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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Einvernehmen zum Schloss 

Nahezu unbeachtet in Anbetracht der Diskussionen
um die Sparkassenfusion wurde letzte Woche eine
wichtige Entscheidung für unsere Stadt getroffen: Die
Schlosssanierung soll angegangen werden. Hierbei
wird ein Paket aus der Sanierung eines Teiles des
Daches, des Asamsales und dem barrierefreien 
Zugang zum Nordfoyer geschnürt. Das alles sind
Maßnahmen, die dringend durchgeführt werden müssen und die nun
noch mit Zuschuss des Landes bewältigt werden können.

Ganz besonders zu begrüßen ist jedoch die Art und Weise wie dieser
Beschluss zu Stande kam: nach vielen Diskussionen im Rat, gefolgt von
einer sehr konstruktiven Sitzung des AUT haben sich schließlich die
Fraktionsvorsitzenden/Stellvertreter zusammengesetzt und als Ergebnis
diese von allen weitgehend akzeptierte Kompromisslösung geschnürt.

Natürlich könnte ich nun schreiben, dass sich die schrittweise Vorgehens-
weise, die von der CDU immer gefordert wurde, letztlich bewährt hat. 
Aber das würde der Sache nicht gerecht, denn es haben sich alle Fraktio-
nen und Gruppen aufeinander zu bewegt, letztlich hat jeder einen Teil der
eigenen Positionen aufgegeben und so zu einer einvernehmlichen 
Lösung beigetragen. So kann, ja so muss Kommunalpolitik in einer
Angelegenheit, die so wichtig für unsere Stadt ist, funktionieren.

In Anbetracht der aktuellen Vorgänge, bei denen man als Stadtrat
manchmal regelrecht verzweifeln könnte, tut es gut zu sehen, dass es
auch anders geht, dass gute Lösungen auch - und nur - im vertrauens-
vollen Miteinander gefunden werden können.

Den Stadtteil Ettlingen-West per Auto zu erreichen wird einem der-
zeit nicht gerade leicht gemacht. Durch den Umbau der Hohewiesen-
straße und die damit verbundenen Sperrungen und Umleitungen,
ist die Verkehrsführung teilweise mehr als unübersichtlich. Zusätz-
lich erschwert wird dieser Umstand durch die Dauerbaustelle im
Bereich Hertzstraße im Industriegebiet und durch weitere Baube-
dingte Behinderungen, wie z.B. das Verlegen von Hausanschlüssen
im Bereich des ehemaligen Oberlinhauses sowie verschiedene
Leitungsbrüche, die natürlich auch sofort ausgebessert werden 
müssen.

Die momentane Situation fordert den Anwohnern in Ettlingen-West
viel ab, denn es gibt aber aufgrund der baulichen Enge kaum Aus-
weichmöglichkeiten. Auch für die beauftragten Firmen ist es nicht
einfach, die Situation vor Ort zu meistern. Eine Nachfrage hat 
ergeben, dass alle Arbeiten im Zeitplan sind. Es bleibt deshalb nur
an die Geduld und die gegenseitige Rücksichtnahme aller zu
appellieren.  

Ein kleiner Trost für die nächsten Jahre: Ettlingen-West wird der
erste Stadtteil sein, der über ein fast komplett neues System von 
Versorgungsleitungen verfügt.

Für die SPD-Fraktion: Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat 

 Ettlingen-West stark belastet 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Schloss
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung eine Entscheidung
zum Thema "Schlosssanierung" getroffen, nach der das Holzdach
im Bereich des Nordostflügels (das ist der Bereich Epernay- Roh-
rer-, Musen- und Asamsaal), der Asamsaal selbst und das Foyer
im Erdgeschoss - jeweils unter Nutzung von Zuschussmitteln von
ca.1/3 - saniert werden. Wir von FE haben die Entscheidung - bis
auf die Maßnahmen im Erdgeschoss- mitgetragen; zum Foyer woll-
ten wir kostengünstigereVorschläge, die nach Auskunft der Verwal-
tung aber nicht mehr rechtzeitig erstellt werden können; es drohe
der Verlust von Fördermitteln. Für uns von FE ist das ein tragfähiger
Kompromiss, aber auch ein vorläufiger Schlusspunkt einer insge-
samt verfehlten Planung. Für weit über 800.000 E sind zwischen-
zeitlich Planungsleistungen beauftragt oder erbracht, die letztlich
das Projekt der Oberbürgermeisterin "Kultur- und Veranstaltungs-
zentrum Schloss" betreffen. Wir meinen, dass dies in Anbetracht
anderer dringender Aufgaben in unserer Stadt, eine zu einseitige
Bindung von Mitteln ist. Nicht zu verkennen ist aber, dass der Ge-
bäudeteil, der jetzt saniert wird, zumindest im Dachbereich Hand-
lungsbedarf aufweist. Mit unserer Mitwirkung an dieser gemeinsa-
men Lösung des Gemeinderates wollten wir auch noch aufwändi-
gere Maßnahmen verhindern. Wünschen wir den Sanierungsarbei-
ten einen unfallfreien Verlauf, eine Einhaltung der Kosten und mög-
lichst geringe Beeinträchtigungen für die Bürger. Lernen sollte der
Gemeinderat, dass Planungen nur in Auftrag gegeben werden sol-
len, wenn die Maßnahme, die geplant wird, konkret verwirklicht
werden kann. Ansonsten wird unnütz Geld ausgegeben und wer-
den unnötige Sachzwänge geschaffen.
Heinz-Jürgen Deckers
FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Google Street View -Panoramaaufnahmen im Internet
Die Fa. Google plant ihr Angebot "Google Maps" durch Fotografieren
von Straßen und Gebäuden zu erweitern, wodurch ohne größeren
Aufwand Rückschlüsse auf persönliche Verhältnisse möglich wer-
den. Diese Datenaufzeichnung unterliegt u.E. rein wirtschaftlichen In-
teressen. Damit soll Geld verdient werden. Wir als unfreiwillige "An-
bieter" von Daten müssen gefälligst gefragt werden, ob wir "ver-
kaufen" wollen und haben ein Informationsrecht, was mit unserer
"Ware" passieren soll.
Es besteht ein klarer Unterschied, ob z.B. zur Buchbestellung im
Internet persönliche Daten nur an den Lieferanten weitergegeben
werden oder ob diese Daten für welche Geschäfte auch immer ge-
nutzt werden.
Google preist seinen neuen "Internet-Dienst" als wichtiges und infor-
matives Werkzeug für Privatpersonen und Unternehmen an. Hilfreich
z.B. für Unternehmen zur Bewertung von Standorten für Marketing-
kampagnen, Filmaufzeichnungen oder Produkteinführungen.
Unserem interfraktionellen Antrag, die Stadt möge Widerspruch ge-
gen die Filmaufzeichnung der Fa. Google Deutschland einlegen,
konnte aus rechtlichen Gründen leider nicht entsprochen werden.
Die erfassten, personenbezogenen Daten betreffen die Stadt nicht
unmittelbar.
Erfreulicherweise wurde im Bundesrat eine Gesetzesinitiative auf den
Weg gebracht, die Goggle verpflichten soll, Bürger vorab über beab-
sichtigte Aufnahmen von Straßen und Gebäuden und das Wider-
spruchsrecht zu informieren. Bleibt zu hoffen, dass der Gesetzesan-
trag bald in verbindliches Recht umgesetzt wird. Das Gesetz hat
natürlich nur Gültigkeit innerhalb der BRD.
Was passiert jedoch mit Daten, die bereits nach USA weitergeleitet
wurden? Ein Widerspruch oder Unkenntlichmachung der Daten wird
nicht mehr möglich sein.
Wollen Sie Ihr Haus, Ihren Balkon oder Garten im Internet finden?
Legen Sie Widerspruch ein. Die Verwaltung wird im Internet
(www.ettlingen.de) und im Amtsblatt über Widerspruchsmöglichkei-
ten informieren.
Monika Gattner für die Grüne Fraktion
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Pascal 
Drotschmann, 
Gemeinderat der 
FDP / Bürgerliste

drotschmann 
@fdp-ettlingen.de

Sitzungsabbruch, ohne an 

die Folgen zu denken?  
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GR-Sitzung, nachdem die FDP/BL-Frak-
tion gegen den Antrag stimmte, die Sit-

zung vorzeitig zu beenden.Einmal davon
abgesehen, dass ich nicht FDP-Mitglied
bin, ging es bei dieser Frage um keinen 
����������� 	�
���
 ���lmehr um wichti-
ge Zukunftsentscheidungen unserer 
Stadt!

Wieso diskutiert man wenige Minuten 
zuvor noch um die passendste und wirt-
schaftlichste Schlosssanierung, um we-
nig später Schadensersatzforderung und
fehlende Handlungsbefugnisse der Ver-
waltungsmitglieder billigend in Kauf zu
nehmen, was durch das Absetzen der 
Sitzung und Nicht-Entscheiden der an-
deren Punkte eintritt? 

Fehlendes Vertrauen als Begründung für 
dieses Verhalten erscheint mir dürftig,
mein Mandatsverständnis sieht in jedem 
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lich wieder an den Fakten orientie-
ren!Trotz allem: einen schönen Sommer
und gute Ferien wünschen wir Ihnen!

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen
Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Ettlingen bald ein Stadtteil von Karlsruhe? –
oder was mit 80 Millionen alles passieren kann

Laut BNN hatte die Sparkasse
Ettlingen für 80 Mio.  „faule“
Wertpapiere der LBBW im Bestand.
Überlegen wir mal, was man mit
soviel Geld alles für die Bürger und
die Stadt Ettlingen finanzieren
könnte. Ein neues, schickes Rat-

haus für die gesamte Verwaltung mit einer zukunftsfähigen
Technik. Daneben könnte man sämtliche Schulen und Hallen
energetisch sanieren und modernisieren, sowie alle Lehr-
schwimmbecken erhalten.  Die notwendigen Investitionen in
die technische Ausstattung im Schöllbronner Freibad für eine
halbe Mio. wären ein Klacks. Die Defizite des Abwasser-
betriebes und der Stadtwerke wären wir auch noch los, und
die Gebühren für Wasser, Abwasser, Gas und Strom könnten
gesenkt werden. Für Kindergärten, Straßen, Grünanlagen,
Vereine, Schloss, Festspiele etc. wäre auch noch genug da.
Klingt doch super, oder? Ach ja, man könnte aber auch
Wertpapiere kaufen, die danach den Bach runtergehen.
Vielleicht wäre die Stadt Karlsruhe dann so gütig unsere
Schulden zu übernehmen. Im Gegenzug müsste Ettlingen 
natürlich dort eingemeindet werden. Allerdings wäre eine
Wiederwahl  der verantwortlichen Stadträte dann wohl
ausgeschlossen. Auf uns warten auch keine hochdotieren
Vorstandsposten und keine fürstlichen Ruhegehälter.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Bewegungsscheu nehmen
Der Mensch ist zum Bewegen geboren, Be-
wegung ist physiologisch gesehen unab-
dingbar und in Form von Sport und Spiel
Teil der Kultur. "Bewegung, Sport und Spiel"
aktivieren auch Emotionen, auf diese Weise
entwickelt sich soziale Empfindsamkeit.
Doch der Bewegungsmangel nimmt zu.
Schon vor den Ganztagsschulen wurde die
rückläufige motorische Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen beklagt. Aber auch
bei den Erwachsenen nimmt die körperliche
Aktivität zunehmend ab. Das wird in der Ge-
sellschaft teuer zu bezahlende gesundheitli-
che Folgen haben. Um Abhilfe zu schaffen
sind vielseitige Bemühungen erforderlich.
Denn schon im Vorschulalter werden die
Weichen für oder gegen einen "bewegten"
Lebensstil gestellt. Dies alles zwingt zum
Denken über den eigenen Tellerrand hinaus.
An der Sportentwicklung entscheidet sich
auch die Zukunft der Sportvereine. Auf sie
kommen immense Aufgaben zu. Zu den
gravierenden demografischen Entwicklun-
gen können die existenzielle Frage kom-
men, die schwierige wirtschaftliche Ge-
samtlage und die zunehmende "Privatisie-
rung" des Sporttreibens,ebenso die wach-
senden Konkurrenzsituationen.

Jeder Verein hat Tradition, doch davon le-
ben kann er nicht. Neue Konzepte, Qualifi-
zierungsmaßnahmen und die Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen müssen
angegangen werden, das heißt Wissen
und Können zur Daueraufgabe machen,
die vorhandenen Kräfte bündeln und wei-
teren Entfaltungsmöglichkeiten bieten, um
Energieverluste zu vermeiden.
Der aktuelle bundesweite Sportentwick-
lungsbericht stellt den Vereinen die Aufga-
be, über wachsen oder kleiner zu werden,
selbst entscheiden zu müssen. Vor allem
rechtzeitig, damit sich die vielen äußeren
Einflüsse nicht derart verketten, dass sie
die Luft abdrücken. Demografischer Wan-
del, Bewegungsscheu, Ganztagsschulen,
Individualisierung, Konkurrenz, zurückge-
hende Zuschüsse, fehlende Sportstätten,
Engagementmüdigkeit, neue Strömungen
- eine nicht enden wollende und keinesfalls
vollständige Aufzählung.

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.

Abteilung Leichtathletik
Nils Kruse Vierter bei den Süddeut-
schen Meisterschaften
Am vergangenen Wochenende konnte der
SSV-A-Schüler Nils Kruse (15 Jahre) bei
den Süddeutschen Meisterschaften der
Junioren und Schüler im saarländischen
St. Wendel erneut seine schon im Verlauf
der gesamten bisherigen Saison gezeigte
sehr gute Form unter Beweis stellen.

Nils wurde im Stabhochsprung Vierter die-
ser Meisterschaften mit einer übersprunge-
nen Höhe von 3,20 m, was gleichzeitig Ein-
stellung seiner persönlichen Bestleistung
bedeutete. Für einen Platz auf dem Sieger-
podest hätte er an diesem Tag eine Höhe
von 3,40 m springen müssen, was dieses
Mal für Nils leider noch zu hoch war, aber
es stehen ja noch einige Wettkämpfe in
diesem Jahr an.
Im Kugelstoßen bewies Nils, dass er sich
nach seiner zuletzt gezeigten Leistungsex-
plosion auf sehr gute 14,22 m nun inzwi-
schen sicher bei Weiten über 13,50 m


