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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Und wo sind die Visionen? 

Am vergangenen Freitag fand wieder der „Bürger-
empfang“ der Stadt Ettlingen statt. Diesmal mit dem
Thema Sport und noch mehr Showeinlagen, einer
Videowand und der Oberbürgermeisterin als Con-
ferencier. Leider ist aber bei dieser immer mehr
unterhaltungsorienterten Version des Empfanges aus
unserer Sicht etwas ganz Wesentliches verloren
gegangen: Die Rede der Oberbürgermeisterin zur Situation der Stadt, zu
Ihren Visionen und zu konkreten Maßnahmen, die im kommenden Jahr 
bevorstehen. 

Die OBs und Bürgermeister der umliegenden Städte und Gemeinden
unterziehen sich, wie man der Zeitung entnehmen konnte, auf ihren
Neujahrsempfängen dieser in diesen Zeiten nicht immer einfachen Pflicht
der Information ihrer Bürgerinnen und Bürger. Und in Ettlingen sollte nicht
vergessen werden, dass der Bürgerempfang ja ursprünglich der zeitlich
verlegte Neujahrsempfang ist, der sich dann immer weiter von der 
Informations- zur Unterhaltungsveranstaltung wandelte. 

Wir finden, dass die Ettlingerinnen und Ettlinger auch ein Recht darauf
haben, von ihrer OB zu erfahren, wie sie die gegenwärtige Lage der Stadt 
einschätzt, welche Planungen bestehen und welche Visionen uns in die
Zukunft führen sollen. Der Bürgerempfang in der gegenwärtigen Form
kann diese Bürgerinformation im besten Sinne nicht ersetzen. 

Letztlich sei noch ein gutes Wort für die Zuschauer auf den Stehplätzen
eingelegt: „Weniger ist mehr“ sollte in Zukunft auch die OB beherzigen,
denn 1¾ Stunden sind wirklich nur sehr schwer „durchzustehen“. 

Landtagswahl 2011: SPD nominiert Dr. Frank Mentrup 

Am vergangenen Freitag machte die SPD den Auftakt für 
die Landtagswahl 2011 und nominierte mit 100 % der 
abgegebenen Stimmen Dr. Frank Mentrup als Landtags-
kandidaten für den Wahlkreis Ettlingen. Der 45-jährige
vierfache Vater ist bereits seit 2006 Mitglied des Landtages
und hat sich bereits über die Fraktionsgrenzen hinaus
einen Namen als bildungspolitischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion gemacht. Der in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie tätige Arzt geht, nachdem er 2006 das
Direktmandat für Mannheim erobert hat, aufgrund seines 
Umzuges in die hiesige Region nun für den Wahlkreis
Ettlingen ins Rennen. 
Als Ersatzkandidatin wurde die 30-jährige Juristin  Anneke 
Hinse aus Ettlingen nominiert, die mit ihrem Ergebnis bei 
der Kommunalwahl 2009 bereits ein Zeichen setzte.  
Die Aufbruchstimmung wurde unterstützt durch die Rede
des ebenfalls anwesenden Vorsitzenden der SPD-
Landtagsfraktion, Claus Schmiedel, der die Anwesen-
den auf den Wahlkampf einstimmte und hierfür – wie die
beiden Kandidaten für Ihre Nominierungsreden – begeis-
terten Beifall erhielt. 
Für die SPD Ettlingen: Sonja Steinmann

- unabhängige Wählervereinigung
www.fuer-ettlingen.de

Schuldenfalle Abwasser
FEhat den Abwasserhaushalt abgelehnt, weil wir den Weg,
jedes Jahr weitereSchulden für unser Abwasser aufzuneh-
men, nicht mitgehen wollen. Die Gemeinderatsmehrheit
hat der Schuldenaufnahme zugestimmt, weil sie der Mei-
nung ist, dass die zukünftigen Nutzer den Zins- und Kapi-
taldienst dieser Schulden erbringen sollten.
Dass diese einfache Rechnung nicht aufgeht, hat das
vergangene Jahr gezeigt. Durch den Wegfall eines Groß-
einleiters wurden die Kosten kaum verändert. Sie sind
nahezu konstant geblieben und müssen nun auf eine
kleinere Menge Abwasser und damit auf weniger Nutzer
verteilt werden. Damit wird das Abwasser zwangsläufig
für alle teurer.
FE hat mehrfach den Antrag gestellt, bei positiver Haus-
haltslage die Schulden im Abwasserbereich zu tilgen.
Damit konnten sich Ratsmehrheit und Verwaltung
nicht anfreunden.
Wir vermissen immer noch dieBereitschaft, dem System
mit neuen Ideen zu begegnen. Einen Weg haben wir auf-
gezeigt: Per Gesetz dürfen mit dem Abwasser zwar kei-
ne Gewinne erzielt werden (Schutz des Bürgers vor
überzogenen Gebühren). Das Gesetz sagt aber aus-
drücklich, dass Verluste bei positivem Haushalt ausge-
glichen werden können.
Stadträtin Sibylle Kölper für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Spiele statt Bildung
Wir meinen, eine Stadt ist kein kollektiver Freizeitpark. Sie hat zuerst
Pflichtaufgaben der Daseinsvorsorge zu erfüllen, hierzu zählt der Unter-
halt von allgemeinbildenden Schulen.
Die Sanierung von Schloss und Freizeithallen gehört in den (wün-
schenswerten) Freiwilligkeitsbereich und sollte angegangen werden,
sobald die Pflichtaufgaben erfüllt sind. Die Realität dieser Haushaltbera-
tungen sah leider anders aus.
Während eine breite Mehrheit von CDU und SPD und FE vehement
dafür kämpfte, Vereinsförderungen nur um 10% statt der von der Ver-
waltung vorgeschlagenen 20 % zukürzen, undbei den Millioneninvesti-
tionen ins Schloss (außer FE) und in die Hallen Spessart, Bruchhausen
und Ettlingenweier partout keine Einsparvolumen sahen, wurden von
denselben Kollegen:
- die Ersatzbeschaffungen für Schulen um 50% gekürzt.
- die Mensazuschüsse gekürzt
- die von GRÜNEN und SPD beantragtezusätzliche halbe Stelle Schul-
sozialarbeit wurde abgelehnt, bzw. kommt nur, falls sie kostenneutral
zu realisieren ist.
- die Weiterführung der energetischen Sanierungsmaßnahmen an der
Wilhelm-Lorenz-Realschule wurde abgelehnt
- das Geld für die benötigten zusätzlichen Klassenzimmer an der WLR
wurde auf Antrag der CDU-Fraktion mit einem Sperrvermerk belegt.
- 1 Mio. E Kürzungen beim Gebäudeunterhalt wurden beschlossen,
die zu über 50% die Schulen betreffen.
- die Erneuerung der Schulsporthalle der WLR wurde abgelehnt.
Unsere Gegenanträge waren, (bis auf den Lärmschutz für Bruchhau-
sen) nicht erfolgreich. Wir sehen durch die mehrheitlich beschlossenen
Maßnahmen die Zukunftsfähigkeit Ettlingens gefährdet, deshalb lehnen
wir den Haushaltsplan ab. Entsetzt waren wir über das Demokratiever-
ständnis in der CDU-Fraktion, deren Vorsitzender zu Protokoll gab,
man sei der Meinung,dass Fraktionen,welche den Haushaltablehnten,
überhaupt kein Recht hätten, Anträge zu stellen. - Denk- und Arbeits-
verbot für Andersgläubige?
Barbara Saebel
Die komplette Haushaltsrede finden Sie im vorderen Teil dieses Amtsblattes.
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Dr. Martin Keydel,  
FDP-Stadtver-
bandsvorsitzender
und Stadtrat
der Fraktion 
FDP/Bürgerliste
 im Gemeinderat

Das liebe Haushaltsgeld 
Der Haushalt 2010 ist mit einem robus-
ten Stimmenverhältnis von 23 zu 7 be-
schlossen. Es gab etliche Bedenken
aus manchen Parteien und Gruppen
im Rat, die einige Fakten vernebeln.

Die Verwaltung hatte einen Entwurf mit
Einsparungen vorgelegt. Wäre die Ver-
waltung weitergegangen, hätten man
im Ge��������	 
����	��� 
�� ���t-
spa���� �esprochen und davon, dass
die Gemeinderäte sich in ihrem Recht,
selbst frei über Einsparungen zu ent-
scheiden, nicht bevormunden lassen.

Der Gemeinderat hat auf dieser Basis 
weitere Kürzungen vorgenommen, was
viel mühsamer ist als neue Ausgaben
zu beschließen. In den Haushaltsreden 
haben die Fraktionen dann Altbekann-
tes erwähnt: die Zeiten sind schlimm, 
wir müssen sparen und einschränken.

Danach kam aber aus jeder Richtung
die stolze Aufzählung, wo wenig oder
gar nicht gespart wird: Sozialarbeit,
Vereine, Hallen, Schulen u.v.m. Es war
wohl nicht die Stunde, dem Bürger
kommende Grausamkeiten anzukündi-
gen, noch den ausgewogenen Haus-
halt zu loben, sondern zwischen Borke
und Rinde die Situation auszusitzen?

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

Tel: 0163/4555758, Fax: 07243/17948
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Stadtwerke Zukunft ist ökologisch !

Im Amtsblatt Nr.7/2010 konnte man viel
zur Zukunft unserer Stadtwerke erfahren.
Zum Einen haben die SWE darin Ihre
Strompreise veröffentlicht, zum Anderen
hat Herr Künzel, FDP zu SWE auf der
Parteienseite geschrieben. Richtig ist, dass
wirtschaftlich starke SWE der Stadt in
vielerlei Hinsicht zu Gute kommen. Richtig
ist aber auch, dass um wirtschaftlich stark
zu sein das richtige Produkt zum richtigen
Preis angeboten wird und die Geschäfts-
politik zukunftsfähig ausgerichtet sein

muss. Wenn Ich nun sehe, dass der Verbrauchspreis beim
Strom im haushaltsüblichen Bereich zw. 21,12 und 22,91
Ct/kWh, bei ca. 60 % Atomstromanteil liegt und die Zukunft
offensichtlich in der Kohleverstromung gesehen wird,
wohingegen Ökostromanbieter bei Strom aus 100 %
regenerativen Quellen Preise von 19,99 und 21,99 Ct/kWh
erheben, muss Ich mich fragen: Ist das stark und
zukunftsfähig? Ähnlich ist es beim Gas. Für den gleichen
Gaspreis bieten andere Versorger, Gas mit 10 % Biogasanteil
an. Den Appell von Herrn Künzel darüber nachzudenken ob
man wegen geringer Kostenersparnis die SWE als Anbieter
verlassen will, kann Ich voll unterstützen. Ob wir aber
Klimawandel und Atommüll mit Lokalpatriotismus beherrschen
können ist eine andere Frage!

Für die � Freien Wähler Ettlingen e.V.� Claus Stäbler

Vereine und
Organisationen

Ettlinger
Sportvereine 1847 e.V.

Leichtathletik

B-Schüler messen sich auf hohem
Wettkampfniveau
Die beste ESV-Platzierung konnte am ver-
gangenen Sonntag in Mannheim Marven
Zeh erzielen. Er beendete den Hoch-
sprung, der mittlerweile zu seiner Lieblings-
disziplin wurde, mit übersprungenen 1,36
m. Leider riss er die 1,40 m nur knapp und
landete am Schluss auf dem undankbaren
4. Platz. Die 4,12 m im Weitsprung reichten
leider nicht ganz für den Endkampf. Sein
Mannschaftskamerad David Rupp konnte
mit seinen Leistungen ebenfalls zufrieden
sein, sprang er eine neue persönliche Best-
weite von 3,80 m. Annika Seitz und Fabi-
enne Meißner starteten bei den 13-jährigen
Mädchen und konnten im sehr großen Teil-
nehmerfeld mithalten. Fabienne zeigte ei-
nen guten 60-m-Hürdenlauf in 11,91 s,
während Annika die 60 m flach in 9,47 s
absolvierte. Im Weitsprung übersprangen
zwar beide die 4m-Marke, jedoch reichte
es diesmal nicht für den Endkampf. Nach
dem Wettkampftag freuen sich alle auf die
kommende Freiluftsaison.

"Fit und Gesund"
Neuer Pilates-Kurs für Anfänger
Pilates heißt Training für Körper und Geist,
sie ist keine neue Trainingsmethode, ist
aber maßgeschneidert für die Bedürfnisse
moderner und leistungsgewohnter Men-
schen. Dies ist wohl der Grund warum im-
mer mehr Menschen Pilates entdecken
und mit Begeisterung praktizieren.
Die Pilates-Methode fördert den Muskel-
aufbau des Körpers, das heißt
- ihr Körper bekommt einen flacheren
Bauch und eine schlankere Taille durch
Aufbau des Kraftgürtels
- ihre Arme und Schultern sowie Ober-
schenkel und Po werden straffer
- Sie erzielen dadurch eine bessere Hal-
tung und bekommen somit weniger Rü-
ckenschmerzen
Kursbeginn: Do. 15. April, 10 Stunden
Kursort: Gymnastikraum der Sporthalle
Schillerschule
Kursgebühren: E 70,-- Nichtmitglieder
(Gäste), E 40,-- Mitglieder
Übungsstunden: Gruppe 18.30-19.30 Uhr
Fortgeschrittene (15 P.); Gruppe 19.30-
20.30 Uhr Anfänger (12 P.)
Mitzubringen sind bequeme Kleidung, So-
cken und ein Badetuch, es werden keine
Sportschuhe benötigt.
Leitung: Gabriele Esswein, DTB-Kurslei-
terin
Anmeldung: Geschäftsstelle Ettlinger
Sportverein 1847, Kronenstraße,
Tel. 07243 77121, www.ettlingersv.de
Öffnungszeiten: Di + Do 16-18 Uhr +
Mittwoch 10-12 Uhr

Abt. Badminton
Lust auf Badminton? Wir bieten einen
Einsteigerkurs!
Wussten Sie, dass beim Badminton der
Federball mitunter mit 290 km/h geschla-
gen wird? Das ist schneller als der
schnellste Tennisaufschlag und kommt re-
gelmäßig bei Ballwechseln auf Top-Niveau
vor. Möchten Sie diesen schnellen Sport
auch mal ausprobieren?
Dazu bietet die Badminton-Abteilung des
ESV ab Freitag, 19. März wieder einen
Kurs für Freizeit- und Hobbyspieler an.
Der Kurs besteht aus 5 Trainingseinheiten
(19.3., 26.3., 9.4., 16.4. und 23.4.) unter
der Leitung von Christian Kern. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 25,-- Euro für Nicht-
mitglieder. Darin sind auch Trainingsbälle
für die Kurseinheiten sowie die Teilnahme
an der zweiten Ettlinger Stadtmeisterschaft
im Bereich Hobbyspieler enthalten. Eine
begrenzte Anzahl von Schlägern ist vor-
handen und kann kostenlos ausgeliehen
werden. Der Kurs findet ab 10 Teilnehmern
immer freitags in der Sporthalle der Berufs-
schule Ettlingen (Kreissporthalle, Beetho-
venstr.) jeweils von 20 - 22 Uhr statt.
Die Anmeldung kann bis zum 14. März per
E-Mail abteilung@badminton-ettlingen.de
erfolgen.

Ausblick auf den letzten Spieltag
Am kommenden Samstag haben zum Sai-
sonabschluss alle vier Ettlinger Badminton-
Mannschaften noch einmal Heimrecht. So
besteht die Möglichkeit die bisherige sehr
gute Saisonleistung vor eigener Kulisee zu


