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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Elke Werner, Stadträtin und Ortsvorsteherin von Spessart 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Dank und Kummer in Spessart

Mit Rolf Deckenbach verlässt ein engagierter Kollege den

Gemeinderat und deshalb gilt ihm der Dank aller Spessarter

für seine Arbeit in und um unseren Ortsteil. Die Entscheidung

dieses Amt niederzulegen war für ihn sicher nicht einfach, 

findet aber auch bei den Kollegen/innen im Ortschaftsrat

volles Verständnis. Allerdings verliert Spessart damit seinen

wichtigen zweiten Vertreter im Gemeinderat der Stadt Ettlingen. Auch in jüngster 

Zeit haben viele Entscheidungen gezeigt, wie wichtig die Gemeinderatsmitglieder 

aus den Stadtteilen sind, um die speziellen Anliegen der Dörfer ins Gremium zu

transportieren. Dies ist nun ab sofort für Spessart leider nur noch durch eine

Vertretung möglich, da nach Abschaffung der Unechten Teilortswahl zwar die 

freie Stelle im Gemeinderat wieder neu besetzt wird, allerdings unabhängig vom 

Wohnort des Nachrückers. Ist dies die vielfach propagierte Gerechtigkeit, die 

ohne UTW gewährleistet sein sollte?

An dieser Stelle muss wiederum, ähnlich wie bei der Entscheidung gegen unsere 

Ettlinger Sparkasse, die Frage an Frau Oberbürgermeisterin Büssemaker

erlaubt sein, wohin ihre persönlichen Machtkämpfe unsere Stadt noch führen

sollen. So wie heute in Sachen Sparkasse hat sich Frau Büssemaker auch 

damals über den Willen der Betroffenen, nämlich die einstimmige Entscheidung 

der Ortschaftsräte hinweggesetzt. Die Folgen tragen wir alle. Vor diesem Hinter-

grund bedauere ich nach wie vor, dass man ein gut funktionierendes Wahlsystem

abgeschafft hat und sehe mich in meiner Meinung durch die derzeitige Situation 

gänzlich bestätigt. Mit Unterstützung meiner Fraktion werde ich mich wie bisher für 

die Kernstadt und alle Stadtteile und persönlich insbesondere für Spessart 

einsetzen. Dabei hoffe ich auch auf die Solidarität aller anderen Fraktionen. 
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Das gilt für alle Vereine, ob aus Sport oder Kultur...

Ebenso unentbehrlich sind geeignete Räume für Vereine, die
sich für junge, ältere oder behinderte Mitbürger engagieren und
deren Mitglieder mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit der Stadt und
dem Staat helfen, soziale Folgekosten zu sparen.

Noch kein Jahr ist es her, dass die damalige Bundesfamilienmini-
sterin von der Leyen Ettlingen besuchte. Voll des Lobes war sie für
die Vielfalt der Arbeit, die Konzeption des ��������� 	Mehrgene-
rationen-Hauses
 ���� ��� erstellte Raumprogramm, das eine
flexible Mehrfachnutzung ermöglicht. Mit Know-how, Erfahrung
und viel Geduld (!) entwickelten 6 soziale Vereine, ���� 	������-
häusle
� ����������������� ��� 	���-���
 zusammen mit dem Amt
Jugend, Familie & Soziales das Projekt, dem der Gemeinderat
mit großer �������� ���������� 	����� MGH� ����� ������ ����

Doch: die verantwortliche Bürgermeisterin wird OB in Bruchsal, die
Caritas löst die bisherige Vereinbarung, gleichzeitig sinken die
Steuereinnahmen der Stadt stark ! Funkstille aus dem Rathaus.
Nun greift der neue Bgm. Fedrow das Thema wieder auf und will,
wie man hört, eine 	���� ���� ����������
 ����"#���.  

Wir erwarten, dass man sich $ auch in Zeiten knapper Kassen $
nicht sang- ��� #������� ��� %����#� 	�&�
 ����'�"�������
sondern mit den betroffenen Vereinen neue innovative Wege zur
Verwirklichung sucht und den Gemeinderat einbezieht. 

Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Helma Hofmeister

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Spendenaffäre "Mann o Mann"
Sie fragen sich sicher "Was ist eigentlich aus unseren Spenden für
den "Mann o Mann" geworden? Der Schröderkreisel ist ja immer
noch leer. Macht sich etwa jemand mit dem Geld einen fröhlichen
Lenz?" Nein, wir bekommen den "Mann o Mann" wieder - es dauert
nur seine Zeit, bis er in Aluminium gegossen und wieder farbig
gestaltet ist. Dann wird er in neuem Glanze wieder den Kreisel
zieren. Der "Skandal" ist, dass immer noch nicht alle Drucke der
Künstler-Skizze verkauft werden konnten, obwohl die Zahl doch
auf 100 Exemplare limitiert ist und alle handsigniert und durchnum-
meriert sind.
Zur Erinnerung: Der Verkaufserlös wird von uns ohne Abzüge für
einen guten Zweck gespendet. Nachdem wir durch den Verkauf
der Drucke mit 3000 EUR dazu beigetragen haben, dass der "Mann
o Mann" gekauft werden konnte, ist das nächste Ziel eine Spende
von 1000 EUR an die Ettlinger Aktionsgemeinschaft "Die Polizei
hilft" für die an Leukämie erkrankte Valeria aus unserer Partnerstadt
Gatschina. Und wir sind ganz nah dran! Ein Exemplar muss noch
für 100 EUR einen neuen Besitzer finden, dann können wir den
Betrag spenden. Und das nächste Spendenziel steht auch schon
fest: Das Mitraniketan-Projekt von Dr. Waldmann und der Bäckerei
R. Nußbaumer ("Container-Bäckerei").
Wer also einen echten Wagenblast zum Preis von 100 Euro erwer-
ben möchte, kann sich unter aktiv-werden@email.de oder Tel.
0163-1627121 an mich wenden.
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Die Wetterprognosen sind wechselhaft wie die politischen
Prognosen.
Wir bleiben Optimisten und laden Sie liebe Ettlingerinnen und
Ettlinger ein, genießen Sie mit uns, allen Krisen zum Trotz, das
Erwachen der Natur.
Kommen Sie mit zur GRÜNEN Frühlings-Wanderung
Vom Murgtal über Schwarzwald-Hochmoore ins schöne
Enztal nach Wildbad
Wann? Am Sonntag, den 16.Mai
Wo? Treffpunkt ist um 10.20 Uhr am Stadtbahnhof Ettlingen,
(je nach Teilnehmerzahl kaufen wir 5er-Regiokarten)
Abfahrt ist um 10.32 Uhr vom Stadtbahnhof Ettlingen Richtung
Herrenalb, von dort per Bus über Käppele und Gernsbach,
Richtung Forsthaus Kaltenbronn.
Die Wanderung geht von der Schwarzmisshütte über
Hohloturm, Naturschutzgebiet Hohlosee nach Kalten-
bronn (1Std.), von dort zum Naturschutzgebiet Wildsee-
moor über Grünhütte zum Sommerberg, Ziel ist Bad
Wildbad (3Std).
Streckenlänge ca. 13 km, geringe Höhenunterschiede, Ten-
denz abwärts, Gehzeit insgesamt ca. 4 Stunden.
Eine Einkehr ist in Bad Wildbad vorgesehen.
Rückfahrt mit der S-Bahn stündlich möglich, von Wildbad -
Kurpark über Pforzheim und Karlsruhe.
Bei Regen genießen wir den Sonntag zu Hause und verschie-
ben unsere Wanderung.
Info-Tel. 07243 13534
Barbara Saebel



19Nummer 19
Mittwoch, 12. Mai 2010

w
w

w
.f

d
p

-e
tt

li
n

g
e
n

.d
e

Uwe Künzel,
Vorsitzender der
FDP-/Bürgerlisten-
Fraktion im Stadtrat

Wo bleibt der Sach(ver)stand?

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,
glaubt man manchen selbsternannten
Finanzexperten im kommunalpolitischen
Umfeld bezüglich Stadtsparkassenfusion
bricht in kürze in Ettlingen der komplette
Finanzmarkt zusammen, die Ettlinger
Euro-Zone steht in Gefahr und wir müssen
notgedrungen unser „Bestes“ zu genos-
senschaftlichen Wechselstuben bringen
und den Ettlinger Taler einführen! Gut, ich
gestehe, das klingt überzogen, spiegelt
aber die weit am Sach(ver)stand vorbeige-
hende Diskussion um Sinnhaftigkeit einer
Maßnahme. Es gibt sicherlich Gründe die
dagegen sprachen. Aber auch welche die
dafür sprechen. Und es gibt Situationen
wo Handeln angesagt ist! Nichts anderes
ist geschehen und die Verantwortlichen
sind bereit, aller polemischen Kritik trot-
zend, diese zu tragen. Auch wir hatten uns
bereits Mitte Februar um eine aufklärende
Informationspolitik bemüht und fanden die
institutionelle Vorgehensweise nicht be-
friedigend. Wir respektieren aber im Ge-
genzug mancher Kollegen juristisch wirk-
same Sachzwänge.
Wenn wir in Ettlingen konstruktive Politik
gestalten wollen sind wir mit unqualifizier-
ten Anfeindungen, Ausgrenzung bei der
Sachdiskussion und polemischer Stim-
mungsmache schlecht beraten. Alles auf
die mediale Wirksamkeit zu setzen, halten
wir auch für zu kurz gesprungen. Stellt sich
dabei doch nur die Frage: Welches „Haus-
tier“ als nächstes durchs Dorf getrieben
wird. Schade eigentlich……..!

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

Tel: 0163/4555758, Fax: 07243/17948

eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Über 53 Mio Euro veruntreut?

�Die Sparkasse gehört sich selbst�, hat Sparkassendirektor Rössler einmal

geäußert. Offensichtlich schließt er daraus, dass ihre Organe, Vorstand,

Verwaltungsrat und Trägerversammlung, auch ohne vom Gemeinderat

dazu legitimiert zu sein, mit der Sparkasse machen können, was sie

wollen. Vorstand Rössler und Frau Büssemaker als Vorsitzende der

Trägerversammlung dürften sich irren. Eigentümer der Sparkasse Ettlingen

sind die fünf Trägergemeinden Ettlingen, Karlsbad, Waldbronn,

Rheinstetten und Marxzell. Diese hafteten bis vor wenigen Jahren mit

ihrem gesamten Vermögen für alle Risiken der Sparkasse Ettlingen und

haben sich seit dem Jahre 1834 keine Gewinne ausschütten lassen,

sondern diese der Sparkasse Ettlingen zur Stärkung und Förderung ihres

Wachstums belassen. Die Eigentümerfunktion der Trägergemeinden wird
auch von §5 des Sparkassengesetzes bestätigt, wonach der

Liquidationserlös aus der Auflösung einer Sparkasse den

Trägergemeinden zusteht

Im Geschäftsbericht 2008 weist die Sparkasse Ettlingen ein Eigenkapital

von 50 Millionen aus. Für das Jahr 2009 gibt Herr Rössler einen Gewinn

von 3 Mio Euro an. Zum 31.12.2009 sollte das Eigenkapital also 53 Mio

Euro betragen. Dazu kommen stille Reserven sowie der Wert der

Kundenbeziehungen in unbekannter Höhe.

Darüber, ob und in welcher Höhe die bisherigen Trägergemeinden der

Sparkasse Ettlingen eine angemessene Ausgleichzahlung erhalten, hat

man bisher nichts gehört. Sollen der Stadt Karlsruhe und ihrer Sparkasse

weit über 53 Millionen Euro geschenkt werden? Das wäre als Vertrag zu

Lasten Dritter rechtswidrig und eine massive Veruntreuung von Vermögen

der fünf Trägergemeinden, was nicht ungeahndet bleiben darf.

Oder hat Herr Rössler die Unwahrheit gesagt und in Wirklichkeit hat seine
Sparkasse so hohe Verluste eingefahren, dass sie von einer anderen

Sparkasse gerettet werden muss? Für eine Vorstandsposition in der

fusionierten Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen hätte dies Herrn Rössler aber

gründlich disqualifiziert.

Für die � Freien Wähler Ettlingen e.V.� Rainer Imhof

Der Jugendgemeinderat

Musik verbindet - 5. Bandcontest

Ein halbes Jahr Mühe trug Früchte. Am vergangenen Freitag
war es so weit: Der Bandcontest ging in die 5. Runde.

Acht Bands aus Ettlingen und Karlsbad gingen an den Start
und sorgten sechs Stunden lang für ausgelassene Stimmung
auf dem LGS-Gelände.

Trotz niedriger Temperaturen fanden sich dort im Laufe des
Abends etwa 800 Junge und Junggebliebene ein, um bei dem
Festival dabei zu sein.

Den Siegern winkte eine professionelle Studioaufnahme und
Bandcoaching.

Um 11 konnten die Gewinner gekürt werden.

Die Band des Eichendorff-Gymnasiums überzeugte die Jury.

Herzlichen Glückwunsch "Granny Smith"!

Wir sind froh, dass jungen Musikern mit diesem Projekt die
Chance geboten werden kann, aus dem Probekeller auf die
Bühne zu gelangen und von dort Fuß in der Musikwelt zu
fassen.

Der Bandcontest ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie
Engagement Begabung fördert und wir hoffen, dass auch im
kommenden Jahr das Event stattfinden kann.

Der Jugendgemeinderat dankt allen, die den 5. Ettlinger Band-
contest möglich gemacht haben.

Tobias Wigand

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Nehmen und geben
Das Spiel vom Geben und Nehmen kennt
jeder. Auch die politische Variante, die Ver-
sprechen undWegnehmen heißt. Die Geber-
qualitäten des Sports sind allerorts hoch an-
gesehen. Leistet er doch einen gesellschaftli-
chen Beitrag mit enorm volkswirtschaftli-
chem Wert - von der Kinder- und Jugendar-
beit bis hin zum Gesundheit orientierten
Sport und den Angeboten für Ältere.
Aber es wird noch mehr gefordert: Geht
noch mehr in die Kindergärten und Schu-
len, beteiligt euch bei der Ganztagsbetreu-
ung. Sorgt für mehr Erfolge im Wettkampf-
sport. Kümmert euch noch stärker um die
Älteren. Macht Prävention und auch Reha-
bilitation und unterstützt damit unser maro-
des Gesundheitssystem. Engagiert euch in
Netzwerken der Kommunen. Baut Sport-
stätten oder saniert die bestehenden nach
ökologischen Gesichtspunkten. Helft mit
der intergrativen Kraft des Sports bei inter-
kulturellen Problemen.
Im Prinzip eigentlich nachvollziehbar. Die
Wünsche bieten für den Sport selbst auch
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