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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Ganztagesangebot für alle Schularten !

Im Jahre 2006 beschloss der Gemeinderat den
Schulentwicklungsplan für Ettlingen. Dieser
sieht vor, bis zum Jahre 2012 für jede Schulart
mindestens eine Ganztagesschule einzuführen.
Mit dem Albertus-Magnus-Gymnasium sowie
der Anne-Frank-Realschule existieren jetzt
schon zwei offene Ganztagesschulen, d.h., die
Eltern können wählen, ob ihr Kind an dieser Schule das Angebot
Ganztagesschule annimmt oder eine Regelklasse besucht.
Zusätzlich gibt es bei uns zwei gebundene Ganztagesschulen,
nämlich die Pestalozzi-Hauptschule und die Carl-Orff-
Förderschule, an der die Eltern das Angebot Ganztagesschule
annehmen müssen.

Jetzt fehlt also noch ein Angebot für die Grundschule. Sowohl
die hohe Zahl an Eltern, die sich für die verlässliche Grund-
schule entscheiden, als auch die immer weiter steigende
Nachfrage nach Hortplätzen an den Grundschulen zeigen auf,
dass auch hier Bedarf besteht, Kinder auf eine Ganztagesschule
schicken zu können. Unbestritten ist, dass die Betreuung an
einer solchen Einrichtung durch qualifizierte hauptamtliche
Personen erbracht werden muss. Das zieht höhere Kosten für
die Stadt nach sich, die diese Betreuung finanzieren muss.

Die CDU-Fraktion hält aber dennoch weiterhin am Schul-
entwicklungsplan fest und fordert seine Durchführung. Eltern
müssen die Möglichkeit haben, sich bei Bedarf auch für eine
Ganztages-Grundschule entscheiden zu können.

Beatrix März, Stadträtin und Ortschaftsrätin
www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands SPD Gemeinderatsfraktion SPD
Die SPD-Fraktion bildungspolitisch konsequent auf Kurs
1. Die Schulwirklichkeit belegte es auch in diesem zu Ende ge-

henden Schuljahr: mehr Schulsozialarbeit dringend geboten!
Die gesellschaftlich bedingten Probleme nehmen zu. Wir hat-
ten mehr Stellen eingefordert. Leider mehrheitlich abgelehnt,
also Neubeantragung im nächsten Etat.

2. Ganztagesschulen! An vier Schularten in Ettlingen eingeführt,
an einer Hauptschule, einer Realschule, einem Gymnasium
und der Förderschule. Eine Grundschule fehlt noch, wie es
auch im Schulentwicklungsplan der Stadt vorgesehen ist.
SPD-Antrag dazu bereits vor eineinhalb Jahren gestellt! Nun
endlich Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung. Aber laut
Pressebericht vom 27.06.09 Ablehnung aus dem Rathaus.
Man wolle warten, bis die Ganztagesschule Regelschule per
Landesgesetz werde. Da können wir noch lange warten! Im
Übrigen, warum haben wir dann die oben genannten Ganzta-
gesschulen in Ettlingen in Fahrt gesetzt? Und: In Karlsruhe
nebenan gibt es inzwischen drei gut laufende Ganztages-
grundschulen. Hier sind die Zeichen der Zeit erkannt. Ziel des
SPD-Antrages ist es, in Ettlingen zunächst mit einer Klasse
anzufangen (Pestalozzi-Schule oder Schillerschule) und dann
sukzessiv in den folgenden Jahren weiter aufbauen. Das soll
in der apostrophierten Schulstadt Ettlingen nicht möglich sein?
Und das aufgestellte Leitbild der Stadt Ettlingen? Nur Papier?

3. Lehrschwimmbecken! Vier haben wir noch für die Schulen,
teilweise auch sinnvoll von Vereinen genutzt. Um es gleich im
Vorgriff gegen mögliche Vorlagen für die Gemeinderatssitzung
zu sagen: Eine totale Schließung aller Lehrschwimmbecken
kommt für die SPD auch mittelfristig nicht in Betracht, das aus
gesellschaftspolitischen, bildungs-, sport-, sozial- und ge-
sundheitspolitischen Gründen! Man schaue nur mal in die
Lehrpläne der Schulen! Soweit unsere Standpunkte!
Wolfgang Lorch, Noch-Stadtrat

-unabhängige Wählervereinigung-
www.fuer-ettlingen.de
Schulsozialarbeit
Ganztagesschulen haben andere Anforderungen an das
Personal als herkömmliche Schulen. Auch die traumati-
schen Ereignisse an anderen Schulen zeigen, dass der
Auftrag unserer Schulen heute nicht mehr nur in der Ver-
mittlung von Wissen bestehen kann.
Die Schulleitung der Anne-Frank-Realschule weist in ei-
nem Brief an Eltern, Lehrer und Schüler, den auch die
FE-Fraktion erhalten hat, darauf hin, dass die Schulsozi-
alarbeit weiter ausgebaut werden muss. Dabei muss die
jetzt vorhandene 1/4-Stelle aufgestockt werden, zumin-
dest auf eine halbe Stelle.
In den Haushaltsberatungen des laufenden Jahres hat
man diesem Wunsch nicht entsprochen. Hintergrund
war, dass wir einer weiteren Aufstockung der Personal-
kosten entgegenwirken wollten. Die Umschichtung von
Personalkosten, nicht die einfache Erhöhung, wäre eine
gute Lösung gewesen. Gleichwohl werden wir von der
FE-Fraktion in den kommenden Haushaltsberatungen
den Ausbau der Schulsozialarbeit unterstützen.
Wir wünschen uns dabei von der Verwaltung, dass durch
Kostenumschichtung im Personalbereich hierdurch kei-
ne höheren Gesamtpersonalkosten für die Stadt Ettlin-
gen entstehen.
Heinz-Jürgen Deckers
Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Kultursommer
Ettlingen braucht sich gewiss nicht zu verstecken, die Eigen-
produktionen unserer Schlossfestspiele unter Intendant Schür-
mer sind hochkarätig, schauspielerisch durchweg gut besetzt,
endlich wieder ein Faust an der Alb- in einer diskussionswürdi-
gen Inszenierung, das ironisch swingende Musical "City of An-
gels", musikalisch kulinarische Angebote im Erbprinz und im
Padelino und ein stets ausverkauftes Kinderstück.
Aber auch die Nachbarkommunen locken, Karlsruhe bietet ne-
ben seinen regulären Spielstätten das "Theaterzelt", das "Fest"
und jede Menge Events, Heidelberg, Ötigheim und Herrenalb
bieten Freilichttheater, dazu Konzerte, Historienspektakel und
und und... Bleibt die Qual der Wahl aus einem Überangebot
von Qualität und Kommerz zu teilweise saftige Preisen. (Leider
erfährt der Besucher selten in den Vorankündigungen wie tief
er für das jeweilige Vergnügen in die Tasche greifen muss,
sondern meist erst am Ticketschalter)
Bleiben zwei Anregungen: Verbesserung der Kooperation zwi-
schen den Kulturämtern der Nachbarkommunen, um sich
nicht gegenseitig ständig das Wasser abzugraben und mit den
Mitteln des jeweiligen Kulturetats möglichst viele Kulturinteres-
sierte zu erreichen, sowie die Abgabe von verbilligten Restkar-
ten an der Abendkasse für einkommensschwache Bevölke-
rungsgruppen, damit Teilhabe an hochsubventionierter Kultur
nicht eine Domäne Besserverdienender bleibt. Letzteres haben
wir mehrfach beantragt, sind damit jedoch bisher an OB und
Gemeinderatsmehrheit gescheitert.

Barbara Saebel



24 Nummer 28
Donnerstag, 9. Juli 2009

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

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

Was kommt nach Oehler?

Ohne Zweifel, Herrn Oehlers Engagement, sein
Verhandlungsgeschick und sein Gespür für den richtigen
Moment sind Eigenschaften die für ein Unternehmen
überlebenswichtig sind. Seine Bilanz ist sehenswert - auch
wenn wir einige Entscheidungen nicht mittragen, wie die
Beteiligung am Kohlekraftwerk Brunsbüttel, für uns ein fossiles
Auslaufmodell.
Um als Stadtwerk künftig ein sicheres Standbein zu haben,
muss man regional und regenerativ Energie erzeugen und
vertreiben. Sehr gut ist daher der Einstig der SWE in den
Pelletverkauf und der Versuch, das Biomassekraftwerk in
Malsch zu retten. In dieser Richtung muss es weitergehen und
zwar mit Volldampf!
Sonst wird uns dieses Standbein von anderen privaten
Investoren weggenommen: Wasserrechte zur
Stromerzeugung sind schon fast nicht mehr zu haben, die
Windkraft an Land ist beinahe ausgereizt…
Was wir brauchen ist ein GF, der die Mühen nicht scheut,
regionale Energieversorgungskonzepte zu entwickeln und
umzusetzen: Nahwärmeinseln mit Kraft-Wärme-Kopplung, ein
eigenes Stromnetz auch in den Ortsteilen, großflächige
Potovoltaikanlagen, Stromtankstellen, Biomasse und
Windkraft…und als Fernziel die Geothermie.
Es gibt viel zu tun, Packen wir`s an.

Regine Zeh

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Zusätzliche Veranstaltung
Der Fachtag zur U27-Studie am 17. Juli im
SpOrt Stuttgart erfährt eine derart große
Resonanz, dass am 3. November in Karls-
ruhe eine zusätzliche Informationsveran-
staltung zu den Lebensstilen, Einstellun-
gen, Sehnsüchten und Zukunftserwartun-
gen junger Menschen angesetzt ist.

Moderne Risiken
Im Alltagswissen über den Sport kommt
der Gesundheit eine herausragende Be-
deutung zu. Der Sport wird durch seine
Gesundheitsfunktion sogar legitimiert: Wer
Sport treibt, lebt gesünder, mittels Sport
können Lebenserwartungen vergrößert
werden, Sport wirkt präventiv in Bezug auf
mögliche Risikofaktoren, die die Gesund-
heit des Menschen beeinträchtigen. Diese
besondere Bedeutungszuschreibung hat
dem Sport bislang sehr genützt, nicht zu-
letzt ist es ihr zuzuschreiben, dass der
Sport ein Wachstumsphänomen erster
Ordnung in den vergangenen Jahrzehnten
geworden ist.
Doch nicht alle Bedeutungsmotive, die Men-
schen mit Sport verbinden, dienen notwendi-
gerweise der Gesundheit. Vor allem die Fol-
gen der Kommerzialisierung zeigen, dass

mittels Sporttreiben die Gesundheit auch ge-
fährdet wird. Die Aufwendungen aus dem
medizinischen System sind mittlerweile im-
mens und sie wachsen ständig. Exzessive
Tendenzen sind nicht nur im leistungsorien-
tierten Wettkampfsport festzustellen, sie zei-
gen sich auch im Breitensport.
Die Wissenschaft spricht bereits von einem
Risikosport. Eigennutz verdrängt Solidari-
tät, Spiel wird zur Arbeit und Geschäft,
Leistung entwertet, Egoismus und Ge-
winnsucht nehmen eine vorrangige Positi-
on ein. Sport, wie er sich in Vereinen ereig-
net, hat immer weniger mit jenem Sport zu
tun, der die Öffentlichkeit erregtund in dem
der Kommerz die Oberhand gewonnen
hat.

Chancen in der Krise
Die internationale Kredit- und Finanzmarkt-
krise hat sich seit Herbst 2008 zu einer hef-
tigen Wirtschafts- und Konjunkturkrise er-
weitert. Momentan laufen "noch" die priva-
ten Alltagsgeschäfte, das große Geld für
einen gesicherten Wirtschaftskreislauf
fehlt. Aktuelle Studien belegen, dass positi-
ve Effekte auch dann entstehen, wenn In-
vestitionen durch Verschuldung entstehen
oder auf Grund von Darlehen finanziert
werden. Dabei wird auch der Sport ge-
nannt, der volkswirtschaftliche Wirkungen
in bemerkenswerter Weise mobilisiert. Im
Sportpark Baggerloch beispielsweise geht
es nicht nur um die marode Tribüne. Ginge
es dort endlich los, so brächte dies durch
Aufträge an kleinere und mittlere Unterneh-
men einen besonderen regionalökonomi-
schen Beitrag.

Die Sportstättenuntersuchung von 1996
hat für Ettlingen zwar ausreichend Fußball-
spielfelder und sogar ein Plus an Tennis-
plätzen ergeben. Die damals als fehlend er-
mittelte weitere Mehrzweckhalle wäre kei-
ne Fehlinvestition gewesen. Nicht nur
wenn die Hallenstunden mit dem Start der
Sanierung der Franz-Kühn-Halle und durch
den Wegfall des Kindergartensaales in
Spessart knapp werden. 1969 wurden bei
49 Sportvereinen 11.057 aktive Sportler
ermittelt. Bei inzwischen 60 Vereinen kann
diese Zahl - neuere Gesamtmitgliederzah-
len sind nicht veröffentlicht - auf weit über
13.000 Aktive hochgerechnet werden.
Nicht zu vernachlässigen, dass gerade die
Hallensport treibenden Vereine von einem
Aufschwung erfasst sind.
Aber auch die seit Jahren stehen gebliebe-
nen Fördersätze für die Vereinszuschüsse
müssen an die zwischenzeitlich erfolgten
Preissteigerungen und unter Berücksichti-
gung der Inflationsrate angepasst werden.
So stehen einem Aufwand - die zusätzlich
notwendige Eigenarbeit vor allem für das
Mähen gar nicht gerechnet - von über
6.000,-- E im Jahr für die Pflege eines Ra-
senspielfeldes gerade mal 2.630,-- E als
Zuschuss gegenüber.
Der Sportentwicklungsbericht 2008/2009
stellt fest, dass die steuerlichen Rückflüsse
der Vereine die direkten öffentlichen Zu-
wendungen erheblich übersteigen. Ganz
logisch, denn Sportvereine sind schließlich
keine Spargenossenschaften.

Neuer Treffpunkt
Kaum ein Verein verzichtet heute auf eine
eigene Homepage. Doch viele Angebote
verlieren sich als isolierte Insellösungen im
Netz. Was bedeutet, dass der passende
Kommunikationsweg zu Aktivität oder En-
gagement suchenden Menschen, zu mög-
lichen Partnern, Spendern oder Sponsoren
gar nicht gefunden wird.
Eine neue bundesweite Vernetzungsplatt-
form bringt jetzt alle zusammen und eröff-
net Einstiegswege, auch im Sport. Unter
www.engagiert-in-deutschland.de gibt es
nicht nur nähere Informationen, hier kön-
nen - auch testweise - Mitmachangebote
und Projekte vorgestellt werden.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.
Einladung zur Delegierten-Versamm-
lung
Am Montag, 13. Juli findet die 1. Delegier-
ten-Versammlung 2009 statt. Beginn:
19.30 Uhr im Sitzungsraum "Restau-
rant Baggerloch"

Tagesordnung:
1. Verabschiedung des Jahres-Haushaltes
2009 (§ 8 Abs. 1.5 ESV-Satzung)
2. Anträge
3. Neuwahlen ESV-Beirat
4. Verschiedenes
Diese Einladung erfolgt entsprechend § 8,
Abs. 2.2 ESV-Satzung.
Anträge zur Delegierten-Versammlung zu
Punkten, die nicht auf der Tagesordnung
aufgeführt sind, werden nur behandelt,


