDEN als Möglichkeit genannt
werden, auch bei uns solidarische Gerech-
tigkeit zu fördern. Der Verein "LEBENS-
HAUS, ökumenische Gemeinschaft für so-
ziale Integration" und die beschäftigten
Menschen des Nudelhauses verdienen si-
cher genauso unsere Unterstützung wie
die Produzenten des Südens.
Übrigens: Am 7. März (Rosenmontag) ist
der Laden nur bis 13 Uhr geöffnet, am
Fastnachtsdienstag ist ganztags geöffnet!
WELTLADEN Ettlingen Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr,
Samstag 9.30 bis 13 Uhr, Leopoldstraße
20, Tel. 945594.

Grünabfallsammelplatz
und Wertstoffhof
Ettlingen
Öffnungszeiten im März

Montag: 9.30 - 16 Uhr
Dienstag und Mittwoch: 12 - 16 Uhr
Donnerstag: 11 - 17 Uhr
Freitag: 12 - 16 Uhr
Samstag: 10 - 15 Uhr

Musikschule
Ettlingen

Donnerstag, 3. März 2011, 19 Uhr

Schloss Ettlingen, Asamsaal

des Regionalwettbewerbs

„Jugend musiziert“ 2011

Es musizieren Preisträger

der Musikschule Ettlingen

PREISTRÄGER-
KONZERT

Die Preisträger spielen Werke für Klavier,
Holz-, Blechblasinstrumente und Streich-
quartett.
Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen zum Wettbewerb
finden Sie unter: www.musikschule-ettlin-
gen.de

Stadtbibliothek
Lesetipps zum Thema aus
der Bibliothek
Dammler, Axel: Verloren im Netz: Macht
das Internet unsere Kinder süchtig? -
Standort: Nbx
Dammler untersucht die Auswirkungen
des Internets auf die Lebenswelt der Ju-
gendlichen. Er kommt zu dem Schluss,
dass sie in eine Parallelwirklichkeit wegdrif-
ten,geht den Ursachen dieser Entwicklung
nach und zeigt, wie diese Prozesse noch
beeinflusst werden können.
Carr, Nicholas G.: Wer bin ich, wenn
ich online bin... und was macht mein
Gehirn solange? Wie das Internet unser
Denken beeinflusst. - Standort: Mbk 6
Das Internet verändert unser Denken, be-
hauptet Carr und belegt seine Thesen mit
Experimenten und Forschungsergebnissen.

Feibel, Thomas: Kindheit 2.0: So kön-
nen Eltern Medienkompetenz vermitteln,
Stiftung Warentest 2009, Standort: Eltern-
bibliothek - Lernen, Fördern...
Der Medienpädagoge informiert über Fern-
sehen, Computer- und Konsolenspiele,
Handy und Interne, und beschreibt ihre po-
sitiven und negativen Auswirkungen auf
Kinder.
Richard, Rainer: Nur ein Mausklick bis
zum Grauen...: Jugend und Medien,
Standort: Nbx
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Online-Welten -
Streifzug durch den
Medienalltag
Jugendlicher im Web
2.0 & Co
Informationsveranstaltung für Eltern,
Lehrer und Interessierte mit Simone
Mühlbeyer-Kniehl, Donnerstag, 17.
März, 19.30 Uhr

Worin liegt der Reizeiner permanen-
ten Kommunikation via SMS und
Chat? Wozu dient die Selbstdarstel-
lung in Sozialen Netzwerken im In-
ternet?

Das Leben in einer virtuell geprägten
Informationsgesellschaft hat unser
Zusammenleben verändert. Com-
puter, Internet, Handy und Spielkon-
solen sind allgegenwärtig in der Welt
vonHeranwachsenden. Verständnis
für die mediale Lebenswelt von Ju-
gendlichen erfordert die Auseinan-
dersetzung mit Fragen nach dem
"wie?" und "warum?" der Medien-
nutzung.

In einem Streifzug durch den Medi-
enalltag jugendlicher User werden
Antworten auf diese Fragen gege-
ben und umfassende Infos und
Tipps vermittelt.

Simone Mühlbeyer-Kniehl ist Dip-
lom-Sozialpädagogin und seit 2000
als Referentin für medien-pädagogi-
sche Elternarbeit im LandesNetz-
Werkder Aktion Jugendschutz tätig.
http://www.familien-medien.de

Bitte melden Sie sich an: 07243
101-207 oder stadtbibliothek@ett-
lingen.de
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Volkshochschule

VHS Aktuell
Ferienkurs: Abi-Vorbereitung Mathema-
tik (Nr. K 0054) Montag, 7., bis Freitag,
11. März, 10 bis 13 Uhr; (Nr. K 0055)
Montag, 7., bis Freitag, 11. März, 14 bis
17 Uhr
Ferienkurs: Abi-Vorbereitung Franzö-
sisch (Nr. S 0239) Montag, 7., bis Freitag,
11. März, 10 bis 13 Uhr
Ferienkurs: Deutsch - Prüfungsvorbe-
reitung, Realschule und Werkreal-
schule (Nr. S 0159) Montag, 7., bis Frei-
tag, 11. März, 9.30 bis 12 Uhr
Ferienkurs: Englisch Prüfungsvorberei-
tung für 10. Klasse (Werk-)Realschule
(Nr. S 0202) Montag, 7., bis Donnerstag,
10. März, 9.30 bis 12.15 Uhr
Ferienkurs: Abi-Vorbereitung Spanisch
(Nr. S 0300) Montag, 7., bis Freitag, 11.
März, 14 bis 17 Uhr
Breuß-Massage bei Verspannungen
im Rücken (Nr. G 0472) Massageöl wird
gestellt. Bitte bringen Sie mit: 2 große Ba-
detücher, 1 Handtuch, 1 Gästehandtuch,
Nackenrolle oder kleines Kissen, Isomatte
oder Decke. Geringe Materialgebühr wird
im Kurs erhoben. Außerdem Mineralwas-
ser oder Kräutertee und bei Bedarf einen
Imbiss für die Pause. Bitte paarweise an-
melden. Eigene Massageliege kann gern
mitgebracht werden. Freitag, 11. März,
17.30 bis 22 Uhr
Nichteheliche Lebensgemeinschaft -
die einfachere, weil nicht rechtlich ver-
bindliche Lebensform? (Nr. B 0622) In
dem Vortrag wird auf die juristischen Vor-
teile, aber auch auf die rechtlichen Nachtei-
le dieser Lebensform anhand von erdach-
ten Beispielsfällen eingegangen. Gelegen-
heit zur Fragestellung in zeitlich begrenz-
tem Umfang. Donnerstag, 17. März, 19 bis
20.30 Uhr
Ettlinger Redner-Akademie (Nr. B 0642)
Durch regelmäßiges Training können Sie
Ihre rhetorischen Fähigkeiten entwickeln.
In einem gut organisierten Programm ler-
nen Sie nützliche Methoden kennen. An je-
dem Abend steht jeweils eine Technik wie
"Auf den Punkt kommen" oder "Mit Lei-
denschaft überzeugen" im Vordergrund.
Dienstags; 18 bis 21 Uhr, 6 Termine ab
15. März
Mind Mapping nutzen Sie Ihre Gehirn-
kapazitäten optimal? (Nr. B 0674) Mind
Mapping ist eine einfache,effektive Technik,
die mit Farben und Bildern arbeitet. Sie er-
möglicht, Dinge so aufzuschreiben, dass
man einen besseren Überblick hat und das
Planen und Strukturieren in vielen Bereichen
- ob im Beruf oder Alltag - erleichtert. Bitte
mitbringen: Weißes Papier DinA3, mehrere
verschiedenfarbige Holz- und/oder Filzstifte.
Samstag, 12. März, 14 bis 18 Uhr
Volkshochschule Ettlingen, Pforzheimer
Str. 14 a, Tel.: 07243/101-483, -484, Fax:
07243/101-556, E-Mail: vhs@ettlingen.de,
Internet: www.vhs-ettlingen.de.

Geschäftszeiten: Montag und Donnerstag
8.30 - 12.30 Uhr, 13.30 - 18 Uhr, Dienstag
und Mittwoch 8.30 - 12.30 Uhr, 13.30 - 16
Uhr, Freitag 8.30 - 12 Uhr.

Schulen
Fortbildung

Anmeldung der Schulanfän-
ger für das Schuljahr 2011/
2012 an den Ettlinger Grund-
schulen
Die Anmeldung der Schulanfänger 2011/
2012 erfolgt an folgenden Tagen:

Thiebauthschule Freitag, 1. April,
14 - 18 Uhr
Schillerschule Donnerstag, 31. März,
7.45 - 10 Uhr und Freitag, 1. April,
12 - 16 Uhr
Pestalozzischule, Donnerstag, 31. März,
9 - 13 Uhr, und Freitag, 1. April, 9 - 13 Uhr
Geschwister-Scholl-Schule Bruchhau-
sen, Freitag, 18. März, 8.30 - 14 Uhr
Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier,
Mittwoch, 30. März, 14 - 16 Uhr
Grundschule Oberweier, Dienstag,
29. März, 14 - 16 Uhr
Johann-Peter-Hebel-Schule Schöll-
bronn, Donnerstag, 24. März, 14 - 17 Uhr
Hans-Thoma-Schule Spessart, Mitt-
woch, 16. März, 8.30 - 12 Uhr
Bitte melden Sie Ihr Kind an der für Ihr
Wohngebiet zuständigen Schule an, unge-
achtet eines eventuell gewünschten Schul-
bezirkswechsels.
Schulpflichtig werden alle Kinder, die bis
zum 30. September 2011 das sechste Le-
bensjahr vollendet haben.
Es besteht die Möglichkeit, auch Kinder
anzumelden, die bis zum 30. Juni 2012
das sechste Lebensjahr vollenden. Durch
die Anmeldung erhalten diese Kinder damit
den Status eines schulpflichtigen Kindes.
Ein Nachweis (Geburtsurkunde) wird nur
benötigt, wenn das schulpflichtige Kind
weniger als sechs Monate am jetzigen
Wohnsitz gemeldet ist oder nach dem 30.
September 2005 geboren wurde.
Bitte bringen Sie Ihr Kind zur Anmeldung
mit!

Eichendorff-Gymnasium
Tag der Information am Eichendorff-
Gymnasium

Bald steht für die Eltern und Schüler der
jetzigen 4. Klassen die Entscheidung an,
welche Schule sie künftig besuchen wollen.
Aus diesem Grund bietet das Eichendorff-
Gymnasium am Samstag, 26. Februar, in
der Zeit von 10 bis 13 Uhr einen "Tag der
Information und Begegnung" an. Die Besu-
cher erwartet u. a. Unterricht in den Fremd-
sprachen Englisch, Französisch, Latein, Ex-
perimente in den Naturwissenschaften,

sportliche Aktivitäten u.v.m. Schüler, Eltern
und Lehrer stehen als Gesprächspartner
gerne zur Verfügung. Geschwisterkinder
werden von der Schülermitverwaltung in
der Bastelecke betreut. Für das leibliche
Wohl sorgt der "Coffeeshop" des Eichen-
dorff-Gymnasiums.

Albertus-Magnus-
Gymnasium
Die Theater-AG begeisterte ihr
Publikum

Was gibt es für einen Bühnenschauspieler
Schöneres als vor vollbesetzter Kulisse
sein Publikum zu begeistern? Genau diese
Erfahrung durfte die Theater-AG des Alber-
tus-Magnus-Gymnasiums unter der Lei-
tung von Gunther Spathelf machen - und
zwar an allen drei Aufführungen ihrer selbst
geschriebenen Revue "Nimm uns mit, Ka-
pitän, auf die Reise".
Die Schauspieler konnten es selbst kaum
glauben, wie begeistert sich das Publikum
von ihrem Stück zeigte. An drei unterhalt-
samen Abenden wurde die harte Arbeit
von knapp 11/2 Jahren gewürdigt. So lange
dauerte es nämlich, bis alle Szenen ge-
schrieben, die Rollen verteilt und die Texte
gelernt waren.
Die Theater-AG setzt sich aus allen Alters-
klassen zusammen, von der Unterstufe hin
bis zu ehemaligen Gymnasiasten, die ihr
Abitur schon längst in der Tasche haben.
Selbst zwei Lehrerkollegen, Stephan Neu-
brand und Erich Poth, ließen sich es nicht
nehmen und sorgten mit unterhaltsamen
Gesangseinlagen für ausgelassene Stim-
mung im Publikum.
Die Umsetzung der Idee, ein Stück selbst
zu schreiben, erwies sich als besondere
Herausforderung, denn die Theater-AG
hatte durch hervorragende Auftritte in den
letzten Jahren die Messlatte ziemlich hoch
gelegt. Daher ließ sich Gunther Spathelf für
dieses Jahr etwas ganz Besondereseinfal-
len: Er konnte den Ettlinger Shanty-Chor
anheuern, der mit den bekanntesten und
beliebtesten Seemannsliedern für die mari-
time Atmosphäre sorgte. In Zusammenar-
beit mit dem Shanty-Chor Ettlingen prä-
sentierte die Theater-AG eine abwechs-
lungsreich gestaltete Revue zum Thema
Schule. Dazu gab es Livemusik der eigens
zusammengestellten Schülerband unter
der Leitung von Michael Essig.
Mit dem Schiff ging es von Hamburg aus
auf eine knapp 21/2-stündige Reise nach
Helgoland, quer durch den Irrgarten der
deutschen Sprache und des Schulalltags.
Mal heiter und lustig, aber auch mal bissig
und ironisch wurde über Schule sowie über
das Verhältnis von Lehrern und Schülern
diskutiert. So gaben selbst Themen wie die
deutsche Rechtschreibung oder die PISA-
Studie für das Publikum allen Grund zum
Schmunzeln.
Innerhalb der letzten Monate sind die Ak-
teure zu einem richtigen Team zusammen-
gewachsen, trotz - oder vielleicht gerade
wegen - einer chaotischen Probenphase.
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Schlussendlich haben sich all die vielen
Stunden gelohnt: Nach allen drei Auftritten
gab es kräftigen Applaus für die Darsteller,
Sänger, Solisten, Musiker und für den "Ka-
pitän", der seine "Schiffsbesatzung" selbst
bei "starkem Wellengang" Abend für
Abend souverän in den sicheren Hafen ge-
leitete.

Endlich ist es wieder so weit:
Faschingsopening

Die beliebte AMG-Faschingsparty geht am
Dienstag, 1. März, in die nächste Runde!
Hierzu sind alle Schülerinnen und Schüler,
sowie Lehrer/innen eingeladen. Die Unter-
stufe feiert von 17 bis 19 Uhr, ab 19 Uhr
dürfen es Mittel- und Oberstufe krachen
lassen.
line up: Max Waldmüller Stephan Jaekel &
Daniel Schindler (eLOVEtronic)
Gefeiert wird im Raum 0-44
Eintritt: 2 Euro
Special: Wer im Kostüm kommt, feiert kos-
tenlos!

Anne-Frank-Realschule
Standing ovations für "We will rock
you"

Die fantastischen Hauptdarsteller Laura
Revfi und Sebastian Höfner.

Vier ausverkaufte Vorstellungen, ein "ro-
ckendes" Publikum und standing ovations
für das Ensemble - das ist das Ergebnis
einer meisterhaften Gemeinschaftsproduk-
tion der Musical-AG der Anne-Frank-Real-
schule, die an zwei Wochenenden mit der
Inszenierung von "We will rock you" die Au-
la des Schulzentrums am Horbachpark
zum Kochen brachte.
Charmant begrüßt und in die Handlung
eingeführt wurden die Gäste von Maike
Bauer und JuliaHeiser und schon beim "In-
nuendo", das viele witzige Seitenhiebe ge-
gen die Musikindustrie enthielt, sprang der
Funke über. Und so begleitete das Publi-
kum die zwei fantastischen Hauptdarsteller
(Laura Revfi als rebellische Scaramouche
und Sebastian Höfner als Träumer Galileo)
gerne anderthalb Stunden lang gespannt
und amüsiert bei ihrem Kampf gegen den
Global-Soft-Konzern, der alle handge-
machte Musik und Instrumente auf dem
zukünftigen Planeten e.bay verboten hat.
Julia Herzog, begeisternd als erotische Kil-
lerqueen und Mario Weber als ihr willfähri-
ger Kommandant Khashoggi brachten mit
ihren frechen Dialogen das Publikum im-

mer wieder zum Lachen und die Tanzcho-
reographien zu "Radio Gaga", "Killerque-
en" und "One vision" motivierten zum Mit-
klatschen.
Unterstützt werden Scaramouche und Ga-
lileo von denBohemians, einer Gruppe von
Rebellen, die für freie Gedanken, freie Mo-
de und freie Musik kämpfen, angeführt von
einer mitreißenden Ozzy (Melissa Balla),
Brit (Thomas Nyugen) und Dieter (Jan Fi-
scher).
Mit Hilfe des Hippies Bap (Lukas Buck) fin-
den sie schließlich die versteckten Instru-
mente und in einem mitreißenden Finale er-
klingen die großen Queen-Hymnen "We
will rock you", "We are the champions" und
die "Bohemian Rhapsody".
Atmospährisch verdichtet wurde die groß-
artige schauspielerische und tänzerische
Inszenierung durch eine eindrucksvolle Be-
leuchtung, angeleitet von Simon Peulen
(Veranstaltungstechnik) agierten dabei ab-
solut professionell: Niklas Adler, MaxStein-
ke und Moritz Berg.
Für den richtigen Ton sorgte Heinz Fiethen
unterstützt von Konrad Farrenkopf unddas
Bühnenbild gestaltete Barbara Bier (Mar-
keting) mit ihrer Crew, die auch als Back-
stage-Helfer tätig waren.
Am Ende feierten Publikum und Ensemble
begeistert Anne Peles (Choreographie/Re-
gie) und Ramona Brunner (Regieassistenz/
Videoclips), die in vielen Monaten diese be-
eindruckende Inszenierung einstudiert
haben.

Pestalozzischule
Großer Drehtag im Specht
Liebesnester heißt das aktuelle Stück der
Theatergruppe der Pestalozzischule, das
im April bei der Schultheaterwoche des
Sandkorn-Theaters Karlsruhe aufgeführt
werden soll. Die Theatergruppe besteht
aus 8 Schülerinnen und 2 Schülern der
achten Klasse: Asiye Atik, Amanda Bau-
mann, Nico Baumgärtner, Sophie Diana,
Nadine Flötzer, Julia Herrmann, Jessica
Kiesow, Mirlinda Laiq, Daniel Schmidt und
Alicia Wiehe.
Geleitet wird die Theater-AG von Christia-
ne Hochstadt. Die pädagogische Assisten-
tin der Schule, Silvia Fömmel, unterstützt
die Theaterarbeit.
Liebesnester ist ein Stück in drei Akten. Im
Mittelpunkt stehen die Themen Eifersucht,
Fremdgehen, erste große Liebe, Heterose-
xualität, Homosexualität und Freundschaft.
Im ersten Akt, dem lyrischen, der im Som-
mer 2010 schon beim Schulfest aufgeführt
wurde, werden zusammenhängende Lie-
besszenen dargestellt. Gesprochen wird
nur in Gedichten von Goethe, Heine und
anderen mehr oder weniger bekannten Ly-
rikern.
Der zweite Akt, an dem die Schüler seit
September 2010 proben, erzählt die Lie-
besgeschichten weiter, allerdings nicht live
auf der Bühne, sondern als eine Art Doku-
Film, der in einem Jugendzentrum am Tag
einer Schülerdisco spielt. Der Film wird

dann auf der Bühne gezeigt. Die Sprache
diesmal: sehr derb und am Alltag orientiert.
Diesen zweiten Akt drehte die Theater-
gruppe am 21. Februar 2011 im Jugend-
zentrum Specht. Ein professionelles Film-
team der Pädagogischen Hochschule
Karlsruhe, Horst Vogel, Enes Smajic und
Denise Winter, kam am Vormittag mit kom-
pletter Film- und Tonausrüstung ins
Specht und nahm bis zum Nachmittag alle
11 Szenen des zweiten Aktes auf. Tech-
nisch unterstützt wurden sie dabei vom
Schüler Fatih Koc. Die Schüler verblüfften
durch ihre beeindruckende Art zu spielen.
Die anfängliche Aufregung legte sich bald
und im Real-Doku-Stil wurde die Kamera
gekonnt mit ins Spiel einbezogen. Ging ei-
ne Szene daneben, gab es einen zweiten
"Klappenschlag". Nicht nur, was die Text-
leistungen, die erforderliche Disziplin und
den Mut vor der Kamera betrifft, auch in
Hinblick auf die spielerischen Ergebnisse
konnten alle vollauf zufrieden sein.
Das Ergebnis wird, umrahmt vom ersten
Akt und einem kurzen dritten, den die
Schüler bis April proben werden, in zwei
Aufführungen im Jugendzentrum Sprecht
und in einer im Sandkorn-Theater gezeigt.
Genaue Termine stehen noch nicht fest.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die
großartige und unkomplizierte Zusammen-
arbeit mit dem Filmteam und für die wun-
derbare Atmosphäre im Specht, wo wir
von der Leitung und den Mitarbeitern sehr
unterstützt wurden.

Bild: Kelly Fischer

Thiebauthschule
Vom Welpen zum Junghund

Am 18. Februar waren in der Thiebauth-
schule zwei ganz besondere Gäste zu se-
hen: Cindy und Boss, zwei große, beein-
druckende, aber sehr gut erzogene und
kinderliebe Schäferhunde waren mit ihrem
Frauchen Frau Kretschmer gekommen. In
einer Veranstaltung der Pfiffikus-AG ging
es nämlich um die Aufzucht und Entwick-
lung von Welpen zu Junghunden.
Während sich eine Freundin von Frau Kret-
schmer um die Hunde kümmerte und sie
in der für sie fremden Umgebung immer
wieder beruhigte, zeigte die Hundezüchte-
rin den zwölf begeisterten Zweitklässlern
zunächst viele Bilder von ihren Schäfer-
hundwelpen. Es war kaum zu glauben, wie
sich innerhalb weniger Wochen aus diesen
winzigen schwarzen Knäueln zunächst
niedliche tapsige Tierchen und später rich-
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tige Schäferhunde entwickelten. Dabei war
sehr gut zu erkennen, dass die Tierchen
zuerst blind sind, sich aber recht schnell
die Augen öffnen. Irgendwann stellen sich
auch die Ohren auf.

Anschließend wurden einige wichtige Re-
geln zum Umgang mit jungen Hunden er-
klärt. Viele Kinder brachten auch schon ei-
niges an Vorwissen mit und erzählten von
Begegnungen mit ihren eigenen Hunden
oder denen von Nachbarn und Bekannten.
Danach durften die Schüler Cindy und
Boss streicheln und ihnen einige Leckerli
geben. Mit bewundernswerter Gelassen-
heit ließen die beiden Schäferhunde sämtli-
che Zärtlichkeiten der Kinder über sich er-
gehen. Zum krönenden Abschluss führte
Boss noch vor, wie er Pfötchen gibt und
Männchen macht.
Vielen Dank an Frau Kretschmer, die den
Kindern auf so anschauliche Art einen Ein-
blick in die Hundeaufzucht gegeben hat!

Wilhelm-Röpke-Schule
Schnuppertage für Hauptschüler

33 Schüler und Schülerinnen aus den ach-
ten undneunten Klassen der Schillerschule
und der Pestalozzi-Schule sowie der Hans-
Thoma-Schule in Malsch hatten ihren ers-
ten "Schultag" an der Wilhelm-Röpke-
Schule. Sie wurden von StD Wolfgang
Günthner begrüßt, der die Möglichkeiten
erläuterte, die die Wirtschaftsschule bietet.
Danach setzten sie sich für drei Stunden
in den Unterricht der Wirtschaftsschüler.
Am Ende des Vormittags hatten die Haupt-
schüler/innen Gelegenheit sich mit Schü-
lern und Schülerinnen der ersten Klasse
der Wirtschaftsschule auszutauschen und
Fragen zu stellen, bevor sie sich zu einem
Rundgang durch die Schule aufmachten.
"ich bin beeindruckt von dem großen Ge-
bäude und die Lehrer sind alle sehr freund-
lich", sagte eine Schülerin, nachdem sie
am Unterricht in Englisch, Mathematik und
BFK (Berufsfachliche Kompetenz) teilge-
nommen hatte. Das Fach BFK umfasst be-
triebs- und volkswirtschaftliche Inhalte so-
wie Buchführung, kaufmännisches Rech-
nen und Datenverarbeitung. Mit der Fach-
schulreife haben die Schüler/-innen gute
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, da sie be-
reits über kaufmännische Kenntnisse ver-
fügen.
In der Wirtschaft wird dieser Abschluss seit
langem geschätzt. Manche Betriebe ge-
währen bei entsprechend guten Noten so-
gar eine Ausbildungsverkürzung. Auch der
Weg zum Abitur im Wirtschaftsgymnasium
steht den Absolventen der Wirtschafts-
schule offen.

Der "Schnuppertag" findet bereits seit
2005 in Kooperation mit den Ettlinger Real-
schulen statt. Nun hatten zum ersten Mal
auch die Hauptschüler aus der Region die
Gelegenheit, sich ohne Umwege über ihre
Möglichkeiten an der Wirtschaftsschule
zu informieren.

Amtliche
Bekanntmachungen

Abwasserverband
Beierbach
Verbandsversammlung

Die nächste Verbandsversammlung ist am

Dienstag, 1. März 2011, 16.00 Uhr,

im Ratszimmer des Rathauses Ettlingen.

Tagesordnung:
1. Bericht der Revision der Stadt Ettlin-

gen über die unvermutete Kassenprü-
fung

2. Schlussbericht der Revision der Stadt
Ettlingen über die örtliche Prüfung der
Jahresrechnung 2009

3. Beschlussfassung über die Feststel-
lung der Jahresrechnung 2009

4. Beschlussfassung über die Haushalts-
satzung und den Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2011

5. Bekanntgaben und Verschiedenes
gez. Gabriela Büssemaker
Verbandsvorsitzende

Stadt Ettlingen,
Zentrale Vergabestelle
Marktplatz 2, 76275 Ettlingen
Telefon 07243 101-130
vergabe@ettlingen.de,
www.ettlingen.de

Öffentliche Ausschreibung
nach VOB

Bauvorhaben:
Vergabe Nr. 2011-028:
Energetische und bauliche Sanierung
Schloss Ettlingen (1. Bauabschnitt),
Schwachstrom
Leistungsumfang:
Nieder- und Mittelspannungsanlagen
bis 36 kV (DIN 18 382):
- Neue Einbruchmeldeanlage inkl. ab-

gesetztem Bedienteil, Überwa-
chung des Innenraums und der
Fenster

- Neue Sprachalarmierungsanlage
(ausgelegt zur späteren kompletten
Überwachung des Ettlinger Schlos-
ses) mit ca. 25 Lautsprechern und
Ansteuerung durch eine neue
Brandmeldeanlage

- Neue Brandmeldeanlage, aufgebaut
aus ca. 140 automatischen und
nicht-automatischen
Rauchmeldern, ausgelegt zur spä-
teren kompletten Überwachung des
Ettlinger Schlosses.

- Eine neue RWA-Anlage im Treppen-
haus

- Anlagenspezifische Kabel und Leitun-
gen mit den erforderlichen Leitungs-
führungssystemen (ca. 2.500 m)

Auftraggeber:
Stadt Ettlingen, Marktplatz 2, 76275
Ettlingen
Der vollständige Veröffentlichungstext
ist auf der Internetseite der Stadt Ettlin-
gen www.ettlingen.de unter der Rubrik
"Die Stadt -> Aktuelles - Pressemit-
teilungen -> Vergabebekanntma-
chungen - Beschafferprofil" nachzu-
lesen oder wird auf Anforderung zu-
gefaxt bzw. zugesandt.
Die Ausschreibungsunterlagen können
kostenlos eingesehen werden unter
www.subreport-elvis.de/E87122763.

Stadt Ettlingen,
Zentrale Vergabestelle
Marktplatz 2, 76275 Ettlingen
Telefon 07243 101-130
vergabe@ettlingen.de,
www.ettlingen.de

Öffentlicher Teilnahmewettbewerb
nach VOB/A

Bauvorhaben:
Vergabe Nr. 2011-010
Energetische und bauliche Sanierung
Schloss Ettlingen (1. Bauabschnitt), Na-
tursteinarbeiten, Gesimse und Ge-
wände
Art der Vergabe:
Beschränkte Ausschreibung mit Öffent-
lichem Teilnahmewettbewerb gemäß §
3 Nr. 1 Abs. 2 VOB/A
Leistungsumfang:
Naturwerksteinarbeiten nach DIN 18332:
- Instandsetzung Gewände/Gesimse

Sandstein, rot,
ca. 14 Stck.; h = ca. 3,50 m, b =
ca. 1,50, Ansichtsbreite = ca. 0,20
m, t = ca. 0,20 m, insgesamt ca.
140 lfm:
Anstriche entfernen, Risse ausbes-
sern, in geringem Umfang Lage
korrigieren

- Instandsetzung Mischkonstruktion
Sandstein-/Holzgesimse:
Anteil Sandstein in Zusammenarbeit
mit dem Gewerk Zimmererarbeiten
instand setzen, teilweise Lage korri-
gieren, insgesamt ca. 190 lfm.

- Instandsetzung Sockel Sandstein-
quader
(Chloridschäden, etc...) lokale Be-
reiche, ca. 25 m2

Auftraggeber:
Stadt Ettlingen, Marktplatz 2,
76275 Ettlingen
Der vollständige Veröffentlichungs-
text ist auf der Internetseite der
Stadt Ettlingen www.ettlingen.de
unter der Rubrik "Die Stadt -> Aktu-
elles - Pressemitteilungen -> Verga-
bebekanntmachungen - Beschaf-
ferprofil" nachzulesen bzw. wird auf
Anforderung zugefaxt bzw. zuge-
sandt.



Stadt Ettlingen,
Zentrale Vergabestelle
Marktplatz 2, 76275 Ettlingen
Telefon 07243 101-130
vergabe@ettlingen.de,
www.ettlingen.de

Öffentliche Ausschreibung
nach VOB

Bauvorhaben:
Vergabe Nr. 2011-027:
Energetische und bauliche Sanierung
Schloss Ettlingen (1. Bauabschnitt),
Starkstrom
Leistungsumfang:
Nieder- und Mittelspannungsanlagen
bis 36 kV (DIN 18 382):
- Jeweils ein neuer Unterverteiler für

Allgemein- und Sicherheitsstrom-
versorgung.

- Unterflursysteme bestehend aus
ca. 15 Bodentanks und zugehöri-
gem Kanalsystem

- Allgemeinbeleuchtung in WC-Anla-
gen (ca. 25 Stück) und in Technik
und Nebenräumen (ca. 100 Stück).
Sicherheitsbeleuchtung bestehend
aus ca. 15 Rettungszeichenleuch-
ten, Umschaltweichen für Leuchten

- Bus-System zur Steuerung der Be-
leuchtungsanlage

- Herstellen einer allgemeinen Baus-
tromentnahmestelle und bis zu 5
Baustromverteilern sowie einer
Baustellenbeleuchtung

- Neues anlagenspezifisches Kabel-
und Leitungsnetz für die Stark-
stromanlage sowie das Gewerk
HLS, ca. 5.000 m Kabel

- Brandschutzmaßnahmen
Auftraggeber:
Stadt Ettlingen, Marktplatz 2, 76275
Ettlingen
Der vollständige Veröffentlichungstext
ist auf der Internetseite der Stadt Ettlin-
gen www.ettlingen.de unter der Rubrik
"Die Stadt -> Aktuelles - Pressemit-
teilungen -> Vergabebekanntma-
chungen - Beschafferprofil" nachzu-
lesen oder wird auf Anforderung zu-
gefaxt bzw. zugesandt.
Die Ausschreibungsunterlagen können
kostenlos eingesehen werden unter
www.subreport-elvis.de/E62829496.
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ist. Dies gilt nicht, wenn er/sie einen Wahl-
schein hat (siehe Nr. 4).
Die Wähler/innen haben die Wahlbenach-
richtigung und ihren Personalausweis
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der
Wahl abgegeben werden. Gewählt wird
mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r
Wähler/in erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jede/r Wähler/in hat eine Stimme. Er/
Sie gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab,
dass er/sie auf dem Stimmzettel in einen
der hinter den Wahlvorschlägen befindli-
chen Kreise ein Kreuz einsetzt oder durch
eine andere Art der Kennzeichnung des
Stimmzettels eindeutig zu erkennen gibt,
für welchen Wahlvorschlag er/sie sich ent-
scheiden will. Es wird besonders darauf
hingewiesen, dass die Stimmabgabe un-
gültig ist, wenn der Stimmzettel eine Ände-
rung, einen Vorbehalt oder einen beleidi-
genden oder auf die Person des Wählers/
der Wählerin hinweisenden Zusatz enthält.
Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn
sich im Stimmzettelumschlag eine derarti-
ge Äußerung befindet sowie bei jeder
sonstigen Kennzeichnung des Stimmzet-
telumschlags. Der Stimmzettel muss vom
Wähler/von der Wählerin in einer Wahlzelle
des Wahlraumes gekennzeichnet und in
der Weise gefaltet werden, dass seine/ihre
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
4. Wähler/innen, die einen Wahlschein
haben, können an der Wahl im Wahlkreis,
in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich
vom Bürgermeisteramt einen amtlichen
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen blauen Stimmzettelumschlag)
und dem unterschriebenen Wahlschein so
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch bei der angege-
benen Stelle abgegeben werden.
5. Der/Die Wahlberichtigte kann sein/ihr
Wahlrecht nur einmal und nur persönlich
ausüben. Wer nicht lesen kann oder wegen
einer körperlichen Beeinträchtigung gehin-
dert ist, seine Stimme allein abzugeben,
kann sich der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie
bei der Hilfestellung von der Wahl eines/
einer anderen erlangt hat.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichti-
ges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe biszu fünf Jahren oder mit einer Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs).
6. Die Wahlhandlung sowie die im An-
schluss an die Wahlhandlung erfolgende Er-
mittlung und Feststellung des Wahler-
gebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich.

Stadt Ettlingen
Zentrale Vergabestelle
Marktplatz 2, 76275 Ettlingen
Telefon 07243 101-130
vergabe@ettlingen.de,
www.ettlingen.de

Öffentlicher Teilnahmewettbewerb
nach VOB/A

Bauvorhaben:
Vergabe Nr. 2011-012:
Energetische und bauliche Sanierung
Schloss Ettlingen (1. Bauabschnitt), Na-
tursteinarbeiten, Rohbau (Musen-/
Asamsaal)
Art der Vergabe:
Beschränkte Ausschreibung mit Öffent-
lichem Teilnahmewettbewerb gemäß §
3 Nr. 1 Abs. 2 VOB/A
Leistungsumfang:
Abbruch-/Rückbauarbeiten DIN
18459 inkl. deren Entsorgung:
ca. 220 m2 Bodenaufbau (Holzscha-
lung) auf Stahlträgerdecke,
ca. 220 m2 mineralische Deckenbeklei-
dung unter Stahlträgerdecke,
ca. 9 m3 Rückbau Holz-Nebenträger
Stahlbauarbeiten DIN 18335
(Schweißeignungsnachweis Klasse
C nach DIN 18800-T7 gefordert):
Sicherung der Bauzustände, Ertüchti-
gung Stahlträgerdecke durch Einbau
weiterer Stahl-Haupt- u. Nebenträger
(HEB 140 bis HEB 500, Einzellängen
bis ca. 16,40 m), gesamt ca. 15,5 t.
Bohrarbeiten DIN 18301, Betonar-
beiten DIN 18331 und Mauerarbei-
ten DIN 18330:
4 Kleinbohrpfähle als Fundamente für
Stahlverbundstützen sowie 4 Stahlbe-
tonstützenfundamente (gesamt ca. 0,5
m3], Einbau von 4 Stahlverbundstützen
unter Stahlträgerrost, Herstellen von Auf-
lagertaschen (ca.15 Stück à 30x 30 cm)
in denkmalgeschützten Mauerwerksbe-
standswänden für Stahlträgereinbau
Auftraggeber:
Stadt Ettlingen, Marktplatz 2,
76275 Ettlingen
Der vollständige Veröffentlichungs-
text ist auf der Internetseite der Stadt
Ettlingen www.ettlingen.de unter der
Rubrik "Die Stadt -> Aktuelles -
Pressmitteilungen -> Vergabebe-
kanntmachungen - Beschafferprofil"
nachzulesen oder wird auf Anforde-
rung zugefaxt bzw. zugesandt.

Stadt Ettlingen Wahlkreis 31 Ettlingen

Wahlbekanntmachung
1. Am 27. März 2011 findet die Wahl zum
15. Landtag von Baden-Württemberg
statt. Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in 41 allgemeine Wahl-
bezirke eingeteilt: In den Wahlbenachrichti-
gungen, die den Wahlberechtigten bis zum

6. März 2011 übersandt worden sind, sind
der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der/die Wahlberechtigte wäh-
len kann. Die Briefwahlvorstände treten um
15 Uhr im Rathaus Albarkaden, Schillerstr.
7-9, zusammen.

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen
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Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.
Ettlingen, 24. Februar 2011
Bürgermeisteramt Ettlingen
gez.
Bernd Lehnhardt
Stadtverwaltungsdirektor

Mitteilungen
anderer Ämter

Grundstückszwangs-
versteigerung:
Im Amtsgericht Karlsruhe, Schloss-
platz 23, Raum 406, wird am Don-
nerstag, 31. März 2011, 9.00 Uhr,
unter dem Aktenzeichen 2 K 38/09
folgender Grundbesitz versteigert:
Eingetragen im Grundbuch von Ett-
lingen

Blatt 11621:
Gemarkung: Schluttenbach
BV-Nr. 1: Flst.-Nr. 879, Gebäude-
und Freifläche, Schönblick 1 mit
1.000 m2 (Zweifamilienwohn-
haus mit Garage:
Zweizimmerwohnung mit Küche,
Hauswirtschaftsraum, Bad/Du-
sche/WC und Terrasse sowie ei-
nem Balkon. Das Gäste-WC be-
findet sich im Treppenhaus. Die
Wohnfläche beträgt 128,20 m2.
Dreizimmerwohnung mit Küche,
Bad/Dusche/WC, Gäste-WC und
einem Balkon. Die Wohnfläche
beträgt 95,80 m2 - ohne Gewähr -)
Verkehrswert: 395.000,00
Grundbuchauszug und Schät-
zungsgutachten können beim
Amtsgericht Karlsruhe, in Zimmer
413, von Montag bis Donnerstag in
der Zeit von 9.00 bis 11.30 Uhr/
13.00 bis15.00 Uhr und Freitag vor-
mittags in der Zeit von 9.00 bis
11.30 Uhr eingesehen werden.
Eine Besichtigung des Objekts ist
nur nach Rücksprache mit dem Ei-
gentümer bzw. Mieter möglich.
Das Gericht hat hierauf keinen Ein-
fluss.
Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.versteigerungspool.de

EnBW
220-kV-Leitung Daxlanden -
Birkenfeld, Anlage 5160
Instandhaltungsarbeiten

Die Energie Baden-Württemberg AG
(EnBW) wird ab März Isolatoren an der
220-kV-Ltg. Daxlanden - Birkenfeld tau-
schen lassen, die die Ettlinger Gemar-
kung tangiert.

Die EnBW Transportnetz-AG, Stuttgart,
hat die Firma GA Leitungsbau GmbH mit
dem Isolatorentausch beauftragt.
Um die Flur- und Wegeschäden so gering
wie möglich zu halten, sind die beauftrag-
ten Firmen zu höchster Sorgfalt angewie-
sen. Nach Abschluss der Arbeiten werden
Schäden aufgenommen und die Betroffe-
nen entschädigt.
Weitere Infos bei Herren Härter,
Tel. 0721 6103-390.

Wir gratulieren

Alters- und Ehejubilare
25. Februar
Schleinkofer Bertold Josef,
Erzbergerring 9 80 Jahre

26. Februar
Baum Harald Ortwin,
Schumacherstr. 27 80 Jahre

Mai Maria,
Weberstr. 27 80 Jahre

Sindel Marianne,
Lindenweg 43 85 Jahre

27. Februar
Haas Margarete,
Mozartstr. 1 80 Jahre

Krämer Elisabeth Gertrud,
Friedensstr. 2 95 Jahre

Wiesner Ernst,
Johann-Gregor-Breuer-Str. 32 85 Jahre

28. Februar
Weber Maria,
Odenwaldstr. 10 85 Jahre

3. März
Baader Karl Anton,
Middelkerker Str. 4 80 Jahre

Goldene Hochzeit
feiern am 25. Februar
die Eheleute Budach Tilly Anna und Karl-
Heinz, Schumacherstr. 11 und
Peter Ruth Frieda und Fritz Günter,
Heinrich-Magnani-Str. 16

am 3. März
das Ehepaar Mitschang Emilia und
Johann, Zehntwiesenstr. 31 c

Notdienste

Notfalldienste:
Ärztlicher Notfalldienst:
Montags bis freitags von 19 Uhr bis zum
Folgetag 8 Uhr; an Samstagen und Sonn-
tagen sowie an den gesetzlichen Feierta-
gen ganztags bis um 8 Uhr des folgen-
den Tages.
Telefon 19292

Notdienstpraxis: (Am Stadtbahnhof 8):
Montag bis Freitag von 19 bis 21 Uhr,
Samstag, Sonntag und Feiertage 10 bis 14
Uhr und 16 bis 20 Uhr; Anfragen für
Sprechstunden und Hausbesuche unter
Tel. 07243 19292.

Kinderärztlicher Notfalldienst:
Ambulante Notfallbehandlung von Kindern
in der Kußmaulstraße 1, (Eingang zur Haut-
und Zahnklinik, direkt bei der Kinderklinik),
Karlsruhe, mittwochs 13 bis 22 Uhr, frei-
tags von 19 bis 22 Uhr sowie samstags
und sonntags und an Feiertagen von 8 bis
22 Uhr, am Vorabend eines Feiertags von
19 bis 22 Uhr (ohne Anmeldung).

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr
und von 17 bis 19 Uhr.
Der Dienst habende Zahnarzt ist über die
Rufnummer Karlsruhe 0721 19222 zu er-
fragen.

Rettungsdienst und
Krankentransporte
Der Rettungswagen und der Rettungs-
dienst des DRK sind Tag und Nacht unter
der Telefonnummer 19222 zu erreichen.

Tierärztlicher Notfalldienst:
jeweils von Samstag, 12 Uhr bis Montag
24 Uhr.
Für Großtiere:
Dr. Dittus, Lauschiger Weg 2, Khe-Rüppurr
Tel. 0721 886141, mobil 0172 7246866

Bereitschaftsdienst der
Apotheken:
Die Bereitschaft beginnt jeweils um 8.30
Uhr und endet am nächsten Tag um
8.30 Uhr.

Donnerstag, 24. Februar
Antonius-Apotheke, Vogesenstraße 11
Tel. 29845, Spessart

Freitag, 25. Februar
Amalien-Apotheke,
Richard-Wagner-Straße 6
Tel. 91991, Bruchhausen

Samstag, 26. Februar
DocMorris Apotheke Ettlingen,
Leopoldstraße 40
Tel. 14099, Kernstadt

Sonntag, 27. Februar
Apotheke am Berliner Platz 2
Tel. 536020, Neuwiesenreben

Montag, 28. Februar
Adler-Apotheke, Burbacher Straße 1
Tel. 29514, Schöllbronn

Dienstag, 1. März
Albtal-Apotheke, Schöllbronner Straße 2
Tel. 57800, Kernstadt

Mittwoch, 2. März
Sibylla-Apotheke, Badener-Tor-Straße 16
Tel. 12660, Kernstadt

Donnerstag, 3. März
Schloß-Apotheke, Marktstraße 8
Tel. 16018, Kernstadt
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Notrufe:
Polizei 110 (in sonstigen Fällen, außer bei
Notrufen, ist das Polizeirevier Ettlingen un-
ter der Nummer 07243 3200312 zu errei-
chen).
Feuerwehr 112

Haus-/Personennotrufsystem
Kontaktadresse: Beate Oeberg-Remy,
Hausnotrufbeauftragte des DRK, Telefon
0721 44156 von 8.30 bis 9 Uhr und von
18 bis 19 Uhr, in dringenden Fällen auch
an Wochenenden, Anrufbeantworter ein-
geschaltet, 24-Stunden-Servicetelefon
0180 5519200

Hilfe für Kinder und
Jugendliche:
Kinder- und Jugendtelefon, Montag bis
Freitag, 15 - 19 Uhr,
Telefon 0800 1110333

Deutscher Kinderschutzbund, Kaiseral-
lee 109, Karlsruhe, Telefon 0721 842208
Kindersorgentelefon Ettlingen, Petra
Klug, Telefon 101-227
Diakonisches Werk, Pforzheimer Str. 31,
Telefon 07243 54950

Allgemeiner sozialer Dienst Betreuung
und Versorgung von Kindern in Notsitua-
tionen, Telefon 0721 9367654, Kriegsstr.
23 - 25, 76126 Karlsruhe

Polizei Ettlingen, Tag und Nacht Telefon
3200-312
Telefonseelsorge:
Rund um die Uhr und kostenfrei: 0800
1110111 und 0800 1110222.

Entstörungsdienst der
Stadtwerke:
Elektrizität:
Kernstadt: Telefon 101-777 oder 338-777

Gas: Kernstadt, Stadtteile, Telefon 101-
888 oder 338-888
Wasser und Fernwärme: Kernstadt, Stadt-
teile Telefon 101-666 oder 338-666

EnBW Regionalzentrum
Nordbaden:
Zentrale in Ettlingen:
07243 180-0
Störungsfälle Strom für alle Stadtteile
06222 56-224, 24-Stunden-Service-Tele-
fon: 0800 3629-477.

Öffentliche
Abwasseranlagen
Bereitschaftsdienst für die öffentlichen Ab-
wasseranlagen, Telefon 07243 101-456

Entstörungsdienst Telefon-
und Fernmeldeanlagen
ETF Engelmann Telefon- und Fernmelde-
bau, Service-Notrufhotline 07243 938664

Pflege- und Betreuung
Kirchliche Sozialstation Ettlingen e.V.
www.sozialstation-ettlingen.de
Kranken-, Alten- und Familienpflege im
häuslichen Bereich, Kurs: Betreuungskräf-
te von Demenzkranken 07243 3766-0, Te-
lefax 07243 3766-91 oder in der Heinrich-
Magnani-Straße 2+4.

Tagespflege für ältere, hilfe- und
pflegebedürftige Menschen:
Nach Rücksprache auch kurzfristig mög-
lich.

Demenzgruppen: Stundenweise Betreu-
ung Auskünfte unter der Telefonnummer
3766-37 oder in der Heinrich-Magnani-
Straße 2+4.

Nachbarschaftshilfe: Offizielle Anlauf-
stelle Kirchliche Sozialstation, Heinrich-
Magnani-Straße 2+4, Einsatzleiterin Ina
Zucher. 07243 66-13, in dringenden Fäl-
len: 07243 14516 oder nbh-Ettlingen@ar-
cor.de

Hospizdienst Ettlingen Anfragen und
Beratung:
Diakonisches Werk, Pforzheimer Straße
31, Ettlingen, Telefon 07243 54950

Hospiz "Arista": Information und Bera-
tung: Pforzheimer Str. 31b, 07243 94542-
0 oder Fax 07243 94542-22. Internet
www.hospiz-arista.de

Schwester Pias Team, Pia Gonzales. Be-
ratungsstelle Zehntwiesenstraße 62 ge-
genüber Lidl, Telefon 07243 537583.

Häusliche Krankenpflege Fachkranken-
schwester für Gemeindekrankenpflege El-
ke Schumacher, Dekaneigasse 5, Ettlin-
gen, Telefon 07243 718080.

Pflege- und Betreuungsdienst in Ett-
lingen GbR, Constance und Bernd Staro-
szik Hausnotruf 07243 15050 rund um die
Uhr, Büro: Scheffelstraße 34.

MANO Pflegeteam GmbH
MANO Vitalis Tagespflege
Infos für beide Dienste: 07243 373829,
Fax: 07243 525955, Seestraße 28,
www.mano-pflege.de, E-Mail: pflege-
team-mano@web.de

Optima Goethestraße 15, Telefon 07243
529252, Fax: 07243 529262
AWO Ettlingen Essen auf Rädern, Infor-
mationen bei der AWO, Im Ferning 8a, Te-
lefon 07243 13140.

Essen auf Rädern: Nähere Informationen
Frau Mannel, Albert-Stehlin-Haus, Middel-
kerker Straße 4, 07243 515-150, sowie ei-
nen stationären Mittagstisch im Albert-
Stehlin-Haus, Ansprechpartnerinnen: Frau
Haberstroh oder Frau Kirchgäßner, 07243
515-154

Essen auf Rädern: Infos beim DRK Kreis-
verband, Andreas Jordan, 0721 955 95 65
Beratung für ältere Menschen Diakoni-
sches Werk Ettlingen, Pforzheimer Straße
31, Telefon 07243 54950.

Demenzberatung beim Caritasver-
band
Lorenz-Werthmann-Str. 2, Telefon 07243
515-122,
Ansprechpartnerin: Sabine Landele

Amt für Jugend, Familie und Senioren
für ältere sowie hilfe- und pflegebedürftige
Menschen und deren Angehörige, Petra
Klug, Tel. 07243 101-509, Rathaus Albar-
kaden, Schillerstr. 7-9

Wohn- und Pflegehilfsmittelberatung
Terminvereinbarung unter der Nummer
0180 55 19 200
Wohnberatungsstelle beim Diakonischen
Werk, Information und Terminabsprachen
07243 54 95 0, Fax: 54 95 99, Diakoni-
sches Werk, Pforzheimer Straße 31.
Psychologische Beratungsstelle für
Eltern, Kinder und Jugendliche des
Caritasverbandes für den Landkreis
Karlsruhe, Bezirksverband Ettlingen e.V.,
Lorenz-Werthmann-Str. 2, Ettlingen, Tele-
fon 07243 515-140.

Dienste für psychisch
erkrankte Menschen
Caritasverband Ettlingen, und des Klini-
kums Nordschwarzwald
Goethestraße 15a, Tel. 07243 515130
Sozialpsychiatrischer Dienst, Tages-
stätte, Ambulant betreutes Wohnen,
Psychiatrische Institutsambulanz Aus-
kunft und Anmeldung 07051 5862233

Schwangerschafts-
beratung:
Caritasverband Ettlingen
Lorenz-Werthmann-Str. 2, Anmeldung un-
ter 07243 515-0
Diakonisches Werk Ettlingen, Pforzhei-
mer Straße 31, Terminvereinbarung
07243 54950

Suchtberatung:
Suchtberatungs- und -behandlungs-
stelle der agj, Rohrackerweg 22,
Tel. 07243 215305,
psb-ettlingen@agj-freiburg.de

Familien- und
Lebensberatung:
Caritasverband Ettlingen,
Lorenz-Werthmann-Straße 2, Anmeldung
Telefon 07243 515-0
Frühe Hilfen/Babyambulanz
Für Kleinkinder bis 3 Jahre beim Caritas-
verband, Tel. 07243 515-140.
Tageselternverein Ettlingen und
südlicher Landkreis Karlsruhe e.V.
Middelkerker Straße 2, 07243 715434,
Fax: 07243 715436, E-Mail: info@tev-ett-
lingen.de, www.tev-ettlingen.de
Beantragung Kurmaßnahmen für
Mutter und Kind
Infos beim Diakonischen Werk Ettlingen,
Pforzheimer Straße 31, Telefon 07243 54950
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Amt für Jugend, Familie und Senioren
Anlaufstelle Ettlingen-West, Unterstüt-
zung in Alltagsfragen Christina Leicht,
Tel. 101-389.

Familienpflegerin
Infos über den Caritasverband für den Land-
kreis Karlsruhe in Ettlingen 07243 5150

Arbeitskreis Leben Karlsruhe e.V.
Hilfe bei Selbstmordgefährdung und Le-
benskrisen, Telefon 0721 811424, Tele-
fon/FAX: 0721 8200667/8, Geschäftsstel-
le, Hirschstraße 87, Karlsruhe

Kirchliche
Mitteilungen

Gottesdienstordnung für
Samstag, 26., und Sonntag,
27. Februar

Katholische Kirchen
Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt
Pfarrei Herz-Jesu
Sonntag, 10.30 Uhr hl. Messe
Pfarrei St. Martin
Samstag, 18.30 Uhr hl. Messe - Abschluss
der ökumenischen Bibelwoche, Predigt:
Pfarrer Thorsten Maaßen, Thema: "Ein
Kampf mit anderen Waffen" Eph 6, 10-24
Pfarrei Liebfrauen
Sonntag, 9 Uhr hl. Messe, 10.30 Uhr Fa-
miliengottesdienst mit den Erstkommuni-
onkindern und der Jugendband "Sunday";
Tauffeier im Gottesdienst
Albert-Stehlin-Haus
Sonntag, 10 Uhr hl. Messe
St. Augustinusheim
Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst in kroati-
scher Sprache

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Süd
Pfarrei St. Josef Bruchhausen
Sonntag, 18 Uhr Narrenmesse am
Sonntagabend mit gereimter Predigt von
Pfarrer Dr. Merz
Pfarrei St. Wendelin Oberweier
Samstag, 18 Uhr Vorabendmesse

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Höhe
Pfarrei St. Bonifatius Schöllbronn
Sonntag, 11 Uhr Eucharistiefeier
Pfarrei Maria Königin Schluttenbach
Samstag, 18.30 Uhr Vorabendgottes-
dienst
Pfarrei St. Antonius Spessart
Sonntag, 9.45 Uhr Eucharistiefeier; 9.45
Uhr Kinderkirche im Untergeschoss

Evangelische Kirchen
Luthergemeinde
Sonntag, 10.30 Uhr Gottesdienst im Ge-
meindezentrum Bruchhausen
Pauluspfarrei
Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe,
Pfarrerin Kira Busch-Wagner; 10 Uhr Kin-

dergottesdienst; 11.30 Uhr Gottesdienst
mit hl. Abendmahl im Stephanus-Stift am
Robberg, Gemeindediakon Jürgen Sam-
lenski
Johannespfarrei
Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst in der Jo-
hanneskirche; 10 Uhr Kindergottesdienst
im Caspar-Hedio-Haus

Freie evangelische Gemeinde
Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst und Kin-
dergottesdienst in der Aula/Pavillon des Ei-
chendorff-Gymnasiums Ecke Rastatter
Str./Goethestraße

Liebenzeller Gemeinde
Kontakt: www.lgv-ettlingen.de, Tel. 07243
3509795 (Sr Frauke Groß)
Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst

Christliche Gemeinde
Sonntag, 10.30 Uhr Gottesdienst, parallel
Kinderstunde in zwei Altersgruppen; Zep-
pelinstr. 3, Kontakttelefon: 07243 90116

Neuapostolische Kirche
Sonntag, 9.30 Uhr Gottesdienst Vorberei-
tung Entschlafenengottesdienst

Mittwoch, 20 Uhr Gottesdienst

Kirchliche Veranstaltungen

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt
Pfarrei Herz-Jesu
Donnerstag, 24. Februar, 9.30 Uhr Bil-
dungswerk, Thema: "Die Situation der
Menschen in Bethlehem, Palästina, ist täg-
lich geprägt von der Erfahrung des Einge-
mauertseins mit all seinen Auswirkungen"
Dienstag, 1. März, 20 Uhr Peru-Partner-
schaftskreis
Mittwoch, 2. März, 20 Uhr Familienkreis
Müller
Donnerstag, 3. März, 9.30 Uhr Bildungs-
werk, Thema: "Schwerpunkte als Bürger-
meister in Ettlingen"
Pfarrei St. Martin
Dienstag, 1. März, 14 Uhr Bunter Nach-
mittag für Ältergewordene und Frauenge-
meinschaft im Martinshof
Liebfrauen
Donnerstag, 24. Februar, 19.30 Uhr Bi-
belgespräch anlässlich der ökumenischen
Bibelwoche, Thema: "Die Einheit durch
den Geist" Eph 4, 1-16, Leitung: Adrian
Dieterle, Pastoralreferent
Sonntag, 27. Februar, 9 Uhr, 2. Erlebnis-
tag der Erstkommunionkinder von St. Mar-
tin und Liebfrauen
Montag, 28. Februar, 14 Uhr Altennach-
mittag: "Narri narro - die Fasnacht, die
isch do"
Lustiges Faschingstreiben mit Büttenreden
und Stimmungsmusik mit Rainer Kühmel,
18.30 Uhr Turnfrauen
Pauluspfarrei
Dienstag, 1. März, 20 Uhr Gebetskreis
bei Fam. Franzki, A.-v.-Droste-Hülshoff-
Weg 9

Freie evangelische Gemeinde
im Gemeindezentrum FeG Ettlingen, Die-
selstraße 52
Samstag, 19.30 Uhr Jugendgruppe PaB
von 14 bis 18 Jahren
Mittwoch, 10 bis 11.30 Uhr Krabbelgrup-
pe miniMAX für Eltern mit Kindern von 0
bis 3 Jahren
Liebenzeller Gemeinde
Mühlenstraße 59
Jeden 3. Freitag/Monat: 10 Uhr "Aufat-
men", Frauen-Frühstück, 20 Uhr Haus-
kreis 4
Montag, 20 Uhr Hauskreis 1 und 2
Dienstag, 15 Uhr Frauenkreis (14-täglich)
Mittwoch, 17 bis 18.30 Uhr Jungschar
(Mädchen/Jungen 8 bis 13 Jahre); 18.30
Uhr Teenagerkreis, 20 Uhr Hauskreis 3
Donnerstag, 9.30 Uhr Krabbelgruppe 0 -
3 Jahre, 14.30 Uhr Gebetstreff, 15 Uhr Bi-
belkreis
Christliche Gemeinde
Zeppelinstr. 3, Kontakttelefon 07243
90116
Mittwoch, 20 Uhr Bibel- und Gebets-
stunde
Jeden 3. Montag/Monat, 9.30 Uhr Frau-
enkreis/-frühstück
Freitag (14-täglich), 17 Uhr Zeppelin-
Treff (Kinder 6 bis 13 Jahre) und Jugend-
kreis (Teens 14 - ... Jahre)

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt
Weltgebetstag der Frauen
Freitag, 4. März: Thema: "Wie viele
Brote habt ihr?"
Wie an jedem ersten Freitag im März feiert
die Welt in diesem Jahr am 4. März in über
170 Ländern den Weltgebetstag der Frau-
en. In diesem Jahr steht das Land Chile
im Mittelpunkt.
In Ettlingen-Stadt wird der Weltgebetstag
in diesem Jahr von Frauen der Gemeinde
St. Martin vorbereitet und durchgeführt.
Am Freitag, 4. März, um 18 Uhr findet in
der Martinskirche der gemeinsame Gottes-
dienst statt. Anschließend sind alle Gottes-
dienstbesucher/innen zum gemütlichen
Beisammensein im Martinshof eingeladen.
Weitere Gottesdienste sind um 15 Uhr im
Seniorenstift am Horbachpark und um 17
Uhr im Stephanusstift am Stadtgarten.
Vorankündigung:
Am 13. März (1. Fastensonntag) findet
in der Liebfrauenkirche um 9 Uhr ein Got-
tesdienst statt unter demThema: "DieNot
unserer Nachbarn am Beispiel der Bei-
ertheimer Tafel in Karlsruhe".
Dieser Gottesdienst wird mitgestaltet vom
Leiter der Beiertheimer Tafel, Herrn Helfer,
und dem AWO-Chor "Katastrophe".

Zeltlager
Seid Ihr abenteuerlustig, verbringt am
liebsten jede freie Minute draußen und lernt
gerne neue Leute kennen? Dann seid Ihr
bei uns goldrichtig! Denn wie jedes Jahr
veranstaltet die KJG Herz-Jesu auch in
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diesem Jahr wieder ein Sommerzeltlager
für Kinder und Jugendliche im Alter von 9
bis 15 Jahren.
Wenn Ihr also vom 1. bis 12. August noch
nichts vorhabt, solltet Ihr Euch dieses Datum
auf jeden Fall merken. Es erwarten Euch ac-
tionreiche Spiele, schöne Stunden am La-
gerfeuer und jede Menge neue Freunde.
Für alle Interessierten veranstaltet die Lei-
terrunde am 25. Februar um 18 Uhr einen
Elterninformationsabend im Gemeinde-
zentrum der KJG Herz-Jesu, Augustin-
Kast-Str. 8.
Für Fragen und Informationen Janna Pfef-
finger: 07243 3240804, und Jacob Viertel:
07243 3587233.

Evang. Kirchengemeinde Ettlingen
"Wie viele Brote habt ihr?" Weltgebets-
tag der Frauen am 4. März
"Wie viele Brote habt ihr?" Diesen Titel ha-
ben die Frauen aus Chile ihrer Gottes-
dienstordnung für den Weltgebetstag
2011 gegeben, der am Freitag, 4. März,
weltweit in ökumenischen Gottesdiensten
gefeiert wird.
Das Weltgebetsland Chile ist ein Land der
extremen Gegensätze und das sowohl
geographisch, als auch politisch, ökono-
misch und gesellschaftlich. Das schwere
Erdbeben in Chile Anfang 2010 hat den
Menschen ganz konkret vor Augen ge-
führt: Wir müssen das, was wir haben, soli-
darisch teilen! Und so begegnet einem im
Weltgebetstags-Gottesdienst der chileni-
schen Frauen das solidarische Teilen im-
mer wieder: in den Bibellesungen, der Lan-
desgeschichte und der Gottesdienstge-
staltung.
In Ettlingen finden Gottesdienste zu folgen-
den Zeiten statt:
Albert-Stehlin-Haus 15 Uhr
Stephanus-Stift am Stadtgarten 17 Uhr
Kirche St. Martin 18 Uhr (Hauptgottes-
dienst)

Elternbeirat des Pauluskindergartens
Sandexperimentiertisch

Durch den Erlös des Plätzchen- und Ku-
chenverkaufs im November letzten Jahrs
konnte den Pauluskindern ein Sandexperi-
mentiertisch gekauft werden. Das Experi-
mentieren und Gestalten bereitet den klei-
nen Entdeckern sehr viel Freude.

Dem Engagement der Eltern und Erzieher
sind außerdem die Präsentationswände
und der neue Wickeltisch zu verdanken.
Hierfür dankt der Elternbeirat sehr.

Veranstaltungen
Termine

Veranstaltungen im Februar 2011
Freitag, 25. Februar
15 bis 16.30 Uhr Lustige Masken aus
Pappmaché
Für Kinder ab 8 Jahren. Indiesem zweitägi-
gen Workshop gestalten wir Fantasiemas-
ken ausPappmaché, die wir an Stäben be-
festigen und lustig bemalen. Kosten: 2 Ter-
mine 12,-- E, inkl. Material, 07243 101-
273, Museum
17 Uhr Jungschar - Zeppelintreff
Zeppelintreff - Jungschar für Kinder von 6
bis 12 Jahren. Es werden Lieder gesun-
gen, Geschichten aus der Bibel erzählt, ge-
spielt, gebastelt
Christliche Gemeinde, Zeppelinstr. 3
20.30 Uhr Session 86
Jeden 4. Freitag eines Monats ist bei uns
Session angesagt. Preise: 5,-- E Bird-
land59, Pforzheimer Straße 25
Samstag, 26. Februar
10.30 bis 12 Uhr Treff am Samstag
Vorlesezeit für Kinder ab 4 Jahren und ihre
Eltern mit Rita Zipfel und Rosina Reimann
Stadtbibliothek, Obere Zwingergasse 12
13 bis 16 Uhr Karneval der Bilder -
Verwandlungen mit Collagen
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Fantasie-
wesen basteln mit Schere und Klebstoff.
Kosten: 12,-- E
Informationen unter: 07243 101-273,
Museum
19.30 Uhr Chanson Abend Raphaela
Stürmer (Sopran), Simone Eisele (Mezzo-
sopran), Tatiana Rostovtseva (Flügel).
Preise: VVK 12,-- E/9,50 E, Förderverein
Hospiz Ettlingen Schloss/Epernaysaal
20 Uhr Lord Arthur Saviles Verbrechen
Gastspiel - VHS Theatergruppe Lampen-
fieber
Von Oscar Wilde; als Komödie bearbeitet
von Constance Cox. Regie: Jürg Hummel.
Preise: 12,-- E/erm. 10,-- E, Karten in der
Stadtinformation, 07243 101-380, Kleine
Bühne Ettlingen e.V., Schleinkoferstraße/
Ecke Goethestraße
21 Uhr LIVE im ZELT PirmJam
Vocals, guitars & Party total! Eintritt frei!
Watt’s Brasserie Pforzheimer Str. 67
Sonntag, 27. Februar
11 bis 15 Uhr The Boondocks
Handgemachter Rock und Soul der wilden
60er Jahre im Vogelbräu, Eintritt frei!
14.11 Uhr 2. Großer Kinderfasching
Unterhaltung mit der Band "Al dente".
Preise: 3,-- E/2,-- E für Kinder unter 14 Jah-
ren, Ettlinger Moschdschelle, Stadthalle
15 Uhr Melodien zum Winterausklang
Konzert des Salon-Ensembles "Intermez-
zo" im Rahmen des Sonntagcafés im Be-
gegnungszentrum. Dauer: ca. 2 Stunden,

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Se-
niorenbeirat Begegnungszentrum, Kloster-
gasse 1.
15.31 Uhr 13. Faschingsveranstaltung
der HWK & WCC
Es treten auf Akteure der HWK sowie die
Aktiven des WCC. Preis: 6,-- E, Wasener
Carneval Club in Zusammenarbeit mit der
HWK/Lebenshilfe Schlossgartenhalle
19 Uhr Lord Arthur Saviles Verbrechen
Gastspiel - VHS Theatergruppe Lampen-
fieber
Von Oscar Wilde;als Komödie bearbeitet von
Constance Cox. Regie: Jürg Hummel. Prei-
se: 12,-- E/erm. 10,-- E, Karten in der Stadt-
information: 07243 101-380, Kleine Bühne
Schleinkoferstraße/Ecke Goethestraße
Mittwoch, 2. März
um 19.30 Uhr Vortrag über "Bewegungs-
schmerz - Hilfe durch eine Lauf- oder
Ganganalyse" von JakobBraun im Gesund-
heitszentrum Impulse, Neuer Markt 9 - 11.

Parteiveranstaltungen
Senioren-Union-Ettlingen
Zum "Politischen Frühstück" am 3. März -
ab 10 Uhr - im Kolpingsaal, Pforzheimer
Str. 23, laden wir freundlichst ein. Unser
Landtagsabgeordneter Werner Raab und
Klaus Bühler, Vorsitzender des Bezirksver-
bandes der Senioren-Union, werden zum
Thema "Landtagswahl" sprechen.

SPD
Politik, Jazz & Ausstellung

Wer Nils Schmid, den SPD-Herausforde-
rer für die Landtagswahl am 27. März, ken-
nen lernen will,hat dazu in Rheinstetten Ge-
legenheit: Auf Einladung des Landtagsab-
geordneten Dr. Frank Mentrup MdL wird
der sozialdemokratische Landesvorsitzen-
de Dr. Nils Schmid MdL am 25. Februar um
20 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Mörsch
sein Zukunftsprogramm für Baden-Würt-
temberg vorstellen und diskutieren.
Einlass ist ab 19 Uhr, ab 19.30 Uhr spielt
das Blue Note Jazz Quartett zur Unterhal-
tung. Zudem steht im Foyer die Ausstellung
"Frauenrechte sind Menschenrechte". Wer
einen Fahrdienst benötigt, melde sich bitte
rechtzeitig unter 0151 24062861 bei der
Fraktionsvorsitzenden Helma Hofmeister.

Bündnis 90/Die Grünen
Stell Dir vor es ist Landtagswahl und ALLE
gehen hin!
Um dazu zu ermutigen, stehen wir am
Samstag vor dem Reisebüroam Marktplatz.

Piratenpartei Deutschland -
Tag der offenen Tür
Wir laden alle BürgerInnen recht herzlich
zu unserem Tag der offenen Tür am Diens-
tag, 1. März, ab 19.30 Uhr, im Restaurant
"Kreuz", Ecke Alb-/Kronenstraße, ein.
Ihr Landtagskandidat Sven Fuchs freut sich
darauf, Sie persönlich begrüßen zu dürfen.
http://www.piraten-alb-pfinz.de/




