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Ettlinger Bürgerempfang stand unter sportlichem Motto

"Nichts bewegt die Menschen mehr als Sport"
Auszeichnung von Ettlingerinnen und Ettlingern für ihr Engagement
Neben dem Sport stand heuer auch die Ehrung
von besonders stark engagierten Bürgerinnen
und Bürgern im Mittelpunkt des Bürgerempfangs
am vergangenen Freitagabend in der Schlossgar-
tenhalle: Alois Agel, Helga Hinse, Anton Plank,
Harald Wied, sowie Eva Baumann (sie war verhin-
dert) und EngelbertHeck erhielten für ihre heraus-
ragende ehrenamtliche Tätigkeit die Ehrenme-
daille der Stadt respektive die Verdienstmedaille
der Stadt sowie das Verdienstabzeichen des
Städtetages in Gold.
Dass die Menschen nichts mehr bewegt als
Sport, konnte man nicht nur in den zurückliegen-
den Wochen bei den Olympischen Winterspielen
miterleben, sondern auch bei denvielen Sportver-
anstaltungen in Ettlingen, von den Bundesliga-
spielen im Tennis über den Halbmarathon im Au-
gust bis hin zu den Judokämpfen. Die Ettlinger
sind ein bewegtes Völkchen. Damit jeder seiner
sportiven Leidenschaft frönen kann, dafür unter-
nimmt die Stadt einiges, von den Hallen über die
Bäder bis hin zu Rad- und Nordic-Walkingstre-
cken. Deshalb steht in Ettlingen jedes Jahr im Zei-
chen des Sports, so OB Büssemaker in ihrer Re-
de. Deshalb spiegelte sich der Sport in seiner
ganzen Vielfalt im Programm wider: von Karate
über Showtanz bis hin zum Interview mit Ettlinger
Leistungssportlern (siehe Bilder).
Siehe Seiten 2 und 3.
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Einem aktuellen Sportstudio glich am ver-
gangenen Freitagabend die Schlossgar-
tenhalle. Denn nicht nur im Programm des
Bürgerempfangs ging es äußerst sportiv
zu, auch in der Rede von Oberbürgermeis-
terin Gabriela Büssemaker stand der Sport
im Mittelpunkt wie auch in den unter-
schiedlichen Talk-Runden. Vom Leistungs-
sport über die Unterstützung der Familie
bis hin zum Sponsoring reichte der The-
menbogen, der an diesem Abend ge-
spannt wurde.

Auch wenn das Jahr 2010 in besonderem
Maße im Zeichen des Sports steht, zum
einen wegen der Olympischen Winterspie-
le in Vancouver und zum anderen wegen
der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika,
stehe in Ettlingen jedes Jahr im Zeichen
des Sports. "Die Stadt ist sich der gesell-
schaftlichen Bedeutung des Sports be-
wusst und nimmt seine sozialen, pädago-
gischen und gesundheitlichen Funktionen
sehr ernst", erklärte die Rathauschefin.
Das war Anlass den Jahresempfang unter
das Motto "Sport" zu stellen. Neben der
Sportförderung stellt die Stadt dem Ver-
einssport die Albgau- und Franz-Kühn-
Halle, sowie das Albgaustadion zur Verfü-
gung, nicht zu vergessen die Einrichtungen
für den Schulsport. Darüber hinaus biete
man für den Individualsport hervorragende
Möglichkeiten, von Laufstrecken bis hin zu
den Bädern.

Sport vermittelt gerade Kindern und Ju-
gendlichen entscheidende Werte und Fer-
tigkeiten, von der Fairness über die Integ-
ration bis hin zur sozialen Kompetenz,
nicht zu vergessen die Lebensfreude.
Schon früh müsse man mit der Bewegung
anfangen, damit Hänschen auch als Hans
noch gerne Sport treibt. Gerade der Sport
im Verein hat hier eine ausgesprochen gro-
ße Bandbreite, vom Vorschulbereich bis
hin zu Seniorengruppen. Dieser Breiten-
sport dürfe nicht isoliert vom Leistungs-
sport gesehen werden, sie ergänzen sich
und geben sich wechselseitig Impulse. Die
Leistungsträger im Sport sind regionale,
nationale und internationale Repräsentan-
ten Ettlingens. Drei von ihnen, nämlich die
Olympiateilnehmerin 2008 Verena Jooß,
die Spielerin der Tennis-Damenmann-
schaft des Skiclubs in der 2. Bundesliga
Denise Höfer sowie der Leichtathlet vom
ESV Jonas Frenzel, ehemaliger Deutscher
Meister, gaben denn beredte Auskunft
über ihre Förderung, die ein wichtiger Fak-
tor sei neben den guten Spielplätzen.
"Dass die Stadt hinter uns steht, ist we-
sentlich". Gut 30 bis 35 Stunden in der Wo-
che trainiert Jonas Frenzel, der in Mann-
heim studiert. Nur einen Wunsch hatte Ve-
rena, sie wünschte sich einen glatteren As-
phalt auf der Strecke Ettlingen-Malsch,
den würden auch Freizeitsportler be-
grüßen.

Mit als das wichtigste Medium für die Integ-
ration betrachtet die OB den Sport. Ettlin-
gen biete hier zahlreiche Beispiele, der ESV
engagiert sich gemeinsam mit dem Netz-
werk für Menschen mit Behinderung, der

Judoclub Ettlingen hat seit Jahren eine Ko-
operation mit der Gartenschule. Große Er-
folge gibt es bei der Gemeinschaftsaktion
von Stadt, Specht und Polizei beim Sams-
tagsfußball in der Pestalozzischule. Bei den
älteren Menschen spielt das Element der
Geselligkeit eine wichtige Rolle bei der kör-
perlichen Ertüchtigung. Erfolgreich sind
nicht nur die Kurse im Begegnungszent-
rum, wo wie in denVereinen Ehrenamtliche
ihre Energie zur Verfügung stellen. Denn
sie sind die tragende Säule des Vereins,
die Stütze für die Aktiven. Stellvertretend
für alle Ehrenamtlichen nannte Büssema-
ker den seit 30 Jahren im ESV-Vorstand
tätigenWerner Füger. Eine weitere existen-
tielle und auch finanzielle Stütze ist die Fa-
milie, die organisiert, plant, fährt und be-
treut. So unterstützt beispielsweise Herr
Spieß seinen Enkel Marlon, erfolgreicher
Tischtennisspieler beim TTV Grün-Weiß,
indem er ihn zu den Spielorten fährt und
begleitet.

Wie hoch der Stellenwert des Sports ist,
kann man am Etat der Sportförderung ab-
lesen. Trotz Kürzungen stehen dafür im
Ettlinger Haushalt über 196 000 Euro für
die Regelförderung, 20 000 Euro für die
Durchführung von Sportveranstaltungen
und 45 000 Euro für die Leistungssportför-
derung zur Verfügung. Hinzu kommt noch,
dass die Sporthallen für Trainings- und
Wettkampfzwecke kostenfrei überlassen
werden. Die kommunale Sportförderung
ist eine freiwillige Leistung, doch durch die
Richtlinien zur Sportförderung wurde ein
Rahmen geschaffen, der dem Sport ein
hohes Maß an Planungssicherheit ver-
schafft, hob die Rathauschefin heraus.

Die öffentliche Förderung ist das eine Fi-
nanzstandbein, das andere ist das Sport-
sponsoring, die erfolgreiche Verbindung

Empfang

von Wirtschaft und Sport. Auch in Ettlingen
braucht es diese Partnerschaft. "Wir sind
regional tätig", so Klaus Steckmann von
der Volksbank Ettlingen, "mit unserem
Sponsoring möchten wir den Menschen
etwas zurückgeben". Er verhehlte nicht,
dass es keine leichte Aufgabe sei, aus der
Vielzahl der Anträge auszuwählen. Ein
wichtiges Kriterium sei, dass die Veranstal-
tung viele und unterschiedliche Altersklas-
sen erreiche, wie der Altstadtlauf. Erik
Waßmann als Förderer des Judoclubs
merkte an, dass er Breitensportler war und
heute froh sei, mit an der Matte stehen zu
dürfen. Mit einem Augenzwinkern erklärte
er, "nicht nur Zinsen kassieren, sondern
auch Geld ausgeben".

Abschließend betonte Büssemaker wie
wichtig das partnerschaftliche Miteinander
zwischen Sportverwaltung, Sportpolitik
und den Sportakteuren für eine zukunftsfä-
hige Sportentwicklung ist. Der Abend wur-
de von den Gästen weidlich für Gespräche
und Kontakte genutzt. Doch zuvor bot die
Showgruppe Avanti Avanti vom TSV Hütt-
lingen atemberaubende Akrobatik, nach-
dem zu Beginn des Empfangs die Wasen-
spatzen vom WCC mit einem Max-und-
Moritz-Showtanz für Staunen und Begeis-
terung sorgten, die Schönheit der Bewe-
gung zauberte ein Nachwuchstanzpaar
vom TSC Sibylla Patricia Follath und Pat-
rick Mössner aufs Parkett und die Karate-
kämpferinnen Inken Heinrichs, Caroline
Riemann mit Trainer Georg Riemann vom
Judoclub bewiesen einmal mehr ihre
Schlagkraft. Für die kulinarischen Genüsse
sorgte heuer der Rollsportverein, der Ju-
doclub und der TSV Oberweier, um die
Kinder kümmerte sich der Tageselternver-
ein, während Blumen Beetz die Halle flo-
ral verschönerte.

Die Geehrten: Engelbert Heck, Harald Wied, Anton Plank, Helga Hinse, Alois Agel
mit OB (von links).
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Mehr als 23 Millionen Menschen engagie-
ren sich in Deutschland freiwillig, in Baden-
Württemberg sind es 42 Prozent der Be-
völkerung. Ohne diese ehrenamtlichen
Männer und Frauen wäre vieles nicht mög-
lich: ihr Engagement ist entscheidend da-
für, dass Sportvereine, karitative Einrich-
tungen und viele andere Initiativen mit Le-
ben erfüllt werden. Wilhelm Busch meinte
einst: "Willst du in Ruh und Frieden leben,
lass kein Ehrenamt dir geben". Zum Glück
haben sich die Personen, die heute hier
geehrt werden, dieses Zitat nicht zu Her-
zen genommen, unterstrich die OB, denn
ohne ihr Engagement wäre das Leben in
Ettlingen sicherlich ein wenig ärmer und
farbloser. Sie erinnerte an den Leitbildpro-
zess, in dem zahlreiche engagierte Ettlin-
ger/-innen ihr Know-How für die Zukunft
Ettlingens einbringen, und an die Koordi-
nationsstelle Bürgerschaftliches Engage-
ment. Stellvertretend für die vielen anderen
ehrenamtlich Tätigen erhielten in diesem
Jahr fünf Frauen und Männer die Ehrenme-
daille: Alois Agel, Helga Hinse, Anton Plank
und Harald Wied sowie Eva Baumann,
die leider nicht persönlich die Auszeich-
nung für ihren seit 30 Jahre währenden
Einsatz bei der Betreuung und Begleitung
von Hilfsbedürftigen in der Nachbar-
schaftshilfe entgegennehmen konnte.

Alois Agel ist seit 1949 ein im doppelten
Wortsinn aktives Mitglied im Musikverein
Ettlingen. Denn er war fast 40 Jahre Beisit-
zer im Vereinsvorstand, für zehn Jahre hat-
te er das Amt des Musikervorstands inne,
ca. 20 Jahre war er Ausbilder für Blech-
blasinstrumente. Bis heute ist Alois Agel tä-
tig als Notenwart und Verwalter des ge-
samten Vereinsinventars und der wertvol-
len Instrumente. Doch damit ist das Ende
der Fahnenstange noch nicht erreicht.
Denn seit 1980 ist er Ortsbetreuer der
Kriegsdorfer Gemeinde und hat Geschich-
te, Land und Leute in einigen Büchern do-
kumentiert. Der Odertalweg und die Ge-
denktafel auf dem Friedhof zeugen als Erin-
nerungen an Kriegsdorf. Zweimal jährlich
organisiert Alois Agel auch die Kriegsdor-
fer Heimattreffen.

Sie ist eine der Mitbegründerinnen des Ett-
linger Frauen- und Familientreffs: Helga
Hinse. Ihr Ziel war damals, einen Frauen-
treff zu errichten, für Frauen mit und ohne
Kinder, für jedes Alter und für jede Nation,
überkonfessionell und überparteilich. Seit
1995 ist sie im Vorstand des effeff als Pres-
sereferentin tätig, knapp zehn Jahre lang
leitete sie als Vorsitzende mit viel Engage-
ment und Herz die Geschicke des Vereins.
In ihre Amtszeit fiel der Bezug der Räume
im Rohrackerweg und der Umzug in die
Villa Specht in der Middelkerker Straße.
Seit 2008 ist das effeff ein Teil des Mehrge-
nerationenhauses Ettlingen. Zum Pro-
grammangebot des Treffs gehören neben
Krabbel- und betreuten Spielgruppen,
Sprachförderung und Nachhilfeangebote
für Schüler. Es ist ein offenes Begegnungs-

Ehrungen
zentrum. Dabei setzte sich Frau Hinse u.a.
stets auch stark für die Integration von aus-
ländischen Familien ein.

Seit der Vertreibung im Jahr 1948 ist An-
ton Plank in der Erinnerungsarbeit für sei-
ne ehemalige Heimatstadt Pomàz im heuti-
gen Ungarn tätig. Unter anderem wurde in
Sinsheim auf seine Initiative ein Museum
errichtet, das an den Ort und die ehemali-
gen Einwohner erinnern soll. Aus Liebe und
Verbundenheit zu seiner ehemaligen Hei-
mat ist er bis heute unermüdlich tätig. Er
war Gründungsmitglied und stellvertreten-
der Vorsitzender des "Heimatvereins der
ehemaligen Pomàzer Deutschen", seit
2006 ist er Vorsitzender des Vereins mit
Sitz in Sinsheim. Ein Herzensanliegen von
Anton Plank ist es, dennachfolgenden Ge-
nerationen vom Leben und Schicksal sei-
ner Vorfahren in Pomàz zu berichten und
seine Recherchen für die Nachwelt zu do-
kumentieren.

Sein Name ist untrennbar mit dem Förder-
verein Hospiz verbunden: Harald Wied,
der seit sieben Jahren den Vorsitz innehat,
nachdem er zuvor Förderer und Spender
des Vereins gewesen war. Am Aufbau des
Hospizes Arista war er ebenso maßgeblich
beteiligt, wie er heute Motor und wesentli-
cher Impulsgeber für die Arbeit des Förder-
vereins ist. Insbesondere die breite Öffent-
lichkeitsarbeit, die Spendenakquise und
das Bekanntwerden der Hospizarbeit in
Ettlingen und der Umgebung sind auf sein
Engagement zurückzuführen. Dank des
unermüdlichen Einsatzes von ihm und sei-
nen Mitstreitern ist es gelungen, dass das
Hospiz Arista nach nur 4 Jahren schulden-
frei ist.

Die Verdienstmedaille der Stadt in Gold so-
wie das Verdienstabzeichen des Städte-
tags Baden-Württemberg in Gold erhielt
Engelbert Heck, der sich als ehrenamtli-
cher Stadt- und Ortschaftsrat über viele
Jahre verdient gemacht hat. Sein politi-
scher Werdegang begann 1980 im Ort-
schaftsrat Schöllbronn. Neun Jahre später
wurde er zusätzlich in den Gemeinderat
der Stadt Ettlingen gewählt. "Bis heute ver-
treten Sie unermüdlich die Interessen ihrer
Mitbürgerinnen und Mitbürger und haben
stets ein offenes Ohr für deren Anliegen",
so die OB.

Die vielfältigen Themen, die behandelt wer-
den, erfordern von den Beteiligten oftmals
breite Kenntnisse. Engelbert Heck war in
mehreren Ausschüssen tätig, u.a. im Ver-
kehrs-, im Sportausschuss sowie im Aus-
schuss für Umwelt und Technik. Darüber
hinaus ist er seit 1999 erster Stellvertreter
des Ortsvorstehers in Schöllbronn und
übernimmt in dieser Funktion zahlreiche
Repräsentationsaufgaben. In Schöllbronn
hat er an zahlreichen Projekten wie z.B.
dem Schulhausneubau, dem Vereinshaus
und dem neuen Sportplatz und der Er-
schließung des Ortes mit Erdgas mitge-
wirkt.

Ettlingens Kämmerer

Andreas Schlee
In der vergangenen Woche hat ihn der Ge-
meinderat zum Stadtkämmerer gewählt:
Andreas Schlee.
Er hat seit August 2009 zunächst kommis-
sarisch die Amtsgeschäfte geführt.
Zum 1. März ernannte ihn Oberbürger-
meisterin Gabriela Büssemaker zum Leiter
der Stadtkämmerei. Sie freue sich auf eine
weiterhin gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeit.

Andreas Schlee ist ein echtes Eigenge-
wächs der Stadt.
Denn seine Ausbildung im gehobenen Ver-
waltungsdienst hat der 53-Jährige bei der
Stadt absolviert. Direkt nach seinem Studi-
um an der Fachhochschule in Kehl begann
er dann als Sachbearbeiter in der Finanz-
verwaltung.
Den Zahlen und dem Haushalt blieb der
Dohlenaze auch in den folgenden drei De-
zennien treu, als er die Abteilungsleitung
Haushalts- und Rechnungswesen sowie
die stellvertretende Leitung der Stadtkäm-
merei übernahm. Als sein Vorgänger im
Amt Dieter Becker in den Ruhestand ging,
hat der Gemeinderat ihm die Kämmerei
kommissarisch in die Hände gelegt.
Bei Wind und Wetter radelt der neue Mann
an der Spitze der Kämmerei zu seinem Ar-
beitsplatz.

Fr. 05. Mär. ‘10
Beginn: 20:30 Uhr

Vorschau: Fr. 12. Mär. ‘10

Florian Poser Trio
feat. Cezary Paciorek

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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Kino in Ettlingen
Donnerstag, 4. März
15 Uhr Klang der Stille
17.30 Uhr Nanga Parbat
20 Uhr Verdammnis

Freitag, 5. März
15 Uhr Wolkig mit Aussicht auf Fleisch-
bällchen
17.30 Uhr Nanga Parbat
20 Uhr Zeiten ändern dich
22 Uhr Klang der Stille

Samstag, 6. März
15 Uhr Wolkig mit Aussicht auf ...
17.30, 22 Uhr Zeiten ändern dich
20 Uhr Nanga Parbat

Sonntag, 7. März
11.30 Uhr Zeiten ändern dich
15 Uhr Wolkig mit Aussicht ...
17.30 Uhr Nanga Parbat
20 Uhr Verdammnis

Montag, 8. März
20 Uhr Wenn Liebe so einfach wäre

Dienstag (Kinotag), 9. März
15 Uhr Wolkig mit Aussicht ...
17.30 Uhr Nanga Parbat
20 Uhr Zeiten ändern dich

Mittwoch, 10. März
17.30 Uhr Zeiten ändern dich
20 Uhr Nanga Parbat

Telefon 07243/33 06 33
www.kulisse-ettlingen.de

Auch die Forstwirtschaft spürtdie Rezession.
Die Rückgänge auf dem Holz-Exportmarkt,
die sich Ende 2007 bemerkbar gemacht ha-
ben, setzten sich 2008 und 2009 fort. Wäh-
rend vor zwei Jahren noch die geplanten
Holzerlöse erzielt werden konnten, rechnet
die Ettlinger Forstabteilung damit, dass aller
Voraussicht nach auch der nachhaltig fest-
gesetzte Hiebssatz von 19 000 Festmetern
in diesem Jahr nicht realisiert werden kann.
Deshalb wurde der Ansatz für die Erlöse aus
dem Holzverkauf um 50 000 Euro gegen-
über dem Vorjahr zurückgenommen. Ist
doch 2009 der Export fast gänzlich wegge-
brochen. So ist die Nachfrage aus China und
den USA nach Buchenstämmen äußerst ge-
ring.

Der Einschlag 2010 wird sich nur auf Men-
gen und Sortimente beschränken, die
sinnvoll zu vermarkten sind, summa sum-
marum rechnet der Forst mit 17 000 Fest-
metern, der "Löwenanteil" entfällt mit 6300
Festmetern auf das Industrieholz, sprich
Schwach- und Kronenholz. Beim Buchen-
Stammholz werden über 3 800 Festme-
ter eingeschlagen.
Der Zuschussbedarf für den Verwaltungs-
haushalt beläuft sich auf 261 520 Euro, im
Vermögenshaushalt auf über 40 000 Euro,

Waldhaushalt im Gemeinderat

Rezession auch bei Forstwirtschaft spürbar

Bürgersprechstunde
Die nächste Bürgersprechstunde von Oberbürgermeisterin Gabriela Büssemaker fin-
det am Donnerstag, 25. März, von 14 bis 17 Uhr im Rathaus Ettlingen statt. Bürgerin-
nen und Bürger, die zur Sprechstunde kommen möchten, sollten sich beim Persönli-
chen Referenten der Oberbürgermeisterin Volker Beisel, telefonisch 07243/101-121
anmelden, kurz ihr Thema skizzieren, damit die entsprechenden Unterlagen zur
Sprechstunde vorliegen.

müssen doch u.a. Motorsägen, ein neues
Dienstfahrzeug und ein Schlegelmulchge-
rät angeschafft werden.

Damit auch in den nächsten Jahrzehnten
der Ettlinger Wald so holzreich bleibt, wer-
den rund 7 500 neue Nadelbäume ge-
pflanzt, auf 21 Hektar wird Kultursicherung
und auf über 32 Hektar Jungbestandspfle-
ge betrieben. An 1 500 Douglasien werden
Wertästungen und an fast 12 000 Pflanzen
Wildschutzmaßnahmen vorgenommen.
Wegen der geringeren Einnahmen und aus
Sparsamkeitsgründen muss sich die In-
standhaltung und die Pflege der Waldwege
und Erholungseinrichtungen auf das Not-
wendigste beschränken. Wie schon im
vergangenen Jahr soll auch in diesem Jahr
die Waldkalkung fortgeführt werden. Heuer
wird der Hubschrauber über demWattkopf
rechts der Alb kreisen. Ob der Landeszu-
schüsse muss die Forstabteilung voraus-
sichtlich 15 000 Euro für die Kalkung be-
rappen.
Eine sichere Bank ist das Brennholz. Der
Verkauf dieses Schwachholzes zu noch in-
teressanten Preisen trägt dazu bei, dass
die Pflege von Jungbeständen weiter kos-
tendeckend fortgeführt werden kann. Ein-
stimmig war das Votum des Rates.

Einstimmig war das Votum des Rates für den Vollzug des Betriebsplans 2008 und für
die Planung 2010. Die von Lothar entstandenen großen Sturmflächen schließen sich
allmählich, so dass mancher Ausblick von der Vorbergzone ins Rheintal verschwindet.

Sucht ihr für dieses Jahr noch einen Ausbildungsplatz? 

Oder seid ihr erst nächstes Jahr mit der Schule fertig? 

Bei uns bieten über 50 Betriebe Ausbildungsplätze für alle Schularten an. 

In kürzester Zeit könnt ihr euch über die Vielfalt der Berufe informieren  

und Kontakte knüpfen.  

Nutzt den direkten Draht und kommt am 

Montag, 8. März 2010 

von 18.30 – 21 Uhr 

in die Albgauhalle im Horbachpark 

Veranstalter: Stadt Ettlingen, Arbeitsagentur, Kammern,  

Ausbildungsbetriebe im Raum Ettlingen/Karlsruhe 
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Am 8. März eines jeden Jahres gehen Frauen auf die Straße,
um für ihre Rechte zu kämpfen. Anlass für Appelle und
Reden, in denen die Notwendigkeit von Gleichberechtigung
und gleichen Chancen für Frauen angemahnt wird. 

Ist der Weltfrauentag noch zeitgemäß? 
Ist die Gleichberechtigung erreicht?

Frauencafé Informationen, Gespräche
(Kinderbetreuung), 16–18 Uhr

Märchen zum Hören, Mitmachen und Raten
16 und 17 Uhr

„Genug der Schmähung habt ihr uns geboten!“
Konzert zum 200. Geburtstag der Komponistin und
Schriftstellerin Johanna Kinkel
gestaltet von Musikerinnen der Musikschule
18 Uhr    

Eintritt frei – Informationen, Anmeldungen zur Kinderbetreuung ab 18 Uhr

Amt für Jugend, Familie und Senioren, Tel. 07243/101-513 

Internationaler

Sa. 6. März 2010
Schloss Ettlingen

Veranstaltung der Stadt Ettlingen, Amt für Jugend, 
Familie und Senioren, Gleichstellungsbeauftragte 
Ettlinger Frauen- und Familientreff e. V. (eff-eff)
Türkischer Frauenverein Ettlingen e. V.
Kaffeehäusle Ettlingen e. V.
(Verein zur Integration von Menschen mit Behinderung)
Tageselternverein e. V.

Frauentag

Ist der Weltfrauentag noch zeitgemäß - ist
die Gleichberechtigung erreicht? Diese
Frage wird im Mittelpunkt des Ettlinger
Frauentages am Samstag, 6. März stehen,
veranstaltet von der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Stadt Silke Benkert gemeinsam
mit dem Ettlinger Frauen- und Familientreff
e.V. (effeff), dem Türkischen Frauenverein
Ettlingen, dem Kaffeehäusle Ettlingen (Ver-
ein zur Integration von Menschen mit Be-
hinderung) und dem Tageselternverein.
Von 16 bis 18 Uhr lädt das Frauencafé im
Epernaysaal ein zu Informationen und Ge-
spräch. Damit frau auch die Zeit für diesen
Nachmittag hat, gibt es für die Kleinen eine
abwechslungsreiche Kinderbetreuung ab
16 Uhr im Rohrersaal. Ab 18 Uhr öffnet
sich dann im Asamsaal die Bühne für das
Konzert "Genug der Schmähung habt ihr
uns geboten!", zum 200. Geburtstag der
Komponistin und Schriftstellerin Johanna
Kinkel, gestaltet von Musikerinnen der Mu-

sikschule. Wer ihm lauschen möchte, sollte
sich für die verlängerte Kinderbetreuung
telefonisch voranmelden.
Das Gesprächskonzert beleuchtet anläss-
lich des 200. Geburtstages den spannen-
den und äußerst unkonventionellen Le-
benslauf einer mutigen Frau in der politisch
bewegten Zeit der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts.
Mitwirkende: Martha Schmidt und Barbara
Ehmann: Sopran, Malika Reyad und The-
resa Fritz: Mezzosopran, Georg Lickleder:
Bass, Utae Nakagawa: Violine, Gisela Köl-
lenberger: Violoncello, Maho Kaneko, An-
gelika Jähn und Heike Bleckmann: Klavier,
Konzept und Moderation: Heike Bleck-
mann
Der Eintritt ist kostenlos.
Anmeldung zur Kinderbetreuung von 18
bis 19.30 Uhr für das Konzert 07243/
101-513

7. art Karlsruhe

Museum wieder
vertreten
Das Eldorado der Kunst, die siebte art
Karlsruhe wird wieder mit ihren 208 Gale-
risten aus zwölf Ländern, darunter 36 neue
Aussteller vom 4. bis 7. März die Entde-
ckerlaune wecken und fördern. Die Son-
derausstellungen widmen sich einerseits
der Zeitgenössischen südafrikanischen
Kunst aus privaten Sammlungen in der
dm-Arena und andererseits der Video-
kunst "Looping Memories - Arbeiten aus
einer Schweizer Videokunst-Sammlung in
Halle 1.
Die Gegenwartskunst nimmt den bislang
größten Raum seit der allerersten Messe
ein, so Messe-Kurator und Projektleiter
Ewald Karl Schrade. Ihr Schauplatz ist die
dm-Arena, Von Anfang an dabei ist das
Ettlinger Museum, das auch heuer wieder
vertreten sein wird. Mit im Gepäck hat das
Museum neben Flyern und Broschüren
über die kulturelle Vielfalt in Ettlingen auch
Werke des derzeit im Museum gezeigten
Künstlers Johannes Gervé. "Für uns ist die
art eine ideale Möglichkeit der Präsentati-
on", die zahlreiche Besucher nach Ettlin-
gen locke, erklärte Museumschefin Danie-
la Maier.
Die art ist täglich von 10 bis 20 Uhr und
sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Einladung an alle Eltern

1. Ettlinger
Elternstammtisch
Im Zusammenleben der Familie tauchen
oft ähnliche Fragen oder Schwierigkeiten
auf. Hier kann es hilfreich sein, sich mit an-
deren Eltern auszutauschen, um von be-
reits gemachten Erfahrungen und erfolgrei-
chen Lösungsstrategien zu profitieren.

Aus diesem Anlass gibt es nun den Ettlin-
ger Elternstammtisch. Dieses offene Ange-
bot bietet Eltern und Erziehungsberechtig-
ten Gelegenheit in ungezwungener Atmo-
sphäre gemeinsam über verschiedene Fra-
gen und Themen der Erziehung und Ent-
wicklung ihrer Kinder wie z.B. Schul-
schwierigkeiten, Pubertät, Suchtproble-
matiken und den richtigen Umgang mit
dem Computer zu sprechen. Die Jugend-
sozialarbeiterinnen der Stadt stehen hier-
bei beratend zur Seite.
Der erste Elternstammtisch findet am
Mittwoch, 10. März, um 20 Uhr im Co-
mo, Schillerstraße 15 statt.

Für eine bessere Koordination und Pla-
nung des Treffens ist eine Anmeldung un-
ter 07243/101-509 bei Birgit Hasselbach,
Amt für Jugend, Familie und Senioren,
wünschenswert.
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Reisepässe und
Personalausweise
Reisepässe, die vom 26. Januar bis
15. Februar sowie Personalauswei-
se, die vom 9. bis 16. Februar bean-
tragt wurden, können unter Vorlage des
alten Dokumentes vom Antragssteller
oder von einem Dritten mit einer Voll-
macht ab sofort zu folgenden Öff-
nungszeiten im Bürgerbüro abgeholt
werden: montags und mittwochs von 7
bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 16 Uhr,
donnerstags von 8 bis 18 Uhr und frei-
tags von 8bis 12 Uhr. Telefon 101-222.
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Haushalt 2010 vom Gemeinderat verabschiedet
Mehrheitlich bei 24 Ja- und 7 Nein-Stim-
men verabschiedete der Gemeinderat am
vergangenen Mittwoch den Haushalt für
das Jahr 2010.
Als sehr konstruktiv bezeichnete Oberbür-
germeisterin Gabriela Büssemaker die
zweieinhalb Tage der Beratungen über den
Haushalt. Weder der Gemeinderat noch
die Verwaltung haben es sich leicht ge-
macht, den Rotstift anzusetzen, um das
Defizit zu reduzieren. Die Strukturkommis-
sion habe bereits mit ihrer Arbeit begon-
nen, im Herbst werde man die Verände-
rungsvorschläge präsentieren.
Der Haushalt weist ein Gesamtvolumen
von rund 112,96 Millionen Euro (2009:
114,4 Millionen Euro) auf. Auf den Verwal-
tungshaushalt entfallen davon rund 92,2
Millionen Euro (2009: fast 94 Millionen Eu-
ro), auf den Vermögenshaushalt über 20,6
Millionen Euro (2009: über 20,5 Millionen
Euro). Die Zuführungsrate vom Vermö-
genshaushalt an den Verwaltungshaushalt
liegt bei über 3,4 Millionen Euro. Der Ge-
samtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahme liegt bei rund 3,2 Millionen Euro
(2009: 5,6 Millionen Euro), der Gesamtbe-
trag der Verpflichtungsermächtigung be-
läuft sich auf rund 10,2 Millionen Euro
(2009: 9,2 Millionen Euro). Der Höchstbe-

Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden der CDU
Professor Albrecht Ditzinger

Ich hoffe meine Damen und Herren, dass
Sie alle mich gut verstehen können, denn
wir haben die vorgesehenen Mittel für eine
neue Tonanlage im Ratssaal gestrichen
und nebenbei auch die Repräsentations-
ausgaben gekürzt. Nun muss es eben die
alte Anlage weiter tun.

Die Gründe, warum wir diese Kürzungen
vorgenommen haben, konnten Sie in der
letzten Woche bereits auf der Titelseite des
Amtsblattes lesen, verbunden mit dem Fo-
to einer Kassenschublade, das offensicht-
lich die Stadtkasse symbolisieren soll. Mei-
ne Damen und Herren, bei Betrachtung
dieses Fotos drängte sich mir der Eindruck
auf "Irgendetwas ist falsch, aber was nur?"
Nach kurzem Überlegen ist die Sache klar:
Die Kasse auf diesem Foto ist voll. Und das
ist eigentlich das falsche Signal, richtiger
wäre es gewesen, eine leere Kassen-
schublade zu zeigen! Dies nicht weil unser
Stadtsäckel bereits leer wäre, aberum den
Zustand des Haushaltes, über den wir heu-
te beschließen werden, zu verdeutlichen.

Und dieser Zustand gibt in der Tat Anlass
zur Sorge. Wären wir, meine Damen und
Herren, dem ursprünglichen Haushaltsent-
wurf gefolgt, den Sie, Frau Oberbürger-
meisterin, uns im Dezember mit der Erklä-
rung vorgelegt haben, Akzente für eine zu-
kunftsfähige Stadt setzen zu wollen, so
hätten wir uns mit einem Defizit im Verwal-
tungshaushalt von 5,8 Millionen Euro kon-

trag der Kassenkredite wurde mit sechs
Millionen Euro beziffert. Unverändert blei-
ben die Hebesätze für die Grundsteuer A
(land- und forstwirtschaftliche Betriebe):
230 v. H. sowie für die Gewerbesteuer vom
Gewerbeertrag auf die Steuermessbeträ-
ge: 350 v. H. erhöht werden die Hebesätze
der Grundsteuer B (für alle übrigen Grund-
stücke): 350 v. H.

Verabschiedet wurde auch, dass frei wer-
dende Stellen im Haushaltsjahr 2010
grundsätzlich nicht wieder besetzt werden.
Ausgenommen von dieser Stellenbeset-
zungssperre sind Stellen, die mit selbst
ausgebildeten Kräften im erlernten Beruf
bis zu 112 Monaten im Anschluss an die
Ausbildung besetzt werden, die mit der
bisher befristet beschäftigten Kraft weiter-
hin besetzt werden sollen sowie das Per-
sonal in der VerlässlichenGrundschule und
sozialpädagogische Personal in den Kin-
dertageseinrichtungen.

Mehrheitliche Zustimmung (27:4) erteilte
der Rat dem Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebs Abwasserbeseitigung für das Wirt-
schaftsjahr 2010. Im Erfolgsplan sind bei
den Erträgen über sieben Millionen Euro,
bei den Aufwendungen über 6,8 Millionen
Euro festgesetzt, der Jahresgewinn wird

frontiert gesehen, und dies auch nur, weil
bereits eine Erhöhung der Grundsteuer
eingerechnet wurde. Wir können daher,
Frau Oberbürgermeisterin, Ihre Ansicht
nicht teilen,wir halten eine Stadt, die so viel
mehr ausgibt, als sie einnimmt, in keinster
Weise für zukunftsfähig.
Wir sollen nun also, Frau Oberbürgermeis-
terin, die leere Kassenschublade mit Geld
von unserem Sparkonto und zusätzlichaus
den Taschen der Bürgerinnen und Bürger
dieser Stadt füllen.
Ersteres ist zwar auf den ersten Blick kein
Problem, Sie verweisen bei der Haushalts-
einbringung auf 25 Millionen in den Rückla-
gen. Allerdings, wenn man genauer hin-
schaut, dann ist Ihre damalige Aussage,
wir könnten sogar auf Kreditaufnahme ver-
zichten, reine Augenwischerei. Wir müssen
dann den Fehlbetrag eben vollständig aus
den Rücklagen nehmen. Und hier geht es
inzwischen nicht, wie von Ihnen ausge-
führt, um 5 Millionen, sondern um mindes-
tens das Doppelte, einen Betrag zwischen
10 und 12 Millionen, je nachdem, wie wir
mit den Haushaltsresten umgehen.
Übrigens, Haushaltsreste: das ist nicht et-
wa Geld, das wir sowieso haben und daher
unbedenklich ausgeben können. Dieses
Geld fehlt uns dann, wie wir jetzt sehen, im
nächsten Jahr. Nehmen wir den Mittelwert,
so müssen wir von einem Fehlbetrag von
11 Millionen Euro ausgehen. Dann reduzie-

mit 252.900 Euro beziffert. Im Vermögens-
plan sind die Ein- und Ausnahmen mit rund
3,9 Millionen Euro festgesetzt. Die Kredit-
ermächtigung liegt bei über zwei Millionen
Euro, die Verpflichtungsermächtigung bei
955.000 Euro und die Kassenkredite bei
zwei Millionen Euro.

Der Haushaltsplan 2010 der Vereinigten
Stiftung der Stadt Ettlingen - Armen-,
Pfründer- und Gesindehospitalfonds und
Sofienheimstiftung, der Einnahmen und
Ausgaben von 599.500 Euro hat, davon im
Verwaltungshaushalt 510.200 Euro und im
Vermögenshaushalt 89.300 Euro. Die Kas-
senkredite liegen bei 50.000 Euro. Einstim-
mig war das Votum des Rates.
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 sowie der Gruppen FDP
und der Freien Wähler.

Eine Übersicht über den Haushalt und
seine Zahlen finden Sie im Mittelteil
auf den blauen Seiten.

ren sich unsere Rücklagen auf 14 Millionen
Euro. Das ist der Ausgangspunkt für die-
sen Haushalt.

Und zum zweiten, ein Griff via Steuererhö-
hung in die Taschen der Bürger, das brau-
che ich einem FDP-Mitglied ja wohl nicht
zu sagen, kann überhaupt nur dann in Fra-
ge kommen, wenngleichzeitig auf der Aus-
gabenseite ein deutlicher Wille zu Einspa-
rungen sichtbar wird. Und daran fehlt es
dem ursprünglichen Haushaltsentwurf
nach unserer Ansicht völlig.
Denn unsere Einnahmen aus Steuern und
Zuweisungen haben sich seit demSpitzen-
wert im Jahr 2007, der bei 65,7 Millionen
lag, auf aktuell 55,2 stetig verringert. Unse-
re hausgemachten Ausgaben des Verwal-
tungshaushaltes, also ohne die Umlagen,
werden nach dem ursprünglichen Entwurf,
im gleichen Zeitraum von 58,8Millionen auf
nunmehr 66,3 Millionen immer weiter an-
steigen. Die Kurve der Einnahmen zeigt al-
so seit 2007 stetig nach unten. Dies wird
im ursprünglichen Haushaltsentwurf aber
offensichtlich überhaupt nicht zur Kenntnis
genommen, und die Ausgaben nicht nur
nicht gesenkt, wie das ja wohl sein müsste,
sondern im Gegenteil immer weiter erhöht,
die Schere wird immer weiter geöffnet. Da-
her halten wir Ihren ursprünglichen Haus-
haltsentwurf nicht für zustimmungsfähig.

Wir haben daher, und mit wir meine ich
nicht nur die Fraktion der CDU, sondern
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zusätzlich die Fraktionen von SPD und FE
sowie die Gruppe der freien Wähler ge-
meinsam den Weg beschritten, Sie vorab
davon in Kenntnis zu setzen, dass wir ei-
nem Haushalt auf der Basis des vorgeleg-
ten Entwurfes nicht zustimmen können.
Dies ist, nach meiner Meinung sicherlich
die fairste und kooperativste Art wie ein
Gemeinderat in dieser Lage handeln kann.
Denn die Alternative wäre gewesen, den
Haushalt am heutigen Tage abzulehnen
und Sie, Frau Oberbürgermeisterin, so zur
Vorlage einer verbesserten Version zu
zwingen, mit großer Zeitverzögerung und
negativen Folgen für unsere Stadt.
Daher begrüßen wir es, dass Sie sich letzt-
lich doch noch bereit finden konnten, einen
modifizierten Haushaltsentwurf vorzule-
gen, den ich im Folgenden zur besseren
Unterscheidung als den neuen Haushalts-
entwurf ansprechen werde. Dieser neue
Haushaltsentwurf enthält in zwei wesentli-
chen Bereichen deutliche Reduzierungen
des ursprünglichen Ansatzes und diesen
beiden Bereichen möchte ich mich zu-
nächst zuwenden.
Der erste Bereich sind die Personalkos-
ten. In diesem Bereich hatte unsere Frakti-
on wegen des überdurchschnittlichen An-
stieges von 13,5 Prozent bereits in der
Haushaltsdebatte des letzten Jahres eine
Begrenzung gefordert. Mit der Umsetzung
unserer Forderung können wir aber nicht
zufrieden sein, denn im ursprünglichen
Haushaltsentwurf für 2010 betrug die Stei-
gerung wiederum 11 Prozent.
Wichtig an den im neuen Plan enthaltenen
Reduzierungen von insgesamt 1,1 Millio-
nen Euro im Personalbereich ist für uns,
dass sie nicht durch aktiven Personalab-
bau erzielt werden. Es braucht sich also
niemand aus dem Kreis der Verwaltungs-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter Sorgen
um seinen oder ihren Arbeitsplatz zu ma-
chen. Vorgesehen istallerdings eine Beset-
zungssperre für frei werdende Stellen, mit
Ausnahmen im Bereich der Kindertages-
einrichtungen und der verlässlichen Grund-
schule, bei der Übernahme von Auszubil-
denden und befristet Beschäftigten.
Allerdings stellt sich uns die Frage nach der
Langfristigkeit und Dauerhaftigkeit dieser
Maßnahmen, denn die Besetzungssperre
wird ja wohl erst im Laufe des Jahres nach
und nach zu Einsparungen führen und da-
mit nur einen relativ kleinen Anteil der Ein-
sparungen erklären. Außerdem kann dies
natürlich keine langfristige Maßnahme sein.
Wir halten daher unsere Forderung auf-
recht, die Personalkosten durch strukturel-
le Maßnahmen langfristig zu begrenzen.
Auch warten wir bis heute auf die positiven
finanziellen Effekte der vor Jahren durch-
geführten Umstrukturierung.
In diesem Zusammenhang möchte ich
auch noch an eine zweite Forderung erin-
nern, die wir bei den letztjährigen Haus-
haltsberatungen eingebracht haben: Der
Verbesserung der Kostendeckungsgrade
der kostenrechnenden Einrichtungen.
Auch in diesem Bereich vermissen wir die
entsprechende Umsetzung.

Der zweite große Bereich betrifft die Bau-
unterhaltung inklusive der Außenanlagen.
Hier ist im neuen Haushaltsentwurf eine
pauschale Reduzierung von 6,3 auf 5,2
Millionen vorgesehen. Diese Reduzierung
entspricht auch unseren Überlegungen,
vor dem Hintergrund nur so viele Maßnah-
men in den aktuellen Plan aufzunehmen,
wie auch realistischer Weise durch eigenes
Personal plan- und vor allem überwachbar
sind. Der Kindergarten in Ettlingenweier
führt uns gerade deutlich vor Augen, wel-
che Folgekosten durch unentdeckte Bau-
mängel entstehen können.
Es geht also nicht darum, notwendige Er-
neuerungen nicht durchzuführen, sondern
die Maßnahmen in ein Zeitraster innerhalb
des Jahres zu bringen. Hierbei sehen wir
die vorgelegte Liste nicht als verbindlich
an. Vielmehr geben wir der Verwaltung
freie Hand, Maßnahmen je nach Notwen-
digkeit vorzuziehen oder zurückzustellen,
wobei uns wichtig ist, den Schulen Priori-
tät einzuräumen.
Allerdings muss uns eines klar sein: wir re-
den hier technisch gesprochen von einer
Verschiebung von Maßnahmen und finan-
ziell davon, einen voraussichtlich am Jah-
resende nicht verbrauchten Betrag bereits
jetzt zu berücksichtigen. Gespart im Wort-
sinne wird auf diese Weise nicht.
Leider kann ich, meine Damen und Herren,
nach dieser recht umfangreichen Gesamt-
betrachtung des Haushaltes, die aber wohl
erforderlich ist, nicht zu allen Einzelaspek-
ten Stellung nehmen. Ich möchte daher ei-
nige Schwerpunkte, die der CDU wichtig
sind, näher beleuchten.
Da ist zunächst der wichtige Bildungsbe-
reich, der Bereich der Kindergärten und
Schulen.
Diesen Bereich zu stärken ist seit vielen
Jahren ein Anliegen der CDU. Denn eines
ist doch klar: Wenn wir, meine Damen und
Herren, Ernst machen wollen mit der An-
siedlung junger Familien, von denen wir alle
immer reden, dann müssen wir für eben
diese Familien und natürlich auch für Allein-
erziehende ein bedarfsgerechtes Angebot
an Kinderbetreuungsmöglichkeiten anbie-
ten. Hierbei stützen wir uns vor allem auf
freie Träger aus dem kirchlichen Bereich,
der AWO und auf private Träger. Wir be-
grüßen es, dass die Zweitkinder Regelung,
die auf unsere Initiative hin eingeführt wur-
de, weiter verlängert werden konnte und
unterstützen das Konzept des Tagesel-
ternvereins.
Ein wichtiges Angebot an berufstätige El-
tern, die sich ja immer im Spannungsfeld
zwischen den Anforderungen des Arbeits-
platzes und der Kinderbetreuung befinden,
sind auch Schülerhorte und die verlässli-
che Grundschule. Wir stehen zumweiteren
bedarfsgerechten Ausbau dieser Einrich-
tungen. Die im neuen Haushalt enthaltene,
pauschale Erhöhung der Gebühren für die
verlässliche Grundschule und die Schüler-
horte um 20% können wir nicht mittragen.
Ebenfalls nicht mitgetragen haben wir die
zwanzigprozentige Kürzung des Zuschus-
ses für die Schülermensen.

Im Bereich der Schulen unterstützen wir
die Einrichtung von Werkrealschulen an
Schiller- und Pestalozzischule und begrü-
ßen, dass durch das kooperative Modell
mit der Johann-Peter-Hebel Schule die
Schülerinnen und Schüler aus den Höhen-
stadtteilen die Klassen 5 bis 7 wohnortnah
absolvieren können. Die Hauptschule in
Bruchhausen wird in Übereinstimmung mit
der Schulleitung in diesem Zusammen-
hang aufgegeben, wobei durch Interventi-
on unseres Landtagsabgeordneten Wer-
ner Raab ein gleitender Übergang angebo-
ten wird, so dass kein Schüler zu einem
Schulwechsel gezwungen wird.
Für die Schulen ist die Stadt als Schulträ-
ger für die Instandhaltung der Gebäude
und die sächliche Ausstattung zuständig.
Gut ausgestattete Schulen sehen wir als
wichtige Voraussetzung für das Bildungs-
angebot unserer Stadt an. Hier eine Priori-
tät zu setzen, ist durchaus sinnvoll. Ent-
sprechend wurden die sogenannten Kopf-
beträge, die im letzten Jahr erhöht wurden
und für die Ausstattung mit Lehr und Lern-
mitteln benutzt werden, in dieser Höhe be-
lassen. Weiterhin sieht der neue Haus-
haltsentwurf trotz der Einsparungen im
Personalbereich eine zusätzliche halbe
Stelle für die Schulsozialarbeit vor.
Insgesamt führtdies auch nach dem neuen
Haushaltsentwurf nach Abzug der Zu-
schüsse des Landes im Verwaltungshaus-
halt zu einer Erhöhung der Zuschüsse der
Stadt von 3,1 auf 3,7 Millionen Euro. Wir
nehmen also den Schulbereich ganz be-
wusst von den Sparmaßnahmen aus.
An einer Stelle allerdings haben wir noch
Probleme mit der Genehmigung von Mit-
teln für eine Schule, und das sind die Con-
tainer für die Wilhelm-Lorenz Realschule.
Hier haben wir nach diversen Gesprächen
weiterhin Zweifel, ob diese 250.000,00 E
für einige wenige Jahre wirklich erforderlich
sind. Wir beantragen daher, die entspre-
chenden Haushaltsposten mit einem
Sperrvermerk zu versehen und das Thema
vor Freigabe nochmals im VA zu beraten.
Hierbei hoffen wir natürlich, dass gute Vor-
schläge aus dem Bildungsamt und der
Schule kommen und so einvernehmlich
doch noch eine Einsparung erreicht wer-
den kann.
Einen weiteren Schwerpunkt sehen wir bei
der Stadtentwicklung und der Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum. Denn unsere
Stadt, meine Damen und Herren, ist ein
gefragter Wohnort, ist ein relativ teures
Pflaster, was natürlich ein Nebeneffekt un-
serer Anstrengungen ist, unsere Stadt at-
traktiv zu gestalten.
Wenn wir, meine Damen und Herren, Ernst
machen wollen mit der Ansiedlung junger
Familien, von denen wir alle immer reden,
dann müssen wir auch für geeigneten und
bezahlbaren Wohnraum sorgen. Hier hal-
ten wir es für wichtig, die Förderung von
Familien beim Erwerb von Baugrundstü-
cken aufrecht zu erhalten und setzen wei-
terhin auf Erbpacht als mögliches Mittel
Baugrund bezahlbar zu machen. Auch die
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Ausweisung neuer Baugebiete, etwa in
den Gässeläckern, darf kein Tabu sein,
wobei wir unsere Absicht weiter verfolgen,
das AVG Gelände im Ferning nach Verla-
gerung der AVG ins Industriegebiet als in-
nere Entwicklungsfläche nutzbar zu ma-
chen.
Trotzdem werden nicht alle, die gerne in
Ettlingen wohnen würden, gleich ein Bau-
projekt in Angriff nehmen können, sondern
eine Mietwohnung suchen. Hier gilt es, den
seit Jahren praktisch ruhenden Mietwoh-
nungsbau zu fördern, etwa durch Kombi-
konzepte aus Eigentums- und Mietwoh-
nungen in einem Projekt. Wir stehen auch
hinter dem Konzept, unseren Stadtbau
stärker in die Projektentwicklung einzube-
ziehen, etwa bei dem Areal im Birkenweg.
Bei allem Bemühen um junge Familien soll-
ten wir aber unsere Seniorinnen und Senio-
ren nicht vergessen. Hier ist uns wichtig,
dass auch in Zukunft eine möglichst lange
Selbstständigkeit durch ein ausreichendes
Angebot seniorengerechter Wohnungen
und mobile Betreuungsangebote ermög-
licht wird. Wir werdenauch weiterhin durch
unsere Anträge dazu beitragen, Erschwer-
nisse und Barrieren in unserer Stadt Schritt
für Schritt zu beseitigen.
Einen weiteren Schwerpunkt möchte ich
setzen bei Handel und Gewerbe, insbe-
sondere bei der Ansiedlungspolitik. Denn,
meine Damen und Herren, wie kommt es
denn, dass Ettlingen - bis jetzt und hoffent-
lich auch dauerhaft - von Gewerbesteuer-
einbrüchen weit weniger betroffen ist als
umliegende Gemeinden? Dies ist eindeutig
der klugen und vorausschauenden Ansied-
lungspolitik der vergangenen Jahre und
Jahrzehnte zuzuschreiben, die für Vielfalt
und einen gesunden Branchenmix gesorgt
hat. Eine wesentliche Quelle unserer Ein-
nahmen hängt nun mal vom Wohlergehen
von Handel und Gewerbe ab, das sollten
wir, bei allen anderen übergeordneten In-
teressen, nicht aus den Augen verlieren.
Wenn wir durch neu angesiedelte Firmen
unsere Einnahmebasis verbreitern und
neue Arbeitsplätze in die Stadt holen wol-
len, dann müssen wir vorbereitet sein, ge-
eignete Grundstücke entweder im Bestand
oder in neuen Gebieten anzubieten. Daher
unterstützen wir die Erschließung des Ge-
werbegebietes Hertzstraße Süd-West und
legen Wert darauf, dass bei der anstehen-
den Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes Optionen für Erweiterungen offen
gehalten werden. Wir glauben auch, dass
die Gewährung von Gründungsbeihilfen
nicht unbedingt die ultima ratio der Wirt-
schaftsförderung ist und sind gespannt auf
in Aussicht gestellte neue Vorschläge.
Meine Damen und Herren, über die ange-
sprochenen Schwerpunkte hinaus hätten
viele andere Themen und Organisationen
hier Erwähnung verdient. Dass dies nicht
so ist, ist keine Missachtung, sondern dem
"fasse dich kurz" geschuldet.
Erwähnen möchte ich aber noch unsere
Vereine und Wohlfahrtsverbände, die viele
und wertvolle Aufgaben in unserer Stadt

ehrenamtlich übernehmen. Im neuen
Haushaltsentwurf waren hier pauschale
Zuschusskürzungen von 20% vorgesehen.
Wir haben diese Kürzungen zunächst auf
10% halbiert und werden auch diesmal da-
rauf achten, dass die Kürzungen nur solan-
ge bestehen bleiben, wie die Ebbe in der
Kasse anhält. Dies gilt auch für den kultu-
rellen Bereich, der in diesem Jahr mit weni-
ger Geld auskommen muss.
Kommen wir nun zu den Investitionen un-
serer Stadt, kommen wir zum Vermö-
genshaushalt. Hier haben wir in den letz-
ten Jahren stets auf eine gleichmäßigere
Investitionstätigkeit gedrängt und sehen
nun mit Verwunderung das plötzliche "Ett-
linger Investitionsprogramm".
Die bereits auf den Weg gebrachten Pro-
jekte der Generalsanierung der Wilhelm
Lorenz Realschule und der Bürgerhalle Ett-
lingenweier laufen weiter. Für beide Projek-
te erhalten wir Fördermittel, was wir stets
anstreben sollten, da auf diese Weise jeder
eingesetzte städtische Euro durch Landes-
oder Bundesmittel oder andere Zuschüsse
aufgewertet wird.
Dies trifft auch auf die Sanierung des
Schlosses zu, für die uns Landesmittel zu-
gesagt wurden. Wir bleiben hier weiterhin
bei unserer Linie, nach Vorliegen der Pla-
nungen über weitere Bauabschnitte zu
entscheiden. Wir sollten uns nicht von Re-
paraturen, die wir vollständig aus der
Stadtkasse begleichen müssten, treiben
lassen, sondern das Heft des Handelns in
der Hand behalten.
Für die Franz-Kühn Halle stehen wir zu der
nahezu einvernehmlich beschlossenen Lö-
sung, zunächst nur die notwendigen Repa-
raturen an Heizung und Sanitäranlagen,
sowie die Brandschutzmaßnahmen durch-
zuführen. Neue Großprojekte, wie die im
ursprünglichen Entwurf enthaltene Halle in
Schöllbronn sind für uns derzeit außer
Reichweite.
In diesem Zusammenhang möchten wir
daran erinnern, uns ein Konzept für die Un-
terbringung der Verwaltung nach dem
Auslaufen des Mietvertrages im "Roten
Rathaus" vorzulegen. Dies sollte rechtzeitig
geschehen, so dass uns auch andere Al-
ternativen als ein weiteres Bauprojekt zu
Gebote stehen.
Obwohl das Haushaltsrecht angeblich das
Königsrecht des Gemeinderates ist, gab
es diesmal keinen Spielraum für königliche
Anträge. So haben wir vor allem Kürzungs-
anträge gestellt und uns darauf be-
schränkt, einen Treppenlift und ein Bus-
wartehäuschen zu beantragen. Außerdem
wollen wir die Privatinitiative in Sachen "En-
gel" nicht abwürgen und haben daher die
Übertragung der Mittel beantragt. Da die
CDU sich seit Jahren für den Lärmschutz
in Bruchhausen einsetzt, tragen wir auch
die Einstellung einer Planungsrate mit.

Die finanziellen Auswirkungen dieses Ettlin-
ger Konjunkturprogrammes möchte ich in
die abschließende Gesamtbetrachtung
einbeziehen und mich zunächst dem Ei-
genbetrieb Abwasser zuwenden.

Hier ist der Wirtschaftsplan durch zwei Be-
sonderheiten gekennzeichnet: Der Einfüh-
rung einer Grundgebühr sowie einem Fehl-
betrag von rund einer Million der in 2009
entstanden ist. In den vergangenen Jahren
haben wir beantragt, solche Defizite aus
dem städtischen Haushalt auszugleichen,
um die Gebühren für die Bürgerinnen und
Bürger nicht zu erhöhen. Bei der gegen-
wärtigen Haushaltslage verbietet sich die-
ses Vorgehen, so dass dieses Defizit nun
auf die nächsten 4 Jahre umgelegt wer-
den muss.

Die Grundgebühr soll dazu beitragen, der-
artige Fehlbeträge in Zukunft zu vermeiden
bzw. abzumildern, denn der hohe Fixkos-
tenanteil von 70% für das Abwassernetz
unserer Stadt unddie Kläranlage macht die
Kalkulation bei einer rein verbrauchsbezo-
gen gestalteten Gebühr extrem anfällig für
Schwankungen der Abwassermengen. So
erklärt sich das im letzten Jahr durch den
Wegfall eines Großeinleiters entstandene
Defizit von 1 Million Euro.

Der mittelfristige Erfolgsplan weist bis 2013
jeweils Erträge aus, die ausreichen, diesen
Verlustausgleich zu erbringen. Wir stim-
men dem Wirtschaftsplan zu.
Ebenso stimmen wir dem Haushaltsplan
der Vereinigten Stiftungen zu.

Zum Abschluss müssen wir uns die Frage
stellen, wie wir diesen Haushalt beurteilen
und ob wir diesem Haushalt unsere Zu-
stimmung geben können. Dies läuft letzt-
lich auf die Frage hinaus: "Ist der Haushalt
in dieser Form zu verantworten?" Können
Sie, Frau Oberbürgermeisterin, den Haus-
halt, so wie Sie ihn jetzt vorgelegt haben,
verantworten? Und können wir uns dem
anschließen und den Haushalt verab-
schieden?

Wenn ich nun Frau Oberbürgermeisterin,
auf das Jahr 2004 zurückblicke, Sie erin-
nern sich, das war das Jahr, in dem Sie
Ihren eigenen Haushalt abgelehnt haben,
dann sehe ich dort eine Rücklagenentnah-
me von 400.000 Euro und eine Kreditauf-
nahme von 200.000 Euro. Sie wurden da-
mals im Amtsblatt mit den Worten zitiert:
"Wir alle sind mit unserem heutigen Ab-
stimmungsverhalten auch unseren Kindern
und Enkeln verpflichtet. Wir finanzieren die
Wohltaten der Gegenwart mit immer neuen
Schulden und verschieben so die Belas-
tung in die Zukunft." Nachzulesen im Amts-
blatt vom 1. April 2004.
Bei Anlegung dieser Maßstäbe dürften Sie
diesen Haushalt, mit einer Rücklagenent-
nahme von immer noch 7,9 Millionen Euro
und einer Kreditaufnahme von 3,2 Millio-
nen Euro kaum verantworten können. Da
Ihr ursprünglich vorgelegter Haushalt mit
12 MillionenEuro Rücklagenentnahme und
4,8 Millionen Euro Kredit aber noch weit
höhere Zahlen auswies, gehe ich davon
aus, dass Sie diesmal bereit sind, die Ver-
antwortung für Ihren Haushalt zu über-
nehmen.
Ich muss für die CDU sagen, dass wir uns
damit nicht so leicht tun. Die Reduzierung
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unserer Rücklagen auf rund 6 Millionen
durch den defizitären Verwaltungshaushalt
und die vielen Investitionsprojekte werden
unseren Spielraum im nächsten Jahr
stark einschränken.

Wir müssen auch die Tatsache mit berück-
sichtigen, dass in diesen Zahlen ja bereits
eine Grundsteuer Erhöhung einbezogen
ist. Und ein solcher Griff in die Brieftaschen
der Bürgerinnen und Bürger ist nach unse-
rer Ansicht nur dann statthaft und zu ver-
treten, wenn die Stadt gleichzeitig deutli-
che Sparanstrengungen nachweist. Wenn
ich nun wie eingangs die Ausgaben des
Verwaltungshaushaltes neu berechne, so
erhalten wir jetzt statt des Anstieges im-
merhin einen gleichbleibenden Wert. Sind

Haushaltsrede der Fraktionsvorsitzenden der SPD
Helma Hofmeister

Bei der Einbringung des Haushalts 2010
benutzten Sie, Frau Büssemaker, zur Er-
läuterung Begriffe der Seefahrt. Sie selbst
waren "der Kapitän, der die Flotte auf Kurs
hält". Die Gemeinderäte waren mal die Offi-
ziere, mal die Reeder. Am Ende Ihrer Rede
hatten wir allerdings das Gefühl: Da steuert
der Kapitän der Titanic - wider besseres
Wissen - direkt auf den Eisberg zu.

Schon anlässlich des Haushalts 2009
warnten nicht nur unsere Fraktion ein-
dringlich vor den Auswirkungen der Fi-
nanzkrise. Die Einbrüche bei der Gewerbe-
steuer, noch mehr bei der Einkommen-
steuer, waren vorhersehbar. Dazu kom-
men noch die Folgen der Steuersenkungs-
pläne der Bundesregierung. Doch allen
Mahnungen zum Trotz brachten Sie einen
Haushalt ein, der weder ein Umdenken
noch Voraussicht erkennen ließ.

Im Gegenteil: Viele Passagen Ihrer Rede
hörten sich im wahrsten Sinne des Wortes
"viel - versprechend" an. Wollten Sie die
Konjunktur im Alleingangbeleben? Oder wa-
ren Ihre hohen Ansätze schon dem nächst-
jährigen OB-Wahlkampf geschuldet?

In nüchternen Zahlen: Der von Ihnen
vorgestellte Haushalt von rd. 120 Millionen
Euro zeigte im Verwaltungshaushalt ein
klaffendes Loch von fast 6 Millionen Eu-
ro. Dieses wollten Sie mit einer Entnahme
aus der Rücklage stopfen.

Für den mit rd. 25 Millionen Euro völlig
überhöhten Vermögenshaushalt planten
Sie weitere Entnahmen von 6 Millionen
Euro plus Kredite von fast 5 Millionen
Euro! Dazu eine Verpflichtungs-Ermächti-
gung von mehr als 11 Millionen Euro. Noch
ein, zwei Haushalte dieser Art, dann gehört
Ettlingen zu den Städten, die unter "Kura-
tel" des Regierungspräsidiums stehen.

Aber halt: Was lag als harmlos aussehen-
der "Anhang" Ihrer selbstbewussten Rede
bei? Die so genannte "Verbesserungsliste"!
Daraus könne sich der Gemeinderat -

das genügend Sparanstrengungen? Unse-
re Fraktion beurteilt diesen Sachverhalt
nicht einheitlich.
Wir werden dem Haushaltsentwurf mehr-
heitlich zustimmen, wobei die Zustimmung
vor allem vor dem Hintergrund erfolgt, die
Handlungsfähigkeit der Stadt sicherzustel-
len und verbunden ist mit der Maßgabe,
das vor uns liegende Jahr dazu zu nutzen,
unmittelbar strukturelle Maßnahmen zu
planen, mit denen der nächste Haushalt
wieder auf eine ausgewogene Basis ge-
stellt werden kann.
Ich respektiere persönlich aber auch die
abweichende Meinung derjenigen Frakti-
onsmitglieder, denen die Sparanstrengun-
gen nicht weit genug gehen und die dem

wenn er meint sparen zu müssen - nun
"nach Belieben" bedienen. Ein bisher ein-
maliger Vorgang!

Die Folge: Außer der FDP teilten Ihnen alle
Fraktionenmit: "Wederdas Verfahrennoch
der Haushalt werden so akzeptiert!"
Zwar wurden wir von Ihnen dafür öffentlich
"gerüffelt", doch immerhin: Kurzfristig lie-
ßen Sie weitere Zahlenwerke erstellen. Die
Sie dann- allerdings erst auf mehrfaches
und hartnäckiges Befragen - zu Ihrem
neuen Haushaltsplan erklärten.

Zum Verwaltungshaushalt
Voltaire schrieb in seinem Buch "Candide
oder der Optimismus": "Als der Mensch
in den Garten Eden gesetzt wurde, ge-
schah es, damit er ihn bebaue!" Eine
Aussage, die sich als Metapher gut auf un-
sere schöne Stadt, den "Garten Ettlingen",
übertragen lässt.

Wie ich auf den Vergleich komme?
Nun, die neuen Listen - so, man nicht ganz
die Übersicht verliert, grün, rot oder blau -
enthielten nach der "Rasenmäher-Me-
thode" jede Menge pauschale Kürzungen
in Höhe von 20 Prozent! Soweit diese
pauschalen Kürzungen Haushaltsstellen
betreffen, die innerhalb eines Deckungs-
kreises ausgleichbar sind, tragen wir sie
mit. Auch, wenn aus der einen oder ande-
ren Abteilung schon die leise Drohung
kam, "was dann alles nicht mehr ginge!"
Die vorgeschlagene Kürzung in gleicher
Höhe bei denOrganisationen undVereinen
im Sozialbereich, in Kultur und Sport leh-
nen wir ab. 20 % weniger können diese in
den restlichen 10 Monaten des Jahres
nicht verkraften. Zwar reagiert manche
Pflanze aufs "Stutzen" mit doppelter Blüte,
andere dagegen verkümmernoder sterben
ab. Es wäre sträflich, Strukturen zu gefähr-
den, die von Jahr zu Jahr für unsere Bür-
ger-Gemeinschaft unentbehrlicher wer-
den. Deshalb sind wir froh, dass unser An-
trag - und der anderer Fraktionen - die Kür-
zungen auf max. 10 % zu begrenzen und
zeitlich zu befristen, eine Mehrheit fand.

Haushalt deshalb ihre Zustimmung versa-
gen werden.

Das kommende Jahr, meine Damen und
Herren, wird entscheidend für unsereStadt
werden. Wir hoffen, dass die wirtschaftli-
che Entwicklung so verläuft, wie das ge-
plant ist und wir setzen darauf, dass es der
Strukturkommission gelingt, den nächsten
Verwaltungshaushalt ausgeglichen zu ge-
stalten. Wir setzen dabei auch auf die Ar-
beit von Herrn Bürgermeister Fedrow, be-
danken uns beim Kämmerer und seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
der gesamten Verwaltung für die viele und
gute Arbeit und wünschen für das nächste
Jahr gute Ideen und viel Erfolg.

- Ettlingen, ein schöner Garten?

... für die Bürger und auch die Besucher
der Stadt? Ja! Doch ohne Pflege gedeiht
auf Dauer kein Garten. Und das bedeutet:
Ohne Gärtnerinnen und Gärtner geht es
nicht!

Mit rd. 25 % sind die Personalkosten der
größte Kostenblock im Verwaltungshaus-
halt. Zunächst waren 23,8 Millionen Euro
Personalkosten veranschlagt. Zu unserer
Überraschung verkündete die OB dann
"Luft" von zirka 800.000 Euro sowie eine
Wiederbesetzungs-Sperre mit wenigen
Ausnahmen als machbar. Dies könnte u.E.
zu einer starken Ausdünnung führen, be-
sonders kleinerer Abteilungen. Eine Lö-
sung - unter Einbeziehung der Mitarbeiter-
vertretung - zu erarbeiten, die durch ge-
ringste Deputats-Veränderungen die Kom-
petenz und Anzahl der Mitarbeiter sichert,
verschloss man sich in der Verwaltung.
Schade.

An dieser Stelle - und nicht wie üblich erst
am Schluss - darf ich unsere Anerkennung
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verwaltung aussprechen. Sicher war es für
sie mühsam, alle Ziele und Zahlen wieder
und wieder zu überprüfen und erneut zu
kürzen.

Unser Dank gilt besonders dem Team der
Finanzverwaltung, das die unzähligen Um-
stellungen und Neuberechnungen bewälti-
gen musste. Zum ersten Mal, sehr geehrter
Herr Schlee, waren Sie für die Aufstellung
des Haushalts verantwortlich. Wir hätten
Ihnen einen einfacheren Start gewünscht.
- "Investitionen in Menschen statt in
Dinge".

Dies ist und bleibt für uns wichtig und rich-
tig! Und deshalb beantragten wir - trotz
knapper Mittel - einige "Neupflan-
zungen".

Zwei Anträge, die im Ausschuss keine
Mehrheit fanden, stellen wir heute noch
einmal. Beide sind für eine nachhaltige Ent-
wicklung des "Gartens" wichtig:
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1. Ein Antrag zur Schulsozialarbeit: Wir
nehmen die drängende Sorge der Ett-
linger Schulleitungen ernst. Deshalb
schlugen wir eine Erweiterung der Ge-
samtstellenzahl um 1,0 vor. Leider be-
schloss der Ausschuss mehrheitlich nur
eine Minimalerhöhung von 0,5.
Was muss noch geschehen, bis nach
Winnenden und Ludwigshafen die Ein-
sicht reift, dass menschliche Zuwen-
dung besser ist als Schließanlagen
und Wachdienste?
Wir beantragen deshalb die Aufsto-
ckung um weitere 0,5 Stelle. Diese Er-
weiterung soll dem Schulzentrum zu
Gute kommen. AMG und Anne-Frank-
Realschule verfügen - obwohl beides
Ganztagsschulen - für rd. 1.600 Schü-
ler z.Zt. nur über eine 1/2 Stelle. Sicher,
die Finanzierung der Schulsozialarbeit
wäre Sache des Landes! Doch das hilft
unseren Schulen nicht. Denn die Lan-
desregierung steckte lieber 2,5 Millio-
nen Euro in eine überzogene Werbe-
Kampagne für ihre "Bildungs-Idee".
Diese Anzeigen (4 ganze Seiten in allen
Zeitungen!) und das Verteilen von Mar-
zipan an Eltern und Kinder, empfinden
wir angesichts ausfallenden Unter-
richts, großer Klassen und Sanierungs-
bedarfs - auch an unseren Schulen! -
als Hohn. Ganz zu Schweigen vom
Raumbedarf, der durch immer wieder
neue Verordnungen erzeugt wird. Und
bei dessen Finanzierung die Stadt allei-
ne wieder gelassen wird.

2. Ein Antrag zur Seniorenarbeit
Wie alle wissen setzt sich der demogra-
phische Wandel -besonders in Ettlingen
- unaufhaltsam und immer schneller
fort. Deshalb ist eine noch stärkere Vor-
sorge und Einbindung aller Senioren,
ob fit oder auf Unterstützung angewie-
sen, unverzichtbar.
Was hierzu mit vielen Gruppen im "Be-
gegnungszentrum Klösterle" geleistet
wird, spart der Stadt unbestritten hohe
Kosten an anderer Stelle. Doch können
die ehrenamtlich Aktiven den Organisati-
ons-Aufwand, der auch durch die neuen
Außenstellen noch anstieg, kaum noch
schultern. Gebraucht wird - seit Jahren
vom Seniorenbeirat beantragt - eine pro-
fessionelle Besetzung des Sekretariats
mit einer 1/2 Stelle. Die Kosten von
16.000 Euro sind im Verhältnis zum
Nutzen äußerst gering und bei den Ge-
samtpersonalkosten verschwindend
wenig.

- Ein Garten braucht Sonne, Wasser und ...
... "Dünger"- sprich "Einnahmen".
Leider diktierten Land und Bund aber ger-
ne, was auf den Beeten der Stadt "ange-
baut" werden muss. Saatgut und Dünger
dafür liefern sie nicht!
Dabei belasten die übertragenen Aufgaben
auch Ettlingen stark. Beispiele: der Ausbau
der KITA-Plätze. Hierfür sind in den nächs-
ten Jahren als Zuschüsse jährlich mehr als
2 Millionen Euro aufzubringen. Oder auch:
die neue Waffenbesitzkontrolle; sie kostet

die Stadt jährlich 35.000 Euro. Rückerstat-
tung: Null!
Die Bürger aber wünschen sich zu Recht,
dass in ihrem "Garten Ettlingen" nicht nur
Nutzpflanzen (d.h. Pflichtaufgaben) wach-
sen, sondern auch als "Freiwillige Leistun-
gen" Blumen blühen. Die sind für die Le-
bensqualität einer Stadt unentbehrlich.
Zu Recht fordern Frank Walter Steinmeier,
ebenso wie die Präsidentin des Deutschen
Städtetages, Petra Roth, spürbare finanzi-
elle Hilfen und Entlastungen für Städte und
Gemeinden. Denn mal ehrlich, was für zo-
ckende Banken "billig" war, muss auch für
die Kommunen "recht" sein. Doch bis es
soweit ist - wir fürchten, das dauert! -muss
die Stadt sich selbst helfen: Das bedeutet
zum einen, weniger ausgeben, zum ande-
ren, für bessere Einnahmen sorgen.
Im Interesse der Firmen und der Sicherung
von Arbeitsplätzen wurde die vergleichs-
weise niedrige Gewerbesteuer nicht ange-
tastet. In der schwierigen Wirtschaftslage
richtig. Die mäßige Erhöhung bei der
Grundsteuer tragen wir mit, weil sich die
Belastung auf viele Bürger verteilt. Auch
danach liegt Ettlingen noch auf einem ver-
gleichsweise niedrigen Niveau. Während
Gebühren bei Gas, Wasser usw. dem Ver-
ursacher genau zuzuordnen sind, besteht
bei den "freiwilligen Angeboten" die Mög-
lichkeit - ja die Pflicht - zur differenzierten
Betrachtung. Darum lehnten wir die vorge-
schlagene pauschale Gebühren-Erhö-
hung um 20%, z.B. bei den KITA-Plätzen
oder der Musikschule ab.
Eine Idee, die Herr Schlee, als geschäfts-
führender Kämmerer, in diesem Zusam-
menhang einbrachte, scheint uns aber be-
denkens- und prüfenswert: Ziel wäre ein
wahrhaftiges, weitgehend kostendecken-
des Gebührensystem, das nicht mit hohen
Zuschüssen - nach dem Gießkannensys-
tem - nivelliert wird. Zu diesem würde, in
Ergänzung ein "Sozial-Topf" gebildet. Aus
diesem würde dann denKindern, Jugendli-
chen und Bürgern mit geringerem Einkom-
men, die Teilnahme an den Angeboten für
Bildung, Kultur und Sport ermöglicht.
Selbstverständlich ist, dass dies auf unbü-
rokratische und die Würde der Menschen
respektierende Weise geschehen müsste.
- Mal reiche, mal magere Ernten
Das war schon immer so. Auch Ettlingen,
bisher recht verwöhnt, hat eine "Trocken-
periode" zu durchstehen. Wann wird wie-
der ein "warmer Regen fallen", das heißt
die Steuereinnahmen kräftiger fließen?
Hoffen wir, dass der Haushalt sich nicht
dauerhaft auf ein noch niedrigeres Niveau
einpendeln muss.
Wahr ist: Inklusive der Kurskorrekturen -
wie z.B. bei den Zuschüssen an Vereine
u.a., - ergibt sich immer noch eine negati-
ve Zuführungsrate zum Verwaltungshaus-
halt von "nur" 3,4 Millionen Euro statt der
ursprünglich fast 6 Millionen Euro.
Ein Erfolg? Ja, aber sich noch nicht befrie-
digend. Und weit weg von einem ausgegli-
chenen Verwaltungshaushalt, der gesetz-
lich vorgeschrieben ist. Doch ein besseres
Ergebnis war ohne die Vorlage detaillierter

und durchdachter Untersuchungen aus
der Verwaltung kaum möglich.

Vermögenshaushalt

Wenn man beim Sinnbild des "Gartens"
bleibt, so geht es nun zum einen um so
prosaische Dinge, wie Einzäunungen und
stabile Geräteschuppen, zum anderen um
romantische Pavillons, bequeme Liege-
stühle oder Nistkästen und Brunnen.

Leider kann man, wenn das Geld fehlt,
nicht alles zugleich haben! Deswegen
setzte der Gemeinderat auch an den vor-
gelegten Vermögensplan der OB und den
Investitionen "die Säge" an. Schnell war
man sich einig, was gestrichen wird. Ein
Beispiel: Eine neue Mikrophonanlage im
Bürgersaal für 50.000 Euro! Da reden wir
doch lieber ein bisschen lauter.
Auch Ansätze, von der OB als "freundlicher
Wechsel" in eine ferne Zukunft ausgestellt,
wurden in Übereinstimmung "kassiert", wie
z.B. die 100.000 Euro VE für eine Sporthal-
le in den Höhenorten.

Anmerkung dazu: Als die SPD-Fraktion
diese in besseren Jahren vorschlug, wurde
sie belächelt. Man konnte sich - leider! -
zwischen den Ortsteilen Spessart und
Schöllbronn nicht einigen. Nun fehlen, viel-
leicht auf Jahre hinweg, hierfür die Mittel.
Einen "starken Rückschnitt" erfuhr auch
die "Lieblingsrose" der OB: Das Schloss.
Die Verpflichtungsermächtigung von 5 Mil-
lionen Euro wurde fast halbiert. Und wich-
tig: Erst wenn alle Pläne und Kostenbe-
rechnungen vorliegen, wird entschieden,
was umgesetzt wird. Unsere Meinung: Zu-
erst das Notwendige, wie Dachstuhl, sinn-
volle energetische Maßnahmen, einAufzug
zur barrierefreien Erschließung. Im Übrigen
regten wir an, vom Land eine Fristverlänge-
rung der Zuschuss-Bewilligung zu ver-
langen.
Manches Projekt wurde gestrichen, mit ei-
nem Sperrvermerk versehen oder auf das
Machbare = Finanzierbare gestutzt. So
auch die Pläne für die Halle in Bruchhau-
sen. Hier reicht die eingestellte Summe von
immerhin noch mehreren Millionen Euro
vorerst nur für die Sanierung der Technik
und des Brandschutzes. Andere Projekte,
die schon begonnen wurden, wie die TSV-
Halle in Spessart, hatten mehr Glück. Zu
den vielen Projekten, die verschoben wer-
den mussten, gehört leider auch manches
Wünschenswerte, wie z.B. Verbesserun-
gen an den Friedhöfen oder die Umwand-
lung der Verkehrsberuhigung in Neuwie-
senreben von einem Provisorium in eine
endgültige Lösung.
Auch das Sanierungsprogramm der Stra-
ßen muss leider weiter gestreckt werden.
Und wie hoch die Schäden durch den Win-
ter sind, lässt sich noch nicht abschätzen.
Ob die eingestellte Summe da reichen
wird? Manches muss dennoch angegan-
gen werden. Lärmprobleme belasten die
Bürger sehr, mal temporär durch ge-
räuschintensive Veranstaltungen, mal auf
Dauer, wie in Bruchhausen durch Bahn
und Autobahn. Für die Vorbereitung einer
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Lösung, z.B. durch die Anschüttung von
kostenlosem Erdaushub zu einem Wall,
wurden 10.000 E eingesetzt.
Einige Maßnahmen werden wie geplant
ablaufen können. So die Hertzstraße Süd-
Ost. Sie ist für die zukünftige Ansiedlung
von Firmen und Arbeitsplätzen wichtig.
Ebenso wurden die Ansätze für unauf-
schiebbare Brückenmaßnahmen nicht an-
getastet. Und die Planung der Ufgaustraße
in Oberweier kann starten. Die meisten
Punkte wurden nach ausgiebigen Diskus-
sionen im Ausschuss einvernehmlich be-
schlossen. Doch nicht mit allen Beschlüs-
sen sind wir "glücklich und zufrieden":
- So fand z.B. unser Antrag auf einen Städ-
tebaulichen Wettbewerb für das jetzige
Feuerwehr-Gelände keine Mehrheit. Dabei
ist dort, neben der Herz-Jesu-Kirche, eine
besonders sensible städtebauliche Pla-
nung unverzichtbar.
- Für einen Teil-Bebauungsplan "Vogel-
sang" wurde von Seiten der Verwaltung
trotz der eigenen Beschluss-Empfehlung
im letzten Ausschuss für Umwelt und
Technik, kein Betrag eingestellt.
Wir bedauern, dass unser Antrag hierzu
von der OB noch immer nicht auf die Ta-
gesordnung des Gemeinderates gesetzt
wurde. Wir hoffen, und viele Bürgerinnen
und Bürger hoffen mit, dass der ironische
Satz "Nicht was und wie man baut ist ent-
scheidend, sondern wer baut", auf die ak-
tuelle Situation am Vogelsang nicht zutrifft.
Ein anderer (wahrer?) Spruch in der Region
lautet: "In Ettlingen ist immer alles teurer
als anderswo". Dabei gibt sich der Ge-
meinderat doch die allergrößte Mühe, die
Verwaltung davon zu überzeugen, dass es
preiswertere und unbürokratische Wege
zur Vergabe und Umsetzung von Projekten
gäbe und gibt. Nennen möchte ich The-
men wie Wasensteg, Schul-Container oder
zuletzt Beach-Volleyballfelder. Doch leider
... nicht nur in diesem Zusammenhang blei-
ben Fragen:
- Warum muss bei akuter Finanznot - in
der sich der Gemeinderat z.B. den Kopf
zerbricht, ob wegen 2.000 Euro noch der
Wettbewerb "Kinderfreundliche Aktionen"
durchgeführt werden kann - in einem Büro
des Rathauses eine Lichtdecke von mehr
als 13.000 E eingebaut werden? Hätte eine
gute Arbeitsleuchte nicht auch die entspre-
chende Lux-Zahl gebracht?
- Warum müssen für kaum wahrnehmbare
Veränderungen des Cooperate Identity (CI)
und des "Blauen Emblems" einiges mehr
als 10.000 Euro ausgegeben werden? In-
terne Folgekosten der Umstellung nicht
gezählt. Dabei wird es bei aktuellen Dru-
ckerzeugnissen, wie der Einladung zum
Stadtempfang, nicht einmal eingesetzt.
Sollte die Verwaltung unser kritisches Hin-
terfragen wirklich mit einem "dies ist Sache
der laufenden Verwaltung" abtun? Nun,
natürlich gab und gibt es Positives: Trotz
konsequenten "Jätens" wurden auch im
Vermögenshaushalt einige "zarte Pflänz-
chen neu gesetzt", wie z.B. Wartehäus-
chen an Bushalte-Stellen, Dachreparatur
an der Geräte-Scheune des Forstes, ein

Treppenlift für das Vereinsheim Ettlingen-
weier und - die Schulen erhalten fast alle
Mittel, die sie beantragt haben.
Auch dass der SPD-Antrag auf An- oder
Einbau eines Aufzugs in der VHS ernsthaft
geprüft wird, ist erfreulich. Eine so intensiv
genutzte Institution muss, nicht nur für
Menschen mit Behinderungen, barrierefrei
sein.
Unser Antrag zum "Mehrgenerationen-
haus" war eine Mahnung, das nach dem
Weggang der Bürgermeisterin in Verges-
senheit geratene soziale Projekt, konkret
anzupacken. Als Antwort kündigte die OB
eine neue Konzeption an. Wir hoffen, dass
die seit Jahren ehrenamtlich tätigen Orga-
nisationen, wie "Kaffeehäusle", "eff-eff"
und Tageselternverein u.a. darin einbezo-
gen wurden!
Ebenso ein positiver "Schubser" war unser
Antrag für das Schöllbronner Projekt "En-
gel", das durch die Verweigerung des Lan-
deszuschuss ins Stocken geriet.
- Nicht alle Beete kann man auf einmal um-
graben
Die Summe, die der Verwaltung zur Um-
setzung der verschiedenen Aufgaben im
Vermögenshaushalt zur Verfügung steht,
istmit rd. 20,6 Millionen Euro noch immer
reichlich bemessen.
Mehr ist mit der vorhandenen fachlichen
"Mann-und Frauen-Power" weder vom
Bauamt noch vom Amt für Gebäudemana-
gement und Wirtschaftsförderung - dessen
deutlich spürbaren Leistungssteigerung
wir ausdrücklich anerkennen - nicht zu be-
wältigen. Wohin eine fachliche Ausdün-
nung und mangelnde Aufsicht führt, zeigt
nicht nur die Baustelle der Kölner U-Bahn,
sondern auch der Kindergarten Ettlingen-
weier.
Die SPD - Fraktion will weder, dass sich
Ettlingen 2010 und ff. finanziell übernimmt,
noch dass alle Aufgaben in ferne Zukunft
verschoben werden. Nur ein gesunder Mit-
telweg ist zielführend. Wir plädieren für ein
bezahlbares und umsetzbares Konzept,
das den Schwerpunkt vor allem auf zu-
kunftsorientierte Projekte wie Schulen und
vorbildliche Kinderbertreuung setzt. Einer
vernünftigen und angemessenen Sa-
nierung der Hallen und andere Projekte
verschließen wir uns nicht.

Fazit:
Der Haushalt hat nun einen Umfang von
113 Millionen Euro statt von 120 Millio-
nen Euro . Die Entnahme aus den Rückla-
gen beträgt knapp 8 Millionen Euro statt
12 Mio. ,unddie Kreditaufnahme wurde auf
3,2 Millionen Euro statt 4,8 Millionen Eu-
ro begrenzt. Fast gleich hoch - uns zu hoch
- sind die Verpflichtungsermächtigungen
von 10,2 statt 11,2 Millionen Euro ge-
blieben.
Sicher gehen die getroffenen Einsparun-
gen im Haushalt 2010 noch nicht weit ge-
nug. Damit in Ettlingen aber nicht in "eine
Starre verfällt" und die Verwaltung arbeits-
fähig bleibt, trägt die SPD- Fraktion das
durch intensive Beratungen erzielte Ergeb-
nis mit.

Allerdings verknüpft mit den folgenden Be-
dingungen:
- Die Verwaltung leitet umgehend konkrete
Schritte zur nachhaltigen Konsolidierung
des Verwaltungshaushaltes ein.
- Dabei werden auch die Pflichtaufgaben
auf Umfang, Standards und Effektivität
überprüft sowie Belastungen und Kürzun-
gen gerecht verteilt.
- Die Einnahmeseite - wie es auch das Re-
gierungspräsidium verlangt - wird gestärkt.
Für den Haushalt 2011 erwarten wir von
Ihnen, sehr geehrte Frau Oberbürgermeis-
terin, frühzeitig realistische und durchge-
rechnete Vorschläge. Dazu kündigten Sie
jetzt an (warum nicht schon 2009?), eine
interne Arbeitsgruppe einzusetzen. Trauen
Sie dieser, sich selbst als OB und dem Ge-
meinderat ruhig etwas zu. Keine Sorge, die
Bürger schätzen Wahrheit und Klarheit;
sind oftmals vernünftiger als mancher Poli-
tiker. Dies zeigt z.B. die letzte Umfrage zu
den geplanten Steuersenkungen. Fast
60 % der Befragten lehnen diese ab.
Zum Schluss darf ich noch einmal Voltaire
zitieren: "Die Arbeit hält von uns drei
große Übel fern: die Langeweile, das
Laster und die Not!" Drei gute Gründe,
gemeinsam für Ettlingen zu arbeiten.
Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt
2010 zu.
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Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden FE- Für Ettlingen
Heinz-Jürgen Deckers

Der Kollege Lorch von der SPD war es, der
bei den Haushaltsberatungen 2006 davon
gesprochen hat, dass der Gemeinderat mit
der Verabschiedung des seinerzeitigen
Haushaltes "Frachtkähne" auf den Weg
bringt. Voll beladen waren damals die Käh-
ne I (Verwaltungshaushalt) und II (Vermö-
genshaushalt). Auch in 2006 sind wir im
Gemeinderat davon ausgegangen, dass
der Verwaltungshaushalt eine Unterde-
ckung ausweist, damals waren es aller-
dings nur 1,2 Millionen Euro. Am Ende des
Jahres konnten wir darüber hinaus erfreut
feststellen, dass Dank sprudelnder Gewer-
besteuereinnahmen statt eines Defizites ei-
ne Zuführung zum Vermögenshaushalt er-
wirtschaftet werden konnte.
Die Metapher des Kollegen Lorch aus dem
Jahre 2006 geht mir bei der Betrachtung
des Haushaltes 2010 nicht aus dem Sinn
und ich frage mich, wie die Situation der
Frachtkähne im Jahre 2010 zu bewerten
ist. Sehen wir uns dazu die Fakten an:
Für uns von FE war es ein haushaltspoliti-
scher Offenbarungseid, als die Verwaltung
im Dezember des vergangenen Jahres ei-
nen Haushalt für 2010 vorlegte, der inner-
halb von 5 Jahren eine Schuldenaufnahme
von 49 Millionen und den nahezu vollstän-
digen Verbrauch unserer Rücklagen von
25,5 Millionen - diesbereits in drei Jahren -
vorsah; kurz: in den Jahren bis 2013 wollte
unsere Verwaltung rund 70 Millionen Euro
mehr ausgeben als einnehmen.
Zu diesem (höflich) nur als "unbekümmert"
zu bezeichnenden Umgang mit unseren
Steuergeldern passte es, dass für 2010
ein Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes
in Höhe von 5,8 Millionen vorgesehen war
und zur Finanzierung des Fehlbetrages im
Verwaltungshaushalt und im Vermögens-
haushalt Rücklagenentnahmen von 12 Mil-
lionen und Darlehensaufnahmen von 4,8
Millionen Euro vorgeschlagen wurden.
Man muss kein Haushaltsfachmann sein,
um zu erkennen, dass eine solche Vorge-
hensweise nur zu einem führen kann: zum
Zusammenbruch unserer kommunalen Fi-
nanzen. Wie soll z. Beispiel ein Defizit im
Verwaltungshaushalt kleiner werden, wenn
Zinseinnahmen aus 25 Millionen fehlen und
dafür Schuldzinsen aus 49 Millionen be-
zahlt werden müssen? Wer kann auf die
Idee kommen, bei solchen Vermögensver-
hältnissen mit der Planungeiner gemeinsa-
men Veranstaltungshalle für die Höhen-
stadteile (geschätzte Kosten 4,6 Millionen)
zu beginnen? Wann und wovon sollen
Schulden von knapp 50 Millionen Euro be-
zahlt werden? Welche Entscheidungs-
spielräume bleiben noch für die Gemeinde-
räte, die nach uns kommen?
Die überwiegende Anzahl der Fraktionen
und Gruppen hat daher zu Recht eine Not-
bremse gezogen, als sie der Oberbürger-
meisterin die Ablehnung des Haushaltes
ankündigten und Nachbesserung seitens

der Verwaltung verlangten. Der Plan, der
dem Gemeinderat im Dezember vorgelegt
wurde, hätte keine Zustimmung in diesem
Gremium finden können.
Sicherlich ist es richtig, dass nahezu alle
Kommunen, bedingt durch die Wirt-
schafts- und Finanzkrise, aber auch durch
die Steuerpolitik der Bundesregierung, mit
nachhaltigen Steuerausfällen fertig werden
müssen. Richtig ist sicherlich auch, wenn
die Oberbürgermeisterin regelmäßig da-
rauf hinweist, dass viele der in Ettlingen
zahlreich vorhandenen kommunalen Bau-
ten in die Jahre gekommen sind und teil-
weise erhebliche Instandhaltungsdefizite
aufweisen. Auch in der Vergangenheit war
es populärer eine neue Stadthalle einzu-
weihen, als vorhandene Bauten instand
zu halten.
Nur, meine Damen und Herren, wir wollen
doch nicht alte Fehler wiederholen, wirwol-
len auch nicht über die angeblich schlech-
ten Zeiten lamentieren, wir wollen Ettlingen
attraktiv halten und auch den nachfolgen-
den Generationen noch Spielräume las-
sen, was sie mit den Steuern, die sie ver-
dienen, machen wollen.
Der jetzt vorgelegte geänderte Haushalt er-
füllt nur teilweise die Anforderungen,die wir
von FE an eine zukunftsweisende Haus-
haltspolitik auch in Krisenzeiten stellen.
Richtig ist, dass das Defizit im Verwal-
tungshaushalt durch die geänderten An-
sätze der Verwaltung und die Beschlüsse
des Verwaltungsausschusses von 5,8 Mil-
lionen auf 3,5 Millionen gemindert wurde.
Wichtig und richtig ist es auch, dass der
Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes ( in
dem die Zuführung an den Verwaltungs-
haushalt enthalten ist ) von 14,4 Millionen
Euro auf 7,6 Millionen Euro gemindert
wurde.
Richtig ist auch, dass sich durch diese
Maßnahmen und durch die Einarbeitung
des voraussichtlichen Haushaltergebnis-
ses 2009, die bis 2013 prognostizierten
Schulden auf (größenordnungsmäßig) 30
bis 35 Millionen Euro vermindern dürften.

Damit sind wir auf einem besseren Weg,
aber noch lange nicht am Ziel.
Was waren die Wunderwaffen, die nahezu
eine Halbierung des Defizites zwischen
Einnahmen und Ausgaben ermöglichten?

Seitens der Verwaltung wurden mit der
Nachbesserungsliste zahlreiche Haus-
haltsansätze im Entwurf für 2010 den tat-
sächlichen Ausgaben 2009 angepasst.
Das ist natürlich keine wirkliche Einspa-
rung. Lassen Sie mich beispielhaft auf den
Ansatz für den Zuschuss zur Mensaver-
pflegung verweisen: waren hier im Haus-
haltsplan der Verwaltung vom Dezember
noch 30.000 Euro angesetzt, wurde auf-
grund des voraussichtlichen Ergebnisses
2009 (circa 4.500 Euro) der Ansatz um
15.000 Euro gemindert. Dies ergibt, wie es

scheint, eine Einsparung um 15.000 Euro.
Doch der Schein trügt; tatsächlich wurde
nur die Erfahrung, dass nur der geringere
Betrag tatsächlich von den Bürgern in An-
spruch genommen wird, in den Haushalts-
plan eingearbeitet; es wurde also nicht ge-
spart, sondern nur genauer gerechnet.
Solches Sparen macht man gern, es tut
nämlich keinem weh. Geht man aber - wie
beim jetzigen Haushalt - bei zahlreichen
Positionen so vor, hat dies zur Folge, dass
der Haushalt weniger Spielräume aufweist
und die Wahrscheinlichkeit, dass die ein
oder andere Position im Nachhinein nicht
ausreicht, steigt. Zum Beispiel wurde bei
den Zuschüssen, die der Gemeinderat erst
im letzten Jahr für die Teilnahme an Land-
schulheimaufenthalten beschlossen hat,
der Ansatz von 40.000 Euro auf 32.000
Euro ermäßigt. Wir von FE fragen uns im-
mer noch, woher diese angeblich bessere
Erkenntnis kommt. Vorjahreszahlen zu die-
sem Haushaltsansatz liegen nicht vor, da
es den Zuschuss in dieser Form bisher
nicht gab; wir können nur hoffen, dass die
Ansatzminderung nicht lediglich auf einer
"optimistischeren Betrachtung" beruht.

Für die Bevölkerung unmittelbar fühlbar
sind die Einsparungen im Bereich der Ver-
eins-, Sport- und Kulturförderung. Durch-
weg um 10%, teilweise höher, wurden die
Zuschüsse für die Investitionen von Kir-
chen und Vereinen sowie für die Förderung
von Aktionen dieser Institutionen vermin-
dert. Mit diesen Maßnahmen treffen wir ei-
nen empfindlichen Bereich. Dabei müssen
wir uns vorstellen: auch bisher haben wir
die Maßnahmen der Kirchen und der Kul-
tur- und Sportvereine nur zu 20% unter-
stützt; die restlichen 80% haben diese Ins-
titutionen aus eigenen Mitteln, oft mit eh-
renamtlicher Arbeit finanziert. Profitiert ha-
ben wir Bürger meist zu mehr als 20 % von
solchem Engagement. Wir müssen sehr
aufpassen, dass wir die, die sich in unserer
Stadt und für unsere Stadt einsetzen, nicht
entmutigen. Nur mit Ehrungen und Dan-
kesworten werden wir dieses Engagement
auf die Dauer nicht aufrecht erhalten kön-
nen. Weitere Kürzungen könnten zu Folgen
führen, die völlig außer Verhältnis zu den
kurzfristigen Einspareffekten stehen.

Eine weitere, nur oberflächlich wirkende
Maßnahme zur Verminderung unserer
Ausgaben ist die zeitliche Streckung von
Maßnahmen. Wenn wir die Sanierung von
Straßen, die Pflege von Grünanlagen oder
die Ersatzbeschaffung strecken, werden
diese Ausgaben in der Zukunft geballt auf
uns zukommen.

Ebenfalls nur oberflächlich wirkt die jetzt
vorgesehene Wiedereinstellungssperre bei
frei gewordenen Stellen; wenn man eine
freie Stelle vorübergehend nicht besetzt,
verändert man strukturell nichts. Die unbe-
setzte Stelle ist ja ausgehend vom Ge-
samtkontext des Stellenplanes nach wie
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vor erforderlich. Die Arbeit, die auf dieser
Stelle anfällt, bleibt liegen. Dadurch werden
andere Arbeiten behindert, Mitarbeiter, die
andere Aufgaben wahrnehmen und hierfür
Erfahrungen haben oder geschult sind,
müssen sich vorübergehen mit den Arbei-
ten der unbesetzten Stelle befassen.
Meine Damen und Herren, verstehen Sie
bitte meine vorstehenden Ausführungen
nicht so, als wollten wir all diese Maßnah-
men verdammen oder gar ablehnen; kurz-
fristig gibt es wenig Alternativen; daher ist
die beschriebene Vorgehensweise allemal
besser, als nicht zu handeln.
Wirklich gefragt wären jedoch Maßnah-
men, die strukturelle Veränderungen her-
beiführen und damit dauerhaft Ausgaben
senken.
Wir von FE haben solche strukturellen Ver-
änderungen in allen Haushaltreden der ver-
gangenen Jahre angemahnt, geschehen
ist wenig. Festzustellen ist aber, dass die
Anzahl der Gemeinderäte, die solche
grundlegenden Veränderungen fordert,
wächst.
Was verstehen wir unter solchen "struktu-
rellen Maßnahmen"?
Wir brauchen in diversen Bereichen der
Verwaltung einen Plan, etwa im Sinne "Ett-
lingen 2015".
Dazu gehört für uns eine Personalplanung,
die hinterfragt, welche Stellen wir in 2015
benötigen, welche Stellen wir durch Zu-
sammenfassung, Umbesetzung oder Än-
derung mittelfristig einsparen können.
Wenn wir jetzt ein Jahr lang freie Stellen
nicht besetzen wollen, sind doch offen-
sichtlich Potentiale für Personalkostenmin-
derungen vorhanden. Diese Potentiale zu
ermitteln und im Rahmen einer üblichen
Personalfluktuation zu nutzen, ist eine vor-
dringliche Aufgabe der Verwaltung.
Nach wie vor unerledigt ist für uns auch
ein Raumplan für die Verwaltung; welche
Mitarbeiter brauchen dauerhaft wo, wel-
che Arbeitsplätze. Ist es dauerhaft uner-
lässlich, Verwaltungsräume im Schloss, im
Rathaus am Marktplatz, im Kutschenge-
bäude, den Gebäuden am Kirchenplatz,
dem Weissenburger Hof, den Verwal-
tungsgebäuden in der Ottostraße und in
der Pforzheimer Straße zu unterhalten?
Was ist mit dem lang geforderten Hallen-
konzept? Wir wissen zwischenzeitlich,
dank des Belegungsplanes 2008, wie un-
sere Hallen in 2008 belegt waren. Wir wis-
sen aber z.B. nicht, ob es in Anbetracht
des Vorhandenseins der Veranstaltungs-
räume unter anderem in der Stadthalle, im
Schloss, in der Schlossgartenhalle, in der
Buhlschen Mühle, im Casino und den zahl-
reichen Hallen in den Stadtteilen wirklich
unerlässlich ist, die Stadthalle weiter zu be-
treiben. Wir wissen nicht, mit welchem Be-
trag wir jeden Besucher einer kommunalen
Veranstaltungshalle bezuschussen; Wir
wissen auch nicht, ob und wie viel wir zum
Beispiel einsparen würden, wenn wir die
Stadthalle vorübergehend nicht betreiben,
d.h. nicht vermieten.

Was ist mit der Entwicklung der städti-
schen Gebühren? Warum kommen Ge-
bührenerhöhungen in geballter Form erst-
mals bei den Nacharbeiten der Verwaltung
zum Haushalt 2010 wieder zur Sprache.
Warumarbeitet die Verwaltung keinen Plan
aus, der sicherstellt, dass alle Gebühren in
festen Zeiträumen von z.B. 2 Jahren auf
ihre Angemessenheit überprüft werden?
Dies würde helfen, große Gebührensprün-
ge zu vermeiden aber auch sicherstellen,
dass Kostensteigerungen zeitnah weiter-
gegeben werden können.

Nach wie vor mit Unverständnis stehen wir
den Absichten der Verwaltung zur Funkti-
onsänderung des Schlosses in ein Kultur-
und Veranstaltungszentrum gegenüber;
ich habe es bereits vorher angedeutet: mit
der Stadthalle verfügen wir bereits über ein
Veranstaltungszentrum, welches offen-
sichtlich nicht im wünschenswerten Maße
genutzt wird. Die Mehrheit der Gemeinde-
räte hat die Problematik der Folgekosten
von Großmaßnahmen, wie die Kosten der
Bauunterhaltung und der Personalkosten
wahrgenommen. Uns ist es unverständ-
lich, wie die Verwaltung dieses Projekt mit
Gesamtkosten von über 20 Millionen Euro,
ohne Vorlage einer Studie zur Notwendig-
keit für die Nutzungs- und Funktionsände-
rung und ohne Vorlage der Ermittlung von
Folgekosten, in wirtschaftlich schlechten
Zeiten so nachhaltig weiter betreibt.

Worin soll der Sinn eines teuren, weitge-
hend mit Kreditmitteln finanzierten "Kultur -
und Veranstaltungszentrums" liegen? Wie
wollen wir den Vereinen erklären, dass wir
die Mittel für die Bezuschussung ihrer mit
ehrenamtlichem Einsatz geplanten Bau-
projekte kürzen müssen, wenn wir gleich-
zeitig Millionen in ein solches Objekt
pumpen?

Wir von FE lehnen daher auch die von der
Ausschussmehrheit in den Haushalt einge-
stellte Verpflichtungsermächtigung für das
Schloss in Höhe von 3 Millionen Euro ab.
Es ist für uns (auch unter Berücksichtigung
der Bezuschussung durch das Land) nicht
vorstellbar, den Haushalt 2011 mit einer
solchen Ausgabe zu belasten. Die Minde-
rung der Verpflichtungsermächtigung in
den Haushaltsberatungen von 5 Millionen
Euro (wie von der Verwaltung vorgeschla-
gen) auf 3 Millionen Euro ist für uns daher
zu kurz gesprungen. Wir verzichten heute
allerdings auf einen Antrag diese Verpflich-
tungsermächtigungzu streichen,nachdem
die Verwaltung in den Haushaltsberatun-
gen versichert hat, dass diese Mittel nur
ausgegeben werden, wenn der Gemein-
derat vorher eine konkrete Maßnahme, für
die die Mittel verwendet werden, beschlos-
sen hat. Wir werden weiter daran arbeiten,
die Mehrheit im Gemeinderat davon zu
überzeugen, dass wir in Ettlingen andere
Prioritäten setzen müssen.

Was sind die Prioritäten für FE? Wir von FE
wollen, dass Ettlingen seinen Bewohnern
eine gute Lebensqualität bietet. Dazu ge-
hören für uns an erster Stelle gute Kinder-
betreuungs- und Schulangebote. So hat

die Sanierung oder der teilweise Neubau
der Wilhelm Lorenz Realschule unzweifel-
haft Vorrang vor der Sanierung des Schlos-
ses. Wir werden uns weiter dafür einset-
zen, dass wir in Ettlingen der Nachfrage
nach Plätzen für die Kleinkinderbetreuung
entsprechende Einrichtungen zur Verfü-
gung stellen. Qualitativ gute Schulen, aus-
reichende Plätze in Ganztagesschulen und
Horten, sind für uns ein zeitgemäßer Bei-
trag zur Lebensqualität.

Lassen Sie uns beim Thema Schule blei-
ben. Die veränderten Lebensbedingungen
in unserer Gesellschaft haben das Bedürf-
nis nach einer Betreuung von Schülern
durch Schulsozialarbeiter entstehen las-
sen. Man mag diese Entwicklung bekla-
gen, sie lässt sich aber nicht wegdiskutie-
ren. Auch wenn wir als Kommune dem
Grunde nach nicht für Personalkosten an
Schulen einstehen müssen, lässt uns das
Land mit dieser Problematik letztlich allein.
Wir in Ettlingen haben uns dem Problem
gestellt und trotz der knappen Haushalts-
mittel eine weitere halbe Personalstelle bei
der Schulsozialarbeit zur Verfügung ge-
stellt. Wir wissen, dass die Schulen weiter-
gehende Notwendigkeiten sehen, die mit
dieser halben Stelle nicht vollständig erfüllt
werden. Mehr war im Haushalt 2010 aus
unserer Sicht aber nicht möglich. Wir wün-
schen uns aber von der Verwaltung im lau-
fenden Jahr, rechtzeitig vor den Haushalts-
beratungen 2011 einen Situationsbericht
zur Schulsozialarbeit in Ettlingen. Dabei er-
warten wir auch, dass die betroffenen
Schulleiter und Schulsozialarbeiter ihre
Sicht der Dinge darstellen können. Erwäh-
nen möchte ich bei dieser Gelegenheit,
dass es aus unserer Sicht wenig hilfreich
war, dass Frau Oberbürgermeisterin dem
Leiter des AFJS und der Schulsozialarbei-
terin der Anne-Frank-Realschule im letzten
Jahr die Teilnahme an einem von der
Schulleitung angeregten Gespräch über
Schulsozialarbeit mit Mitgliedern unserer
Fraktion untersagt hatte.

Wichtig für uns ist es auch, den eigenen
Charakter und das Eigenleben unserer
Teilorte anzuerkennen. Wir sind nicht der
Meinung, dass es möglich ist, die Halle in
einem Ortsteil zu schließen und die Men-
schen darauf zu verweisen, mit Bussen zu
ihrer Ortsteilveranstaltung in einen anderen
Teilort zu fahren. Unsere Ortsteile sind
nicht Schlaforte der Kernstadt, sondern
haben als Bestandteil unserer Stadt Ettlin-
gen eine eigene Geschichte und eigene
Tradition. Diese eigene Identität müssen
wir anerkennen. Wir fordern die Verwaltung
daher nochmals auf zu prüfen, welche
Möglichkeiten bestehen, den Ortsteilen ein
eigenes Budgetrecht zu gewähren. Wir be-
fürchten nicht, dass es dadurch zu Mehr-
ausgaben kommt, sondern meinen, dass
man manches vor Ort mit Budgetverant-
wortung leichter und effizienter erledigen
kann, als von der Kernstadt. Ein Budget-
recht (z.B. abhängig von der Einwohner-
zahl) würde aus unserer Sicht auch die
Gleichbehandlung der Ortsteile fördern.
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Lassen Sie mich zum Schluss nochmals
auf die Metapher der Lastkähne des Kolle-
gen Lorch zurückkommen. Ich hatte bei
den Haushaltsberatungen manchmal den
Gedanken, dass unsere Stadt Ettlingen ei-
nem Lastkahn gleicht, der in einer Dürrepe-
riode überladen auf einem stetig aus-
trocknenden Fluss vor sich hintreibt. Die
gesamte Mannschaft starrt gebannt über
die Reling und sieht, wie das Wasser im-
mer weniger wird. Die Mannschaft über-
legt, streitet aber auch, welche Fracht wohl
als erste vom Kahn muss, damit das Schiff
nicht auf Grund läuft. Dabei ist ein ganz
wichtiger Punkt, welcher Kunde wohl wel-
chem Mannschaftsmitglied die größten
Schwierigkeiten macht, wenn Teile seiner
Fracht vomSchiff kommen. Auf der Brücke
steht der Kapitän, der zwar zuvor die La-
deliste unterschrieben hatte, jetzt aber der
Mannschaft zuruft, sie möge entscheiden,
welche Fracht zurück bleibt. Gleichzeitig
schwenkt der Kapitän unter nahezu wol-
kenlosem Himmel den Regenschirm und
ruft: fürchtet Euch nicht, es wird wieder

Haushaltsrede der Fraktionsvorsitzenden der Grünen/Bündnis 90
Barbara Saebel

Ich sag’s gleich vorweg: die tollen Tage
sind vorbei. Die Fastenzeit hat angefangen.
Wir kennen das ja. Mit den Jahren, legt
man sich Pölsterchen zu. Plötzlich rät ei-
nem der Doktor: Wie wär’s mal mit Diät -
um der körperlichen Nachhaltigkeit willen.
Aber der Einstieg fällt schwer. Ist man dann
erst mal dabei, wird’s leichter.
Wir sind in bester Gesellschaft, auch Ettlin-
gen, die Stadt der Genießer muss denGür-
tel enger schallen.
Nach der Schockmeldung ihrer Haushalts-
einbringung Frau Oberbürgermeisterin, 5,8
Mio Defizit allein im Verwaltungshaushalt,
waren dann auch alle für’s Gürtel enger
schnallen, aber jeder beim Anderen.
Sie haben uns immerhin eine Streichliste
vorgelegt, allerdings in orwellscher Traditi-
on des "Doppeldenk" als "Verbesserungs-
vorschläge" getarnt. Wie wär‘ s mit "Diät-
plan für Ettlingen". Dringend raten Ärzte al-
lerdings von Diäten bei Kindern und Ju-
gendlichen, Alten und gebrechlichen Per-
sonen ab. -Wir auch-. Aber dazu später.
Eine andere Version des Doppeldenk ha-
ben wir erlebt, als kürzlich just die Fraktio-
nen, die mit ihrer Ausgabenpolitik der letz-
ten Jahre die jetzige fatale Situation ent-
scheidend prägten, ob des entstandenen
Defizits entsetzt taten und die OB an den
Pranger stellten. Richtig ist: Die OB (1Stim-
me) hat die Vorlagen geliefert, ENTSCHIE-
DEN hat jeweils eine Mehrheit des Gemein-
derats (32 Stimmen).
In Ettlingenhaben wir es in den letzten Jah-
ren versäumt wichtige Weichenstellungen
für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt vor-
zunehmen. wir mogeln uns so durch, ma-
chen weiter wie bisher, ohne zu prüfen ob
die Richtung noch stimmt. Hauptsache
keinem wehtun, es könnte ja Wählerstim-

Wasser kommen, oder, wie letzte Woche
im Amtsblatt zu lesen war, wir sind zwar
zurzeit am Boden, aber wir stehen aus ei-
gener Kraft wieder auf.

Meine Damen und Herren, wir von FE ha-
ben lange überlegt, ob wir dem Haushalt
zustimmen. Die Ablehnung eines Haushal-
tes ist eine schwerwiegende Entschei-
dung, sie blockiert die Entwicklung einer
Stadt. Solange es keinen vom Gemeinde-
rat verabschiedeten Haushalt gibt, fehlt der
Verwaltung eine Rechtsgrundlage auch
notwendige Ausgaben, zum Beispiel im
Schulbereich zu tätigen. Einen Haushalt
abzulehnen, im Wissen, die anderen Ge-
meinderatsmitglieder werden schon eine
Mehrheit finden, uns zu überstimmen, aber
wir haben uns eben anders positioniert,
halten wir für nicht ehrlich. Eine Enthaltung
ist für uns auch kein Weg, weil die Enthal-
tung ebenfalls impliziert, dass die Anderen
schon dafür sorgen werden, dass es einen
Haushalt gibt. Und schließlich: wir sind Teil
der Mannschaft, die dafür verantwortlich
ist, dass unser Lastkahn nicht auf Grund

men kosten - und irgendein Wahltermin
steht bekanntlich immer an.
Zukunftsherausforderungen, wie demo-
grafischer Wandel, Klimawandel, Wirt-
schaftskrise, oder das vielbeschworene
Thema Bildung? In Ettlingen kümmern wir
uns lieber um die Generalsanierung unse-
res Schlosses und darum, dass jeder Orts-
teil seine eigene Freizeithalle hat.
Aber die Welt ändert sich und wer nur so
weitermacht wie bisher, den bestraft das
Leben. Dabei hat Ettlingen eigentlich kein
Einnahmen- sondern vor allem ein Ausga-
benproblem.
Im Vergleich zu anderen Städten unserer
Größenordnung liegen wir mit Einnahmen
von 89 Millionen Euro, trotz 6 Millionen Eu-
ro Mindereinnahmen, noch immer im obe-
ren Einnahme-Drittel. Aber sowohl im Ver-
waltungs- als auch im Vermögenshaushalt
leben wir über unsere Verhältnisse.
Unser Ziel muss sein, sich den veränderten
Rahmenbedingungen anzupassen und
Einnahmen und Ausgaben wieder in ein
Gleichgewicht zu bringen.

Allerdings auch nach den Nachbesse-
rungen der Verwaltung und des VA ist
der vorliegende Haushaltsplan vor al-
lem durch Unausgewogenheit und
mangelnde Zukunftsfähigkeit gekenn-
zeichnet. Die Kürzung um 1 Million in der
Bauunterhaltung halten wir für falsch, so
werden aus kleinen Schäden große Schä-
den. Alle Einsparungen, z.B. bei Vereinen
10 Prozent, beim Werbeetat 20 Prozent
und bei den Ersatzbeschaffungen der
Schulen gar 50 Prozent!, sind rein willkür-
lich vorgenommen worden, ohne an den
Strukturen etwas zu ändern.
Gewiss kann man an 2 Beratungstagen
nicht alle Strukturen überprüfen, aber die

läuft. Wir haben alle daran gearbeitet, dass
unsere Fahrt weitergehen kann. So gese-
hen, stimmen wir trotz erheblicher Vorbe-
halte dem Haushalt und dem Stellenplan
zu. Wir erwarten von der "Struktur- und
Standardkommission", die die Verwaltung
eingesetzt hat, schnelle und wichtige Er-
gebnisse. Von unseren Gemeinderatskol-
legen wünschen wir uns, dass der Gedan-
ke, wirklich zu sparen, stärker in den Vor-
dergrund tritt. Wir verstehen es nicht, wa-
rum der Gemeinderat die Initiative eines
Kollegen, eine Bauleistung (Beachvolley-
ballfeld) günstiger einkaufen zu können,
nicht wenigstens dahingehend aufgegriffen
hat, dass man sich dengünstigeren Anbie-
ter einmal anhört. Wenn wir nicht bereit
sind, Alternative zu untersuchen und über
neue Strukturen nachzudenken, wird sich
wenig ändern.

Unsere Stadt braucht Veränderungen,
wenn sie sich den gegenwärtigen und zu-
künftigen Voraussetzungen stellen will. Wir
werden daran mitarbeiten.

Schieflage des Haushalts hat sich lange
abgezeichnet, die Verwaltung berät den
Haushalt mindestens seit September letz-
ten Jahres, die Wirtschaftskrise mit Min-
dereinnahmen kam nicht über Weih-
nachten.
Nun endlich soll sich eine verwal-
tungsinterne Strukturkommission mit
Standards der Leistungserbringung, Steu-
ern und Gebühren beschäftigen aber wa-
rum so spät? Mut zur Veränderung ist ge-
fragt und Ideen, auch wenn nicht alle Maß-
nahmen uneingeschränkt Beifall finden
werden. Wir wollen die Kommission kons-
truktiv unterstützen, deshalb hat meine
Fraktion bereits diverse Lösungsansätze in
Form von Prüfaufträgen eingebracht. Im
Ergebnis sollten wir in der Lage sein auf
geringere Einnahmen flexibel zu reagieren
und uns Handlungsspielräume für wichtige
Zukunftsaufgaben zu erhalten.
Des Weiteren legen wir auch Wert darauf,
dass die teils stark rückläufigen Kostende-
ckungsgrade unserer kostenrechnenden
Einrichtungen wieder steigen.
Im Personaletat und Stellenplan, mit 22,1
Millionen Euro der größte Haushaltspos-
ten, begrüßen wir, dass Stellenbesetzun-
gen möglichst durch interne Umbesetzun-
gen erfolgen sollen und nur im Ausnahme-
fall durch externe Ausschreibung. Teilzeit-
arbeit soll verstärkt angeboten werden.
Auszubildenden soll allerdings weiterhin
nach Abschluss ihrer Ausbildung eine be-
fristete Weiterbeschäftigung zur Vertiefung
ihrer Kenntnisse angeboten werden. Wir
stimmen dem Personaletat zu, um die
Handlungsfähigkeit unserer Verwaltung
zu sichern.
Der Vermögenshaushalt muss die 3,5
Millionen Euro negative Zuführungsrate an
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den Verwaltungshaushalt aufbringen, das
heißt wir leben von der Substanz und
trotzdem sollen noch 17,2 Millionen Euro
für Investitionen verausgabt werden. Fi-
nanziert werden sollen diese Investitionen
über Verkaufserlöse aus städtischen
Grundstücken, Zuschüsse von Land und
Bund, außerdem sollen Kreditaufnahmen
über 3,2 Millionen Euro und Rücklagenent-
nahmen von 12 Millionen Euro erfolgen.
Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs,
denn mit unserer Großbaustelle Schloß ha-
ben wir noch nicht einmal angefangen und
auch die Hallen Bruchhausen und Ettlin-
genweier ziehen weitere Investitionen nach
sich. So ist auch für die Folgejahre der
städtische Gestaltungsspielraum bereits
jetzt ausgereizt, ja mehr als dies, bis zum
Jahr 2012 werden die Rücklagen aufge-
braucht sein und außerdem werden sich
bei planmäßiger Fortführung der Maßnah-
men ca. 43,5 Millionen Euro Schulden auf-
getürmt haben. So steht es in Ihrem HH
-Plan Frau Oberbürgermeisterin. Ich hoffe
natürlich, das Regierungspräsidium, als
kommunale Aufsichtsbehörde wird seiner
Überwachungsfunktion gerecht und greift
ein bevor unsere Stadt durch unsolide
Haushaltsführung bankrott ist.
Offensichtlich trauen Sie dem Mantra ihrer
Partei auf Bundesebene "Wachstum durch
Steuersenkungen" auch nicht, denn Sie
schlagen den Ausverkauf städtischer
Grundstücke und Steuererhöhungen vor
um neue Einnahmequellen zu erschließen.
Die Erhöhung der Grundsteuer, soll
850.000 Euro bringen und betrifft Eigentü-
mer und Mieter von Immobilien.
Wir sehen Steuererhöhungen als Ultima
Ratio, wenn man seine Ausgaben durch-
forstet hat und sowohl die Standards in der
Leistungserbringung überprüft, als auch al-
le Subventionen kritisch hinterfragt hat.
Oder aber zweckgebunden, um wesentli-
che Zukunftsaufgaben der Gesellschaft zu
finanzieren. Beides ist hier nicht der Fall.
Im Gegenteil, mit neuen Investitionen im
Freiwilligkeitsbereich, allein 10 Millionen
Euro werden in den nächsten Jahren in
überdimensionierte Freizeithallen fließen,
werden gerade neue Folgekosten geschaf-
fen. Erhöhen wir die Steuern dann jährlich?
Das wollen wir nicht mittragen.
Ihr zweiter Weg der Einnahmesteigerung
Frau OB, ist ein Rekordausverkauf städ-
tischer Grundstücke.
Aber das geplante Gewerbegebiet Hertz-
straße -Südost, das Sie schnellstmöglich
versilbern wollen, ist lt. Flächennutzungs-
plan die letzte Gewerbefläche in Ettlingen.
Was wollen Sie danach machen? Fläche
ist nicht vermehrbar. Sollen die nächsten
Industrieansiedlungen dann im Land-
schaftsschutzgebiet stattfinden, als Ettlin-
ger Beitrag zum Thema Flächen sparen
und Nachhaltigkeit? Wir wollen kommen-
den Generationen, unseren Kindern, En-
keln und Urenkeln intakte Naturräume hin-
terlassen, sie sollen nicht nur unseren Müll
und unsere Bauruinen als Hinterlassen-
schaft übernehmen müssen. Diese Vorge-

hensweise ist sowohl ökologisch als auch
ökonomisch fatal.
Den geplanten Einnahmen von 2,6 Millio-
nen Euro stehen über 5 Millionen Euro Aus-
gaben für Erschließungsmaßnahmen ge-
genüber, zuzüglich 480 000 Euro Grün-
dungskostenzuschüsse. Die Folgekosten,
die Unterhaltskosten für Straßen, Kanalisa-
tion Beleuchtung, trägt der Steuerzahler.
Immer mehr fruchtbares Ackerland ver-
schwindet unter Beton und Asphalt. Dies
mag der Weg des geringsten Widerstan-
des sein, der Weg in blühende Landschaf-
ten ist es gewiss nicht. Es geht auch an-
ders.
Wir haben beantragt, künftig nicht mehr
vorrangig Grundstücke auf der grünen
Wiese zu verkaufen, sondern sich verstärkt
um die Nachnutzung von Industriebra-
chen und mindergenutzten Gewerbe-
flächen zu kümmern. Das lohnt sich öko-
logisch und ökonomisch. Denn eine Firma
zahlt genau so viel Gewerbesteuer, und
schafft genau so viele Arbeitsplätze, ob sie
sich auf der Wiese ansiedelt, oder ein
schon einmal genutztes Gewerbegrund-
stück übernimmt.(Ein Beispiel, die Firma
San Lucar, die ein Grundstück von über
50tausend m2 von der Fa. Dr. Oetker zur
Nachnutzung erwarb. Deshalb beantra-
gen wir erneut, die Erweiterungsfläche
des Industriegebiets Hertzstraße Süd-
ost zu halbieren.)
Außerdem sollten wir bedenken: Auch uns
in Ettlingen holt der demografische Wan-
del ein.
In der Februar-Ausgabe der IHK-Zeitschrift
"Wirtschaft in der Technologieregion Karls-
ruhe" können wir nachlesen: Die Schüler-
zahlen in der Region Karlsruhe gehen bis
2016 um 14 Prozent zurück. Jeder 7.
Schüler fehlt, weil er nie geboren wurde.
So wird er auch keine Familie gründen und
in keinem Betrieb arbeiten und keine Woh-
nung suchen. Das sind noch ganze 6
Jahre.
Stellen wir uns ruhig einmal vor, wenn in
20 Jahren jedes dritte Haus unbewohnt ist,
wie sich unser Stadtbild und unsere Le-
bensqualität verändern.
Noch können wir uns drauf einstellen, aber
in Ettlingen leugnen wir die Realität erst
noch eine Weile, planen tolle Neubauge-
biete und mächtig viel Gewerbeansiedlung
und in wenigen Jahren haben wir dann rie-
sige Leerstandsflächen und die Kosten
überdimensionierter Infrastruktur am Hals.
Sorgen wir heute dafür, dass es soweit
nicht kommt, durch intelligentes Leer-
standsmanagement statt Neubau am
Ortsrand, in der Kernstadt und in unseren
Ortsteilen. Eine vorwiegend ältere Bevölke-
rung schätzt kurze Wege.
Die Selbstversorgung älterer Menschen
und später die Betreuung in den eigenen
vier Wänden, einWunsch vieler älterer Bür-
ger, ist so wesentlich besser zu gewähr-
leisten.
Mit den Arealen von Köhler Dekor, aber
auch in der Wilhelmstraße dem Feuerweh-
rareal oder dem im Bau befindlichen Schil-
lercare haben wir noch attraktive, bereits

erschlossene innerstädtische Flächen für
Wohnungsbau. Zusammen mit der natürli-
che Fluktuation reicht dies um den künfti-
gen Bedarf zu decken.
Noch ein Wort zur Ettlinger Baukultur.
Wir wollen Touristen anlocken mit dem
Flair der historischen Altstadt, und gleich-
zeitig zerstören wir dieses Flair systema-
tisch. Ein Beispiel: der 1,6 Mio E teure, völ-
lig überflüssigen Umbau der Pforzheimer
Straße, Mit dem Entfernen des Efeus wur-
de nun auch die Stadtmauer der entstan-
denen Steinwüste angeglichen. Ettlinger
sprechen inzwischen von ihrer Klagemau-
er. Müssen wir uns nun Jahrelang um die
Wiederbegrünung streiten, oder sieht auch
die Verwaltung irgendwann mal ein, dass
hier was schief gelaufen ist?
Ein anderes Problem sind geplante und
teils schon realisierte Neubauvorhaben in
gewachsenen Wohngebieten. Die Maß-
stäblichkeit eines Quartiers, geht verloren,
wenn Profitmaximierung zum Maßstab
wird. Wo klare Regeln fehlen, und jeder
sich nach § 34 BauGB am bestehenden
Maximum orientiert, hat unsere Bau-
rechtsbehörde auch bei bestem Willen ei-
nen schweren Stand. Deshalb setzen wir
uns für die Erstellung quartiersbezogene
Bebauungspläne auch in bestehenden
Wohngebieten ein.
Bleiben wir noch etwas beim Thema Bau-
en und Sanieren
Auch wir möchten unser Schloss erhalten
und möglichst optimal nutzen, halten den
eingeschlagenen Pfad der Generalsanie-
rung aber für gegenwärtig unbezahlbar.
Im VA wurde unserem Antrag entsprochen
die Verpflichtungsermächtigung für dieses
Jahr von 5 auf 3 Millionen Euro zu reduzie-
ren. Aber gegenüber dem Land haben wir
ein Bauvolumen von fast 22 Millionen Euro
angegeben, um 5,6 Millionen Euro Zu-
schüsse zu erhalten. Das kann nicht funkti-
onieren. Entweder wir brechen die Sanie-
rung vorzeitig ab, oder wir beantragen die
zeitliche Streckung der Maßnahme auf 8-
10 Jahre. Einen Neubau für ein Familien-
zentrum können wir uns wenngleich wün-
schenswert gegenwärtig nicht leisten.
Deshalb regen wir nochmals an, einige
Räume im Schloss hierfür zur Verfügung
zu stellen. Sibylla Augusta würde sich über
die regelmäßigen Besuche von Kindern im
Schloss sicher freuen, einen Anfang hat
das Museum mit der Erweiterung der Kin-
derwerkstadt im übrigen bereits getan.
Bleiben wir bei Kindern und Jugendli-
chen, beim Thema Bildung.
Hier wollte ich etwas zu Herrn Rau sagen,
das laß ich aber jetzt und wünsche seiner
Nachfolgerin Frau Schick gute Ideen (und
weniger Werbemittel) um konstruktive Lö-
sungen für die anstehenden Zukunftsauf-
gaben zu erarbeiten, wie z.B. den Umbau
unseres dreigliedrigen Schulsystems hin zu
mehr Chancengleichheit. Und natürlich
wünschen wir uns vom Land nicht nur die
Übertragung von Aufgaben sondern auch
die Bereitstellung der nötigen Finanzmittel.
Leider ziehen sich immer mehr Eltern aus
der Erziehungsverantwortung zurück. Leh-
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rer fühlen sich mit der Lösung der sozialen
Problemen ihrer Schüler überlastet. Des-
halb wurde von Rektoren, Lehrern und El-
tern der Wunsch nach mehr Schulsozial-
arbeiterstellen in Ettlingen an uns heran-
getragen. Die derzeitigen 2,25 Stellen sind
bei nahezu 5000 Schülern natürlich nicht
ausreichend. Unsere Verwaltung schlägt
vor um 0,5 Stellen aufzustocken. Wir be-
antragen nochmals 0,5 Stellen mehr,
so dass künftig 2 Schulen die bisher
ganz ohne Schulsozialarbeiter aus-
kommen mussten jeweils wenigstens
1/2 Stelle haben.
Außerdem schlagen wir vor, jährlich einen
Bildungsgutschein an Ettlinger Kinder
und Jugendliche, auszuhändigen. Einlös-
bar nach eigenem Wunsch an einer Ettlin-
ger Bildungseinrichtung. Damit wollen wir
für mehr unterschiedliche Angebote im
Kinder und Jugendbereich werben und
möglichst viele Empfänger erreichen.
Schaut man sich die Investitionsplanung
an, wird ein eklatantes Missverhältnis zwi-
schen Ausgaben im Freiwilligkeitsbereich
und der Investitionsbereitschaft im schuli-
schen Bereich deutlich. In den kommen-
den Jahren werden in unser Schloss 20
Millionen Euro und in die Freizeithallen in
Spessart 2,5 Millionen Euro, Bruchhausen
4,85 Millionen Euro und EWR 2,5 Mio in-
vestiert. Einen weiteren Hallenneubau in
Schöllbronn haben wir gerade noch abge-
wendet.
Unsere städtischen Hallen kosten uns
jährlich Hunderttausende, obwohl einige
von ihnen die meiste Zeit ungenutzt sind.
Deshalb wollten wir, bevor wir neue Kapa-
zitäten schaffen ein Hallenkonzept für die
Gesamtstadt, orientiert am tatsächlichen
Bedarf. Ziel wäre gewesen weniger Hallen
besser auszulasten und dadurch auch
langfristig zu sparen. Auf ein Konzept war-
ten wir bis heute, trotzdem hat eine Mehr-
heit dieses Gremiums beschlossen, ohne
Gesamtkonzept weitere 10 Millionen in
Hallen zu investieren (siehe oben)
Die Folgekosten belasten uns über weitere
Jahrzehnte und die Auslastung wird ange-
sichts rückläufiger Bevölkerungszahlen
weiter sinken. Wir halten diese Vorgehens-
weise auch den Bewohnern der Ortsteile
gegenüber nicht für verantwortungsvoll,
schließlich schicken sie ihre Kinder in die
gleichen teils maroden Schulgebäude und
werden in einer zahlungsunfähigen Stadt
die selben Probleme bekommen wie Kern-
städter.
Gleichzeitig rühmen wir uns in Ettlingen
Bildungsstandort zu sein.
Was wird mit dem Sanierungsstau unse-
rer Schulgebäude? Hier sitzen unsere Kin-
der bis zu 8 Stunden täglich, sollten wir
die Prioritäten nicht hier im Pflichtbereich
setzen? Hier werden gerade noch die Mit-
tel aus dem Investitionsprogramm des
Bundes verbaut und danach? Wir haben
vorgeschlagen Schulbegehungen mit dem
Gesamtgemeinderat durchzuführen, damit
die Kollegen sich davon überzeugen kön-
nen, dass in vielen Gebäuden dringender
Handlungsbedarf besteht.

Kürzlich lehnte es die Gemeinderatsmehr-
heit ab weitere Mittel zur Fortführung der
Sanierungsarbeiten an der Wilhelm-Lo-
renz-Realschule bereit zu stellen.
Wir beantragen die Fortführung der
Sanierungsmaßnahmen an der Wil-
helm-Lorenz Realschule und hier die
ursprünglich von der Verwaltung vor-
gesehen 485 T einzustellen.
Aber es kommt noch schlimmer: eine
Mehrheit dieses Gremiums will bei den Er-
satzbeschaffungen der Schulen 50% spa-
ren, in allen anderen Bereichen aber nur
10 Prozent bis 20 Prozent.
Wir beantragen die Schulen nicht
schlechter zu stellen als Freizeitverei-
ne und die Kürzung zurückzunehmen,
bzw. ebenfalls auf 10% zu be-
schränken.
Auch im Bereich Kinderbetreuung ist Ett-
lingen zunehmend gefragt, bedarfsgerech-
te und qualitativ befriedigende Angebote
zumachen, die gleichzeitig zeitlich immer
variabler werden und immer jüngere Kinder
umfassen sollen. Der Bund auch hier zahlt
lediglich Investitionszuschüsse. Aber quali-
fizierte Kinderbetreuung ist teuer, unsere
Stadt bezuschusst jeden Platz mit bis zu
80 Prozent der anfallenden Kosten. Um
Angebote weiter ausbauen zu können,
schlagen wir vor, Beiträge künftig einkom-
mensabhängig zu staffeln. Ziel ist, dass Fa-
milien auch in Zeiten knapper Kassen die
Betreuungsangebote bekommen können,
die sie brauchen.
Diese Woche wurde der neue Jugendge-
meinderat im Amt betätigt. Gratulation
auch von uns. Wir laden die Jugendlichen
schon heute zum Gespräch über gemein-
same Ziele in unserer Stadt ein.
Allerdings zeigt die zögerliche Bewerbung
und eine Wahlbeteiligung von 11 Prozent,
dieses Modell, ohne konkrete Zielsetzung
ist vielen Jugendlichen zu abstrakt, Des-
halb regen wir an, Jugendliche auch bezo-
gen auf konkrete Projekte die in ihrem Inte-
resse sind zur Mitarbeit einzuladen. Wir
glauben, dieser Weg könnte begeistern,
weil Jugendliche von vorn herein wissen
wofür sie sich einsetzen und was für ihre
Altersgruppe dabei herauskommen soll.
Eine andere besorgniserregende Entwick-
lung: Lärm, dem man selbst zuhause nicht
entgehen kann mindert die Wohn- und Le-
bensqualität in Ettlingen. Deshalb sollteun-
sere Verwaltung verstärkte Bemühungen
zum Schutz unserer Bürger vor Lärmemis-
sionen unternehmen. Wir freuen uns, dass
eine Mehrheit unserer Kollegen unserem
Antrag auf Planung eines Lärmschutz-
walls für Bruchhausen zugestimmt hat.
Ziel ist hier mit Bodenaushub und Bepflan-
zung zu einer, von den Bürgern selbst vor-
geschlagenen preiswerten Lösung zu
kommen. Auch in Neuwiesenreben muss
unser Ziel sein, Bürger vor den vermeidba-
ren Lärmemissionen zu schützen.
Die geplanten Baumpflanzungen für
Neuwiesenreben wurden wiederum gestri-
chen, wir bedauern dies. Allerorten werden
gegenwärtig Bäume abgeholzt und nur
wenige, meist kleinkronige Exemplare

nachgepflanzt. Wir halten Bäume und
Sträucher in unseren Wohngebieten für un-
verzichtbar und wollen uns weiter für die
Begrünung und damit für eine Verbesse-
rung des Kleinklimas einsetzen.
Zu unseren Stadtwerken wäre zu sa-
gen: Die Ertragslage ist suboptimal. Des-
halb die aktuelle Diskussion über die
Schließung des Freibads Schöllbronn.
Wenig erfolgreich sind auch die Beteiligun-
gen an Projekten zur Stromerzeugung.
Heute lesen wir vom endgültigen Aus für
das Biomassekraftwerk Malsch, die
Firma Xella benötigt zu wenig Wärme. Ein
anderer Abnehmer ist nicht in Sicht. Wir
befürworten grundsätzlich Biomassekraft-
werke. Aber war es sinnvoll, sich bei einem
Projekt das nur über die Kopplung von
Strom- und Wärmeverkauf wirtschaftlich
zu betreiben ist auf einen einzigen Wärme-
abnehmer zu konzentrieren? Nun müssen
850T E abgeschrieben werden.
Weit größere Verluste befürchten wir bei
einer Fortführung der Beteiligung am
Steinkohlekraftwerk Brunsbüttel.
Lt. einer RWE-Studie ( und die RWE gilt
gemeinhin nicht als GRÜN-nahe), veröf-
fentlicht in der Februarausgabe der Zeitung
für kommunale Wirtschaft sind Kohlekraft-
werksneubauten bereits seit 5 Jahren un-
rentabel, und in die Verluste sind die Um-
weltschäden noch nicht mit eingerechnet.
Wir schlagen dem Gremium vor, zu
prüfen unter welchen Konditionen der
Ausstieg aus der Beteiligung am Koh-
lekraftwerk Brunsbüttel möglich ist,
oder ob unsere Stadt wirklich für Jahr-
zehnte an diese unheilvolle Beteili-
gung gebunden ist.
Wir meinen, Stadtwerke können nur stark
sein im Geschäft vor Ort. Der Ausbau eige-
ner Erzeugerkapazitäten zur regenerativen
Energieerzeugung und die Wartung auch
von Anlagen Privater sichert Arbeitsplätze
hier in Ettlingen. Wir sehen die Rolle von
Stadtwerken nicht als "global Player" und
nicht in Kapitalanlagen, das Verlustrisiko ist
zu hoch. Ein Schritt in die richtige Richtung
war sicherlich die kürzliche Erneuerung
und Inbetriebnahme eines neuen Block-
heizkraftwerks am Albgaubad.
Das nächste Großprojekt, die Entschei-
dung über die Ortsteilnetze, sollte unse-
res Erachtens nicht, wie von der Stadtwer-
kegeschäftsführung bereits verkündet, au-
tomatisch in einer Netzgesellschaft mit der
EnBW münden. Wir halten es für kaufmän-
nisch unklug sich via Presse auf eine Opti-
on festzulegen, noch bevor ein Vertrags-
entwurf der EnBW vorliegt und bevor die
Angebote anderer Interessenten, sowie die
Möglichkeit des Eigenerwerbs geprüft
sind. Schließlich endet die Ausschrei-
bungsfrist erst Mitte 2010 und wir erwar-
ten, dass unsere Verwaltung danach alle
Angebote und Möglichkeiten verglei-
chend wertet.
Wir warten mit Spannung auf die Ergebnis-
se des beauftragten IFEU-Energiekon-
zeptes für Ettlingen. Ein erster Schritt
könnte die Einrichtung einer zentraler Stelle
für eine Energie- und Umweltberatung
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werden, die Bürgern bei Fragen zum Ener-
giesparen, bei Fragen zu energetischer
Gebäudesanierung u.s.w. zur Seite steht.
Zum Schluss möchten wir noch einmal ver-
suchen unsere Kollegen für mehr Engage-
ment für das Ettlinger Tierheim zu begeis-
tern. Der Aufwand für Futter ist enorm und
in anderen Städten wird hierfür ein pau-
schalierter Betrag pro Bürger gezahlt. An-
gesichts der Haushaltslage beantragen wir
nur eine moderate Aufstockung auf 2000
Euro jährlich.

Im Ergebnis können wir diesem Haus-
haltsplan nicht zustimmen, wir mei-
nen, die vorhandenen Mittel werden

Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden der FDP
Uwe Künzel

Zu Beginn meiner Rede zum Haushalt
2010 möchte ich Ihnen einen kurzen inhalt-
lichen Überblick geben.
- Ausgangsituation, Rahmenbedingun-
gen, Aussichten
- unsere künftige Siedlungspolitik
- Aufrechterhaltung unserer Infrastruktur
- lokale Bildungspolitik
- Sicherheit für unsere Bürger
- Zukunft Verwaltungsstandort

Ausgangssituation
Dass es mit Blick auf das kommende
Haushaltsjahr 2010 für unsere Stadt nicht
einfacher wird, wussten wir bereits bei der
Verabschiedung des Haushalts 2009 im
April letzten Jahres. Und spätestens Mitte
des vergangenen Jahres, als die Verwal-
tung, sprich Kämmerei, Indikatoren zur
Steuerschätzung nannte, sollte jedem klar
gewesen sein was auf uns zukommt. Also
blieb doch nur der logische Schluss auf die
Bremse zu treten, Ausgaben zu hinterfra-
gen, Einnahmepotentiale zu analysieren
und einen konkreten Willen zur Enthalt-
samkeit zu bekunden. Diese Aufgabe aus-
schließlich der Verwaltung aufzubürden ist
unseres Erachtens allerdings zu kurz ge-
sprungen. Sicherlich: auch wir hätten uns
gewünscht, dass zum Zeitpunkt der Haus-
haltseinbringung im Dezember letzten Jah-
res eben nicht in dem Umfang der Steuer-
ausfälle (5,2 Millionen Euro) lediglich auf
den Finanztransfer aus der Rücklage in et-
wa gleicher Höhe verwiesen wird. Der, mit
Einbringung des Haushaltsentwurfs uns
vorgelegte, Sparmaßnahmenkatalog sollte
- unsere Meinung nach - zu diesem Zeit-
punkt bereits in den Haushaltsentwurf ein-
gearbeitet sein. Und wir sind davon über-
zeugt, niemand hier im Raum hätte sich
davor verschlossen in einer außergewöhn-
lich schwierigen Situation vorausschauend
mit der Verwaltung Eckpunkte abzuste-
cken.

Aber meine Damen und Herren, man muss
schon korrekterweise und vor allem rück-
blickend festhalten: so zu tun als hätte die
Verwaltung auf die veränderte Situation
nicht reagiert ist schlicht falsch.
Angenommen die Verwaltung hätte auf

ineffizient verausgabt und wesentliche
Zukunftsaufgaben bleiben unberück-
sichtigt.
Wir hoffen aber, mit dem neuen Ge-
meinderat und mit dem geballten
Sachverstand unserer Verwaltung in
diesem Jahr einen Schritt in Richtung
Zukunftsfähigkeit in unserer Stadt vo-
ranzukommen.

Zum Eigenbetrieb Abwasser:
Wir tragen die Einführung einer 20-prozen-
tigen Grundgebühr mit, weil der Fixkosten-
anteil für Installation und Wartung des Ka-
nalnetzes extrem hoch ist und damit Ein-
nahmeschwankungen durch Wegfall von

Grundlage der vergangenen Haushalte le-
diglich die Fortschreibung ausgeführt, die
Ansätze nach Vorschlägen der Ortsverwal-
tungen und Gemeinderatsbeschlüssen mit
Kassenwirksamkeit in 2010 eingebracht,
dann stünden wir mit einem Defizit von 12
Millionen Euro im VWH da. Dieses Minus
um rd. 7 Millionen Euro zu reduzieren und
damit mindestens in den Rahmen der
Steuerausfälle zu führen ist doch schon ein
wichtiger Fingerzeig in welche Richtung es
gehen muss.
Dennoch, meine Damen und Herren, stellt
sich die Frage nach der Verantwortung.
Wer steht für Einschnitte, Kürzungen, Um-
verteilung, Priorisierung gerade? Und spä-
testens dann erhärtet sich der Eindruck,
dass Gemeinderat und Verwaltung irgend-
wie nicht zusammenkommen wollen oder
können! Für uns mehr als schade, denn
das Problem löst sich nicht von selbst.
Liebe Kolleginnen und Kollegen im Ge-
meinderat, wir alle sind auch Teil der Ver-
waltung und verantwortlich für das operati-
ve Geschäft. Wenn es uns nicht gelingt den
Mitarbeitern der Verwaltung klare Vorga-
ben zu machen, Richtungen aufzuzeigen,
Prioritäten zu artikulieren, ja wo sollen sie
denn dann Ansätze finden?
Um diesem Missverhältnis künftig entge-
gen zu wirken, finden wir es gut und begrü-
ßen es außerordentlich, dass wir nun, als
Ergebnis dieser schwierigen Situation, uns
zu strukturellen Gesprächen im III. Quartal
des Jahres zusammen finden und endlich
die seit langen gewünschte Diskussion
führen.
Ich kann mir daher auch die süffisante Be-
merkung nicht verkneifen, ob es wirklich
in der Politik immer so sein soll, dass der
Wagen erst vor die Wand gefahren sein
muss, damit endlich alle Verantwortlichen
begreifen: So geht es nicht weiter.

Rahmenbedingungen durch Bund
und Land
Erlauben Sie mir hier einen Schwenk zur
Bundes- und Landespolitik. Wir sind der
festen Meinung, dass auch dort Gründe
unserer Schieflage zu finden sind. Wir er-
lebten in den vergangenen Jahren eine

Großeinleitern ausgeglichen werden müssen.
Trotzdem wollen wir GRÜNE zu 80 Prozent
an verbrauchsabhängigen Gebühren fest-
halten, weil nur so Sparsamkeit und Res-
sourcengerechtigkeit berücksichtigt wer-
den können.

Dem Haushaltsplan der vereinigten
Stiftungen stimmen wir zu.
Ich möchte meine Rede schließen mit dem
Dank an alle Mitarbeiter unserer Stadtver-
waltung die ihre Arbeitskraft in den Dienst
am Bürger stellen und mit dem Dank an
alle Ettlingerinnen und Ettlinger, die ehren-
amtlich ihren Beitrag zum Funktionieren
unseres Gemeinwesens beitragen.

ständige Mehrbelastung der kommunalen
Haushalte durch Entscheidungen der Bun-
des- bzw. Landesregierungen. Wir erle-
ben, dass das Realeinkommen unserer
Bürger stetig schrumpft, aber die Sozial-
leistungen ins Unverhältnismäßige steigen.
Wir erleben aktuell, dass diejenigen, die für
ein Steueraufkommen sorgen, den ent-
scheidenden Beitrag zur gesellschaftlichen
Verteilung leisten, zunehmend in Bedräng-
nis geraten. Der, der arbeitet, zahlt Steu-
ern. Der, der nicht arbeitet, aber dennoch
durch den Solidaritätsgedanken unserer
Gesellschaft getragen wird, bekommt an-
nähernd genauso viel. So fragt sich man-
cher, ob es für ihn wirtschaftlich nicht
günstiger ist, die soziale Leistung mitzu-
nehmen und für das bessere Auskommen
auch noch etwas Geld nebenher, sprich
"schwarz", zu verdienen. Ein Zustand, wo
sich jeder Beschäftigte, Arbeiter, Ange-
stellte doch abgestraft fühlen muss.
Es muss in unserer Gesellschaft erlaubt
sein, diese Missstände beim Namen zu
nennen und alles daran zu setzen, damit
sie abgestellt werden. Wir stellen die Frage,
wer sich wirklich zur Solidaritätsgemeinde
bekennt!
Und hier, werte Kolleginnen und Kollegen,
bin ich ganz bei unserem Bundesvorstand.
Die Bürger in unserem Land wollen den
Politikwechsel. Darum haben sie nach vie-
len Jahren Stillstandes auf die jetzige Koali-
tion gesetzt. Dass damit auch unliebsame
Wahrheiten ans Tageslicht kommen, ist
doch klar. Wir in der Kommunalpolitik erle-
ben doch ständig, dass Beschlüsse auf
Bundes- und Landesebene getroffen wur-
den, deren finanzielle Auswirkungen die
Kommunen - am Ende der Leiter - austra-
gen müssen.
Wir hier auf der Glücksinsel Ettlingen kom-
men dabei noch gut davon. Anderen Kom-
munen steht das Wasser bereits Unterkan-
te Oberlippe.
Stellen wir die Frage nach den Steuersün-
dern und -Flüchtlingen unseres Landes
und der Umgang mit ihnen. Gut, der Staat
gliedert sich in die Reihe fragwürdiger und
rechtlich bedenklicher Hehlerei ein und
verlangt von seinem Bürger die Achtung
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der rechtstaatlichen Vorgaben - klingt
merkwürdig und erinnert an Zeiten vor
500 Jahren.
Und da ist es für uns kein Selbstverständ-
nis CDs mit Steuersünderdatei illegal zu er-
werben. Im Übrigen: Es soll ja Minister ge-
bendie gänzlich auf Datenträger verzichten
und gleich online beim Bürger nachschau-
en wollen.
Bleibt: Wer Steuer hinterzieht, macht sich
strafbar. Sehen wir auch so - keine Frage!
Der Witz bei der ganzen Angelegenheit
"Sünde mit der Steuer" ist aber was denn
den Steuerhinterzieher bzw. -flüchtling
motiviert. Allein die Tatsache, wissentlich
in Kauf nehmen zu können, dass ihm bei
einer Selbstanzeige nichts passiert und
das Risiko kalkulierbar bleibt, wirft doch
mehr Fragen auf als das es Antworten gibt.
Gehen wir davon aus, dass nicht jeder, der
was zu versteuern hat oder gar vermögend
ist, seine Habe illegal erwirtschaftet hat.
Fürchten sich vielleicht auch Steuerzahler
vor der Gier des Staates, vor einer Doppel-
besteuerung? Fühlen sich vielleicht Steuer-
zahler in diesem Wirrwarr unseres Steuer-
rechts nicht auch ungerecht behandelt? Ist
es nicht der kleinere Teil der Gesellschaft
mit höherem Einkommen, der für den grö-
ßeren Teil des Steueraufkommens sorgt?
Uns macht es viel mehr Sorge mit welcher
Selbstverständlichkeit der Staat seinen
wehrlosen Bürger immer tiefer in Tasche
greift, ihn ausplündert und dann noch den
Kniefall verlangt, wenn er etwas zurückge-
ben soll. Wie er vorgibt, treuhänderisch es
zu verwenden und irre Verteilungsmecha-
nismen in Gang hält (Bsp. Subventionen),
den Apparat Bürokratie immer teurer
macht und immer weniger Leistung für den
Bürger dabei abfällt. Mit mehr Steuerge-
rechtigkeit, einer personell besser ausge-
statteten Finanzverwaltung bzgl. der Steu-
erfahndung und strafrechtlich klaren Rah-
menbedingungen, wäre das Problem halb
so groß.
Darum fordern wir ein einfacheres, trans-
parenteres, intelligenteres Steuersystem,
das dem Bürger verständlich bleibt und
denSteuerberater nicht überfordert. Und in
diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass
die FDP in ihrer Koalitionsvereinbarung auf
die steuerliche Entlastung der Familien ge-
drängt hat und durch das Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz (eigentlich müsste es
Familienförderungsgesetz heißen) umge-
setzt wird. Also, mit der neuen Regierung
ist ein erster Schritt in richtige Richtung
getan.
Nun zurück zur Situation in Ettlingen.
Die Verwaltung wurde von Kollegen im Rat
gerügt, als sie mit dem Vorschlag kam, den
Steuersatz bei der Grundsteuer B von bis-
her 300 Punkten auf 350 (landeskonform)
anzuheben. Wenn wir unsere Lebensquali-
tät in bekannter Form in Ettlingenauch wei-
terhin aufrechterhalten wollen, müssen wir
uns auf der Einnahmenseite nach Möglich-
keiten umsehen. Dass wir dies nicht durch
die Erhöhung der Hundesteuer oder Be-
stattungsgebühr hinbekommen, dürfte
auch jeder verstanden haben. Insofern sind

wir sehr froh, dass nach den Beratungen
zum Haushalt die kritischen Kollegen ein-
lenkten und demVorschlag der Verwaltung
nunmehr folgen.
Wir möchten aber noch auf zwei wesentli-
che Punktehinweisen. Wie Sie wissen set-
zen sich unsere Haupteinnahmen beim
Verwaltungshaushalt (operatives Geschäft)
zum einen aus der Gewerbesteuer mit 29
Prozent und zum anderen aus dem Ein-
kommensteueranteil mit 16 Prozent zu-
sammen. Die Gewerbesteuereinnahme
wird nun um geschätzte 5 Prozent rückläu-
fig sein. Beim Einkommenssteueranteil
sind es gar 20 Prozent. Spätestens jetzt
sind wir gefordert und müssen genau hin-
schauen, was sich bei uns geändert hat.
Nehmen wir vorab die Gewerbesteuer. Der
prognostizierte 5prozentige Rückgang wä-
re im kommunalen Vergleich und unter Be-
trachtung der gesamtwirtschaftlichen Situ-
ation noch milde für uns. Das liegt zum ei-
nen daran, dass nach unserer Recherche
und Auskunft der Kämmerei, wir in einem
wirtschaftlichen Sektor aufgestellt sind,
den die Krise nicht in dem Ausmaß getrof-
fen hat. Es ist aber dennoch zu beachten,
dass wir 37 Prozent Gewerbesteuerauf-
kommen mit nur 2,3 Prozent der angesie-
delten Gewerbebetriebe erwirtschaften.
Sollte eine Krise auch diese Unterneh-
mensbereiche treffen, hätten wir ein noch
größeres Problem. Als Gegenmaßnahme
sind wir also darauf angewiesen auch künf-
tig eine ansiedlungsfreundliche Politik zu
gestalten und steuerzahlungswilligen Ar-
beitgebern nicht die Tür zu verschließen.
Daraus folgend: Ausbau Gewerbepark
Hertzstraße ist ein Muss.
Beim Einkommensteueranteil sieht es da
schon ganz anders aus. Wie unsere Ober-
bürgermeisterin in ihrer Rede zur Haushalt-
einbringung trefflich formulierte, spielen
zwei Faktoren eine große Rolle. Der eine
ist die Situation am Arbeitsmarkt und der
andere ist die Altersstruktur in unserer Bür-
gerschaft - auch als demographischer
Wandel bekannt. Die Situation am Arbeits-
markt ist bei uns relativ stabil geblieben.
4 Prozent Arbeitslosigkeit ist im regionalen
Vergleich marginal. Im anderen Fall sind wir
nach Baden-Baden die älteste Stadt in Ba-
den-Württemberg bezogen aufs Durch-
schnittsalter der Einwohner. Das ist Fakt.
Der Steueranteil errechnet sich nun mal
aber nur durch einkommensbeziehende
Bürger. Und wenn es von denen zuneh-
mend zu wenige gibt, wirkt sich das direkt
auf unser Steueraufkommen aus. Also
was tun?
Aussichten Steuerumlage
Die Steuerschätzung des Landes wird uns
im Mai präsentiert. Dann werden wir se-
hen, was von all den Absichtserklärungen
überhaupt umsetzbar bleibt. Und ob es bei
den Zuweisungen und Zuschüssen des
Landes mit rd. 5,3 Millionen Euro beim
VWH und 3,6 Millionen Euro beim VMH
bleibt ist dann fraglich. Sie sehen: Alles
steht noch auf wackligen Füßen. Drehen
wir das Rad noch etwas weiter. Zur Ge-
samtbetrachtung kommt noch hinzu, ob es

bei der Kreisumlage von derzeit 26Prozent
bleibt. Wir sind zwar guter Dinge, aber
nicht sicher. Was uns bei der mittelfristigen
Finanzplanung härter treffen wird ist die
Tatsache, dass die Gewerbesteuerumlage
ans Land, bedingt durch die guten Jahre
2007 und 2008, höher ausfallen wird und
bei geringeren laufenden Gewerbesteuer-
einnahmen uns doppelt hart trifft. In aller
Konsequenz bedeutet dies: Der enger ge-
schnallte Gürtel kann nicht gelockert
werden.
Ich möchte an dieser Stelle gerne den Blick
zur bundespolitischen Initiative der FDP
machen, die bereits 2003 als künftiges Fi-
nanzierungsmodell für die Städten und Ge-
meinden die Gemeindefinanzreform auf ih-
rem Bundesparteitag beschloss. Die Kom-
munalsteuer soll eingeführt werden und die
bisherige Gewerbesteuer ablösen. Sie gibt
Planungssicherheit unabhängig konjunk-
tureller Schwankungen.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
Herr Bürgermeister, Es wäre wünschens-
wert, wenn wir dies ergänzend auch über
den Gemeinde- und Städtetag kommuni-
zieren könnten.

Siedlungspolitik
Wir müssen bei unserer städtebaulichen
Siedlungspolitik mehr für die Wohnraum-
schaffung tun. Das bedeutet, wir müssen
das eine oder andere Baugebiet auswei-
sen, Innenverdichtung vorantreiben, Kon-
versionsflächen bilden. Nur so können wir
Bürger im arbeitsfähigen Alter in die Stadt
holen. Hochinteressant finden wir in die-
sem Zusammenhang auch die Überlegung
bzw. den Vorschlag der Leitbildgruppe Ar-
beit und Wirtschaft vor ca. 2 Jahren. Der
Gedanke die Stadt Ettlingen attraktiv für
universitäre Ansiedlungen in der Region zu
machen, indem man sich z.B. auch um
Teile der Bildungsstätten bemüht, finden
wir gut. Die Ergebnisse aus Technologie-
parks auf die Wirtschaftskraft sind be-
kannt. Wir sollten daran partizipieren.
Infrastruktur
Nach diesen Erkenntnissen möchte ich die
Brücke zur Infrastruktur in unserer Stadt
schlagen. Wir sind Bildungsstandort. Wir
sind Vorzeigekommune in der Region. Wir
haben eine sehr hohe Lebensqualität. Und
mancher Kommunalvertreter von Nah oder
Fern beneidet uns um "unsere Probleme".

Gleichwohl bedeutend, nach hinten lehnen
und nichts tun kann nicht die Antwort nach
solchen Bekundungen sein. Auch wir müs-
sen handeln. Die Ausrichtung der Verwal-
tung an den Sanierungsstau bei der Ge-
bäudeunterhaltung zu gehen, ist richtig.
Die energetisch-ökologische Aufwertung
dergleichen ebenso. Allerdings müssen wir
kritisch hinterfragen, ob wirklich jedes öf-
fentlich genutzte Gebäude in seiner Sub-
stanz erhalten und für teures Geld auf Vor-
dermann gebracht werden muss. Die Ge-
bäude werden in ihrer Nutzungsmöglich-
keit deswegen nicht besser und bleiben
trotzdem alt. Wir sollten uns in diesem Zu-
sammenhang auch über mögliche Zusam-
menlegung von Einrichtungen Gedanken
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machen. Hier sehen wir auch die Stadttei-
le gefordert.
Nach den Beratungen zum Haushalt ha-
ben wir in Umfang und Dringlichkeit gegen-
über der Verwaltungsvorlage abgespeckt.
Wir begrüßen das und fordern mit den be-
reits erwähnten Klausurgesprächen im
Herbst dieses Jahres neue Ansätze.
Bildungspolitik
Wir treten für den Ausbau der Schulsozial-
arbeit ein. Wir sind davon überzeugt mit
präventiven Mitteln mehr zu erreichen und
wir dürfen die gesellschaftlich Veränderung
was den Erziehungsauftrag zu den Schu-
len hin nicht weg diskutieren. Diese Ent-
wicklung ist bedauerlich, aber real vorhan-
den. Schulleitung und Lehrer allein können
das nicht stemmen. Gerne hätten wir die-
sen Bereich wieder um 0,5 Stellen mit wei-
terem Personal erweitert. Wir haben uns
nun darauf geeinigt verwaltungsintern zu
erst zu prüfen, ob eine Verschiebung im
Aufgabengebiet der Mitarbeiter erfolgen
kann.
Dennoch bleibt: Schulsozialarbeit ist eine
Aufgabe, die dem Land zuzuordnen ist.
Wir wollen an dieser Stelleklar stellen, dass
dringend notwendige Investitionen in die
örtlichen Gegebenheiten, sprich Schulge-
bäude und Sportanlagen allgemeinen Kon-
sens im Rat finden und darüber freuen wir
uns. Uns ist aber nicht nur der Ort der Bil-
dung wichtig, sondern auch die Betreu-
ung, soziale Fürsorge und Entwicklung der
Kinder, Jugend und Schüler. Wir erleben
doch täglich dass Lehrer, Erzieher und El-
tern mit der Aufgabe überfordert sind, letzt-
lich dem Heranwachsenden eine Chance
genommen wird. Gerade Jugendliche mit
Migrationshintergrund haben eine schwie-
rige Ausgangssituation und brauchen
Wegweiser. Darum haben wir uns ent-
schlossen, bereits im Kindergarten die
Sprachförderung zu unterstützen. Wir
müssen Zugang zu allen Schichten der Ge-
sellschaft finden und sie vor einer Isolation
bewahren. Ein weiterer kluger Gedanke
war es, die musikalische Früherziehung in
die Kindergärten zu tragen. Wir hören von
Eltern und Erziehern nur positives und das
ist doch mehr als erfreulich. Wir nehmen
für diese Maßnahme rund 80 T E in die
Hand. Sie sollte gegenüber allen anderen
Leistungen dennoch darstellbar sein und
durch einen solidarischen Konsens getra-
gen werden.
Bildung macht vor den Erwachsenen nicht
halt. Wir unterstützen die Volkshochschule
mit rd. 700 000 Euro jährlich. Wir haben
das Angebotsspektrum an die übrigen Ein-
richtungen (Beispiel Musikschule) ange-
passt, um hier keinen doppelt subventio-
nierten Wettbewerb zu haben. Aber auch
etwas nachzujustieren bleibt uns nicht er-
spart. Wir wissen, dass die Spielräume be-
engt sind und hoffen auf die Einsicht der
Nutzer. Schließen wir hier wieder den Kreis
und kommen zu den Schulen zurück.
Werkrealschule ist ein Thema. Ein Ruf aus
Stuttgart und das Volk im Land springt -
so einfach ist das nicht! Wir haben bei der
Konzeption erkennen müssen, dass es

eben nicht nur imaginäre Bestandteile hat,
sondern wir auch bauliche Veränderungen
in größerem Umfang vornehmen müssen.
Das kostet Geld. Und Stuttgart? Zum
Glück konnten wir aus dem Konjunkturpa-
ket II Mittel für die Sanierung der Wilhelm-
Lorenz-Schule beantragen. Ob wir auch
Landesmittel für den Ausbau (wir denken
da an die angekündigten Anbau/Erweite-
rung Schillerschule) der Werkrealschule
bekommen, steht in den Sternen - danke
Stuttgart!
Sicherheit für unsere Bürger
Jetzt sind wir schon wieder beim Bund
bzw. Land. Eine gute Gelegenheit sich
über die Sicherheit unserer Bürger Gedan-
ken zu machen.
Wir im Gemeinderat haben die Aufwen-
dungen für den Polizeidienst von bisher
150 000 Euro auf 240 000 Euro erhöht.
Die dringende Notwendigkeit zwingt uns
zu dieser Maßnahme. Wir erleben allwö-
chentlich gewalttätige Übergriffe im Öffent-
lichen Raum (denke da spontan andie Vor-
kommnisse im Horbachpark und auf dem
Dach der Schlossgartenhalle) gerade in
den Sommermonaten. Unser Polizeidienst
kann dies mit seinen zwei Streifenwagen
für das gesamte Albtal nicht mehr leisten
(danke Stuttgart!). Die Sicherheit unserer
Bürger ist uns aber trotzdem sehr sehr
wichtig. Was können wir also tun? Wir neh-
men (neudeutsch) Security-Services (Si-
cherheitsdienste geht doch auch) in An-
spruch. Ist das die Lösung? Wir finanzieren
diesen Dienst aus kommunalen Mittel. Ist
es aber nicht so, dass für die Sicherheit
unserer Bürgerdas Land und der Bund zu-
ständig sind? Unseres Erachtens findet ei-
ne unsägliche Verschiebung statt. Und
was erleben wir im Umkehrschluss. Der
normale Bürger wird kriminalisiert und be-
vormundet. Sein PC darf online durchsucht
werden, usw.. Wir stellen die Frage: Wie
weit darf sich der Staat von seinen Bürgern
entfernen? Und noch mal: Der Staat hat
seinen Bürger zu dienen und nicht umge-
kehrt!
Zukunft Unterbringung Verwaltung
Wir schreiben das Jahr 2010. Unser VW-
Haushalt hat trotz Kürzungen eine nicht
unerhebliche Negativzuführung (3,6 Millio-
nen Euro). Die wirtschaftliche Situation
bleibt angespannt. Und im Jahre 2012
müssen wir Weichen stellen, wie es mit der
Unterbringung der Verwaltung weiter ge-
hen soll. Dieses Jahr wird die Feuerwehr
Kernstadt in ihr neues Domizil in der Hertz-
straße umziehen - wir freuen uns. Wir und
weitere Kollegen hatten bei demBeschluss
zum Neubau der Feuerwehr (rd. 8Millionen
Euro) gefordert, den Erlös aus dem Areal-
verkauf des alten Feuerwehrgeländes in
die Finanzierung einfließen zu lassen. Pa-
rallel zur Neubauerstellung sollte bereits mit
der Überplanung bzw. einem städtebauli-
chen Wettbewerb mit Nutzungskonzeption
begonnen werden. Im Moment sehen wir
weder auf die eine noch auf die andere Fra-
ge eine Antwort. Die Zeit rinnt uns aus den
Händen. Die finanziellen Spielräume wer-
den enger. Wie soll es weitergehen?

Es ist verständlich dass die Verwaltung ak-
tuell den Fokus auf die Konversion des
Koehlerareals legt und hier die Planung vo-
rantreibt. Aber deswegen dürfen wir ande-
re, nicht weniger wichtige Maßnahmen aus
dem Auge verlieren.
Und meine Damen und Herren, das ist
meine persönliche Befürchtung. Wir haben
immer mehr Aktionsfelder und kommen ir-
gendwie doch nicht weiter. Überlegen wir
nur, wie sehr uns die Sanierung Schloss
noch beschäftigen wird und natürlich auch
Verwaltungskapazität und Finanzkraft
bindet.
Abschließend möchte ich noch was zum
Werdegang der Verhandlungen und Bera-
tungen sagen. Wir wissen alle, dass die
Zeiten nicht einfach waren und sind. Wir
hatten aber die letzten zweieinhalb Monate
nach Einbringung des Haushalts mehr mit
Verantwortungsverschiebung, "Schwar-
zen Peter" zuspielen, und Hick-hack ver-
bracht, als wirklich an konkreten Lösungs-
ansätzen zu arbeiten. Das Ergebnis ist
nüchtern genommen keine wirkliche Neu-
ausrichtung der kommunalen Finanzen mit
konsequenter Pflichtteilübernahme und
freiwillig geleisteten Ergänzungen. Natür-
lich hat jeder von uns punktuell andere Vor-
stellungen oder Ansätze. Aber dies in Rah-
men von 2 bis 3 Tagen Beratung zu lösen,
ist eben nicht ausreichend. Da können wir
nur gemäß Vorlagen streichen, ergänzen,
verschieben. Daher ist es uns um so wich-
tiger, dass wir wirklich mit Blick auf den
Haushalt 2011 an die grundsätzliche Aus-
richtung unsere Kommune herangehen.

Kommen wir nun noch zum Teil
Wirtschaftsplan 2010
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wir haben im Rat eine moderate, aber
längst überfällige, Gebührenanpassung für
2010 beschlossen. Dem Gemeinderatsbe-
schluss gingen umfängliche Diskussionen
voraus. Wir sollten nun auch dazu stehen.
Die Gründe die uns zu dieser Maßnahme
zwangen wurden uns von der Verwaltung
aufgezeigt und die Oberbürgermeisterin
hat in ihrer Rede zur Haushaltseinbringung
noch mal darauf hingewiesen. Eine verän-
derte Gebührenabrechnung ist nur der lo-
gische Schluss das Thema auf den richti-
gen Weg zu bringen. Dennoch bleibt ein
immenser Schuldenstand von rd. 35 Millio-
nen Euro bestehen. Die neue Gebühren-
satzung führt allerdings nicht zur Tilgung
des Schuldenstands. Auch das muss im
Zusammenhang gesehen werden. Wir sind
gehalten einen Mittelweg zu finden, auch
auf die Gefahr hin, dass in Einzelfällen die
Gebührenrechnung unverhältnismäßig
steigt. Einen anderen Weg sehen wir in der
jetzigen Lage nicht.

Ergänzend noch der Teil
Haushalt der Vereinigten Stiftungen
Erfreulich das wir die Ausgaben durch lau-
fende Einahmen gedeckelt bekommen.
Die Entnahme aus der Rücklage für die Sa-
nierung Stephanus-Stift I wurde vom Ge-
meinderat so beschlossen. Die Sanierung
ist abgeschlossen. Die Rücklage hat sich
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entsprechend gemindert und damit ver-
bunden auch die Zinserträge.
Im Abschluss meiner Rede ein Danke-
schön noch an die Stadtkämmerei mit ih-
rem Team. Sehr geehrter Herr Schlee, der
Einstieg als Nachfolger unseres sehr ge-
schätzten Herrn Becker war sicherlich

Haushaltsrede der Gruppenvorsitzenden der Freien Wähler
Sarah Lumpp

Anders als in den Vorjahren und anders als
meine Vorredner werde ich die aktuellen
Haushaltsberatungen und die verabschie-
deten oder abgelehnten Anträge nicht wei-
ter analysieren. Ich werde auch keinen der
vielen von uns gestellten Anträge wieder-
holen, denn an dem Grundsatz, dass wir
den Haushalt völlig anders strukturieren
würden, können kleine kosmetische Ände-
rungen nichts drehen. Auch zu der Finanz-
krise, die letztlich nur die schon lange be-
stehenden Probleme offensichtlich ge-
macht hat, will ich mich nicht weiter äu-
ßern. Ich werde Ihnen heute eher einige
grundsätzliche Überlegungen vorstellen,
verspreche aber beim Thema zu bleiben
und nur relativ kurz zu reden.

Erneut werden wir einen Haushalt ableh-
nen. Seit nunmehr 6 Jahren stimmen wir
regelmäßig gegen den Haushalt. Auf den
ersten Blick mag das albern erscheinen -
Herr Deckers hat in seiner Rede ja erläu-
tert, warum FE oder Teile von FE ihre Mei-
nung da immer wieder geändert haben und
mal zugestimmt, mal abgelehnt , sich mal
enthalten haben und dieses Jahr jetzt mal
wieder zustimmen. Bei uns war das an-
ders, seit sechs Jahren stimmen wir kon-
sequent gegen den Haushalt. Wie kann
man so gegen den Haushalt sein? Mehr
noch als in den vergangenen Jahren will
ich Ihnen deshalb verdeutlichen, warum wir
ohne strukturelle Änderungen weiterhin
nicht zustimmen werden.

Ettlingen hatte viele fette Jahre und Herr
Dr. Vetter war für die Entwicklung der Stadt
ein echter Glücksgriff. Die Altstadtsanie-
rung und die Umwandlung der Innenstadt
in eine Fußgängerzone haben die Stadt zu
einem Juwel gemacht. Auch viele andere
Dinge haben diese Stadt geprägt und dafür
gesorgt, dass Ettlingen eine begehrte Ad-
resse ist, das Niveau ist enorm hoch. Wenn
man sich überlegt, was andere Städte un-
serer Größenordnung so haben oder gerne
hätten, dann kann man meist nur sagen:
haben wir schon lange oder: haben wir
mehrere von.
Wir haben drei Freibäder und noch ein Hal-
lenbad (waren mal zwei), immer noch vier
von fünf Lehrschwimmbecken, eine Stadt-
halle mit hervorragender Akustik und eine
Schlossgartenhalle mit guter technischer
Ausstattung, wir haben eines der größten
Stadien Baden-Württembergs (28.000 Zu-
schauer), eine Musikschule, eine Volks-
hochschule, das einzige kommunale
Schloss Baden-Württembergs, wir hatten

nicht unter dem günstigsten Sternenhim-
mel. Wir danken den Mitarbeitern der Ver-
waltung für die stete Bereitschaft uns ver-
trauensvoll zu beraten, Auskunft zu geben
und eigene Ansätze einzubringen. Das
zeugt von hoher Loyalität und Verantwor-
tung der Stadt gegenüber.

die Landesgartenschau und pflegen bis
heute die Anlagen, wir haben ein großes
Museum und mehrere kleine, wir haben
sechs Feuerwehrhäuser und sieben Rat-
häuser, wir haben alle Schularten vor Ort
und entsprechend viele Sporthallen, er-
gänzt durch zwei weitere Sporthallen und
einen ganzen Haufen von Veranstaltungs-
hallen. Selbstverständlich haben wir
Schlossfestspiele und einen international
renommierten Klavierwettbewerb, ganz zu
schweigen von einem blühenden Vereins-
leben, das in sportlicherund kultureller Hin-
sicht immer wieder herausragende Ereig-
nisse und Persönlichkeiten hervorbringt.
Kurzgesagt: Außer einer Universität gibt es
nicht viel, was es in Ettlingen nicht gibt -
aber vielleicht bekommt Herr Künzel ja so-
gar das noch hin.
Dieser Reichtum hat aber seinen Preis,
denn dadurch entsteht das von Frau Sae-
bel genannte Ausgabenproblem. Dazu
kommt: viele der genannten Errungen-
schaften sind in die Jahre gekommen oder
haben sich so entwickelt, dass sie heute
nicht mehr bezahlbar sind.
Seit sechs Jahren versuchen wir zu erklä-
ren, warum wir eine deutlich Umkehr im
Haushalt durchsetzen wollen. Wir haben
versucht es anschaulich zu erklären, mit
der Familie, die mehr ausgibt, als sie ein-
nimmt und den Häuselbesitzern, die lieber
Balkonkästen schön bepflanzen, als das
kaputte Dach zu reparieren. Das alles hat
nichts genutzt. Wir wurden als Spaßbrem-
sen beschimpft, als Schwarzseher und
Dauernörgler. Heute klingt das alles ganz
anders - Betroffenheit in allen Reden.
Dazu muss man sagen - die anderen
schienen bislang mit ihren Vorwürfen ge-
gen uns Recht zu behalten. Die ach so
schrecklichen Prognosen, die wir mach-
ten, trafen ja nicht wirklich ein. Der Schul-
denstand sank sogar - auf demPapier ging
es Ettlingen noch nie besser als im Haus-
halt 2009. Man kann das kaum glauben,
wenn man die Reden heute hört - vielleicht
kommt daher die große Aufregen, der
plötzliche Wechsel von "alles prima" zu "al-
les ganz schlimm".
Aber auch heute noch lässt das Papier ei-
niges außer Acht. Wir wissen mittlerweile,
dass wir z.B. an den Schulen einen akuten
Reparaturbedarf von 7 Millionen Euro ha-
ben. Im Haushalt ist das nicht abgebildet
- dieses Wissen wird auf dem Papier ge-
leugnet. Wir wissen, dass wir zusätzlich zu
den 7 Millionen Reparaturen einen Sanie-
rungsbedarf an den Schulen von ca. 50

In diesem Sinne, werte Kolleginnen und
Kollegen, wünschen wir uns eine konstruk-
tive Zusammenarbeit über die fraktionellen
Barrieren hinweg - damit es unserer Stadt
auch künftig gut geht und unsere Bürger
sich wohl und verantwortungsbewusst
aufgehoben fühlen.

Millionen Euro haben. Im Haushalt ist das
nicht abgebildet - auch dieses Wissen wird
auf dem Papier geleugnet. Selbst von den
Umbauten, die wir 2011 an der Schiller-
schule vornehmen werden müssen und
von den wir heute schon wissen, dass wir
dazu verpflichtet sind - selbst diese
300.000 Euro schreiben wir nicht in den
Haushalt - weil es dann leichter fällt die Au-
gen vor den kommenden Ausgaben zu
verschließen. Wir wissen, dass es das Ver-
nünftigste wäre, einen Zweckbau für die
Verwaltung zu errichten, in dem alle städti-
schen Ämter zentral untergebracht wer-
den, statt in vielen verschiedenen Gebäu-
den Unterhaltungskosten und eine horren-
de Miete im Roten Rathaus zu bezahlen
und zusätzlich weite Wege und Zusatzkos-
ten durch Boten und Extra-Verkabelung in
Kauf zu nehmen. Weil wir darüber aber we-
der ernsthaft nachdenken oder reden wol-
len, geschweige denn dafür Geld einstellen
wollen, werden wir bald vor vollendeten
Tatsachen stehen, nämlich der Verlänge-
rung des Mietvertrages und haben damit
mal wieder eine Chance vertan. Anders als
Herr Ditzinger, der immer noch auf Vor-
schläge hofft, glauben wir, dass hier der
Zug schon abgefahren ist. Nebenbei ge-
ben wir in vielen kleinen Portionen über die
Jahre verteilt deutlich mehr aus und ze-
mentieren einen Zustand, von dem alle
wissen, dass er unsinnig, unpraktisch und
teuer ist. Auch da stellen wir uns blind. Wir
wissen dabei übrigens genau, dass für die
alten eigenen Verwaltungsbauten eigent-
lich auch größere Beträge für die Sanie-
rung fällig werden, wenn wir sie weiter nut-
zen - Sie ahnen es: Wir beziffern es sicher-
heitshalber nicht - schon gar nicht im
Haushalt.
Mit diesen Beispielen habe ich Ihnen ein
Sparprinzip der vergangenen Jahre näher
gebracht. Das Prinzip: Kopf in den Sand
stecken. Wir schieben Ausgaben von de-
nen wir wissen, dass sie kommen werden
einfach vor uns her, ohne sie je zu beziffern,
sodass unser Haushalt 2009 so gut wie
nie aussieht.
Ärgerlicherweise kommt dazu ein zweites
Prinzip. Das Prinzip: "Aber da kann man
doch nicht sparen!!!" Denn für jeden Spar-
vorschlag findet sich eine Lobby, die dage-
gen ist, ausgerechnet hier zu sparen - teils
aus Angst vor Wählerstimmen, teils aus ei-
genem Interesse. Jeder ist vordergründig
und öffentlichkeitswirksam fürs Sparen,
aber nicht gerade bei seinem Verein, seiner
Interessengruppe, in seinem Viertel oder
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Ortsteil, in seinem Amt, in seiner Abteilung,
seinem Dezernat, gerade an dieser Stelle.
Liebe Verwaltung, liebe Gemeinderatskol-
legen: So wird das nichts mit den struktu-
rellen Veränderungen!

Wir wissen, dass wir eine Überkapazität an
Veranstaltungsräumen haben, dass unsere
Hallen (außer den Sporthallen) nicht ausge-
lastet sind. Wir wissen, dass wir mehrere
schließen könnten - und doch trauen wir
uns nicht. Für Veranstaltungshallen und
-räume stellen wir das Geld ein, denn die
Macht der Bütt wird gefürchtet - wer würde
sich schon trauen einem Karnevalsverein
die Stirn zu bieten?

Wir wissen, dass wir keine 15 Millionen ha-
ben, um sie ins Schloss zu stecken. Da
planen wir aber weiter das Maximum, an-
geblich, um später besser zu wissen, wo
wir abspecken können. Ärgerlicherweise
berechnet sich das Honorar der Architek-
ten aber aus der Planung. Wenn sie die
Maximalplanung machen und wir dann hin-
terher abspecken, werden sie trotzdem für
die Maximalplanung bezahlt - das ergibt
keinen Sinn. Ebenso wenig wie die Maxi-
malplanung für das Baggerloch.

Schon aus diesen zwei Beispielen (und es
gibt viele mehr) wird deutlich: Der ernsthaf-
te Sparwille fehlt, die Mehrheit hat nicht
den Mut zum Wohle Aller auch einmal eine
unpopuläre Entscheidung zu treffen und
keiner sieht über den eigenen Tellerrand
hinaus. Dazu versucht die Verwaltung die
Probleme auszusitzen und hofft wohl noch
immer auf ein Wirtschaftswunder. Prak-
tisch all die teueren und unsinnigen Ent-
scheidungen wurden uns von der Verwal-
tung als "Verhandlungserfolg", "machbar"
und "finanzierbar" zur Entscheidung vorge-
legt. Und erst vorletzte Woche meinte die
OB bei dem teuren Volleyballfeld: "Wir ha-
ben das Geld doch." Was für eine Aussage
im Angesicht der Situation.

Mein Kollege Herr Maisch ist seit Juli neu
dabei und er hat ein drittes Prinzip sofort
erkannt: Das "Die machen grad was sie
wollen und drehen es sich so hin, wie sie
es brauchen"-Prinzip.

Da wird die Wasenbrücke jahrelang nicht
ordentlich repariert, weil die Reparatur an-
geblich teurer kommt als die Anschaf-
fungskosten des Provisoriums damals und
damit angeblich unwirtschaftlich ist - dabei
vergisst man ganz danach zu schauen,
was denn die Neuanschaffung heute kos-
ten würde - oops ... doch so teuer????
Egal. Die Verwaltung wollte uns doch nur
vor unnötigen Ausgaben schützen.

Bei den Containern am Eichendorff-Gym-
nasium ist es umgekehrt. Mittlerweile wis-
sen wir, dass vier Klassenzimmercontai-
ner, neu gekauft und aufgestellt komplett
rund 280.000 Euro kosten, da haben wir
aber 2008 die 20 Jahre alten Container re-
noviert, für rund 117.000 Euro - komi-
scherweise hat da niemand über die Wirt-
schaftlichkeit nachgedacht. Denn die
Fenster sind immer noch alt und es zieht
weiterhin wie Hechtsuppe.

Und dann gibt es noch das: "Was könnten
wir noch zusätzlich haben und gibt es das
auch in einer Luxusversion?"-Prinzip: In
Ettlingenkostet immer alles etwas mehr als
woanders. Das liegt erstens an den ge-
wünschten Luxusversionen (z.B. Design-
Porzellanwaschschüsseln im Feuerwehr-
haus) und zweitens kommt noch dazu,
dass schon die Planung von exorbitanten
Kosten ausgeht. Diese großzügige Pla-
nung führt dazu, dass es in den vergange-
nen Jahren 5 Jahren bei Hochbauprojek-
ten nie zu relevanten Überschreitungen
kam, meist konnten die Projekte sogar mi-
nimal günstiger abgeschlossen werden als
geplant. Mir ist klar warum. Wenn ich
70.000 Euro für zwei Volleyballfelder veran-
lage oder 180.000 Euro für ein Klohäus-
chen oder 600.000 für den Anbau an einen
schon vorhandenen Kindergarten, dann
kann beim Bau eigentlich nichts schief ge-
hen, da ist genug Spielraum für Luxusver-
sionen, Sonderaufträge, Nacharbeiten und
auch die ausführenden Firmen müssen kei-
ne Sorge vor zu genauen Überprüfungen
haben, denn da ist so viel Luft drin, das
bekommt man für das Geld gebaut, ohne
jeden Backstein zweimal umdrehen zu
müssen. Solange wir in diesem Bereich
den Standard nicht deutlich senken und
endlich mal das Geizen anfangen, solange
werdenauch einfache Wünsche immer un-
erfüllbarer, weil sie einfach zu teuer er-
scheinen. Wir müssen endlich aufhören,
auf die Wünsche und Vorstellungen von Ar-
chitekten einzugehen, sondern unsere
Vorstellungen von Funktionalität und preis-
werten Lösungen bei den Architekten
durchzusetzen.

Alle vier Prinzipien haben uns in den ver-
gangenen sechs Jahren dahin gebracht,
wo wir heute stehen und dieses Jahr nun
hat die großen Fraktionen der Katzenjam-
mer gepackt. Plötzlich wird Sparen von al-
len entdeckt und jeder reißt sich auf einmal
darum, eine Spaßbremse zu sein - neuer-
dings nennt man das aber "verantwortli-
chen Umgang mit Steuergeldern" und die
von uns schon ewig geforderten "struktu-
rellen Änderungen" sind jetzt in aller Mun-
de. Aber halt nur vordergründig, wenn es
ernst wird, verschiebt man die Entschei-
dung mal wieder in eine Strukturkommissi-
on, dieses Jahr heißt sie "Projektgruppe".

Die Mehrheit hat weiterhin nicht verstan-
den, was wir seit sechs Jahren wollen. Bei
all den Dingen, die wir von Beginn an for-
derten, sei es der Verwaltungsneubau
(auch bekannt als Forderung nach einem
Raumkonzept), die Streichung der
Schlossfestspiele, Schließung von Hallen
und Erstellen eines Hallenkonzeptes, Kür-
zungen beim Musikschulangebot, bei den
Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit oder
Kulturausgaben. Es ging nie darum diese
Dinge zu beschneiden, weilwir sie nicht toll
oder wichtig fanden. Wir wollten die
Schlossfestspiele nicht streichen, weil wir
die Schlossfestspiele nicht mögen. Es ging
darum, das zu vermeiden, was wir jetzt er-

leben: In diesen Haushaltberatungen
mussten wir über "Sparvorschläge" reden,
wie z.B. die Erhöhung von Hortgebühren
um 30 Euro pro Monat oder über die Ver-
schiebung von eigentlich dringend not-
wendigen Reparaturen, weil einfach kein
Geld dafür da sei. Daran auch nur denken
zu müssen ist erschreckend!
Hätten wir vor fünf Jahren die Schlossfest-
spiele gestrichen, dann hätten wir in den
vergangenen Jahren jedes Jahr 700.000
Euro in die Sanierung von Schulen stecken
können, dann wären wir heute 3,5 Millio-
nen Euro weiter, stattdessen haben wir
den Berg an nicht getätigten Reparaturen
und Sanierungen einfach anwachsen
lassen.
Hätten wir schon vor fünf Jahren die Mu-
sikschule völlig neu aufgestellt, dann hät-
ten wir jedes Jahr 500.000 Euro in die Re-
paratur des Schlosses stecken können
und müssten uns heute nicht mit hochflie-
genden Träumen von einer Generalsanie-
rung im Wert von 22 Millionen rum-
schlagen.
Hätten wir das neue Feuerwehrhaus nicht
gebaut, sondern stattdessen nur eine neue
Fahrzeughalle am alten Standort und das
dortige Hauptgebäude etwas saniert, dann
hätten wir jetzt Geld, mit dem wir einen
Rathausneubau in Angriff nehmen könn-
ten, dann wüssten wir jetzt, dass wir spä-
testens 2015 einen Haufen Miete und Un-
terhaltskosten sparen und zusätzlich ein
paar alte Gebäude verkaufen könnten.
Hätten wir vor fünf Jahren bereits ein logi-
sches und straffes Hallenkonzept durchge-
zogen, auf die Bürgerhalle und das Projekt
beim TSV Spessart verzichtet, für Schlut-
tenbach die mutige Lösung mit Abriss
Schule und Umzug des Kindergarten ins
Dorfgemeinschaftshaus durchgezogen
und bei der Franz-Kühn-Halle etwas küh-
ner gedacht, dann hätten wir schon eine
neue Mehrzweckhalle fürs Tal und könnten
mit dem Bau einer gemeinsame Halle für
die Höhenortteile beginnen.
Sie merken schon ... lauter "hätte". Das ist
auch der Teil, der mich dieses Jahr so un-
endlich traurig und wütend macht. Wir ha-
ben heute in den Reden der anderen so
oft gehört: gute Vorschläge brauchen Zeit!
- Liebe Kollegen, liebe Verwaltung: glau-
ben Sie ernsthaft, dass die Zeit von Febru-
ar bis September ausreicht? Wir wären
schon fünf Jahre weiter, wenn der Gemein-
derat und die OB die Zeichen der Zeit frü-
her hätten erkennen wollen. Ich habe das
Gefühl, dass spätestens 2009 so viele
Chancen vergeben wurden und so viele
Fehlentscheidungen getroffen wurden,
dass damit die Haushalte der kommenden
10 - 20 Jahre eigentlich schon "gelaufen"
sind. Ich kann daher die Euphorie mancher
über die gelungenen "Spar-Beratungen"
daher nicht teilen. 2008, 2009 und mit die-
sem Haushalt 2010 haben wir uns lauter
neue Klötze ans Bein gebunden.
- Wir haben jetzt in Spessart ein Konstrukt
am Hals, wobei wir erst das Gebäude be-
zahlen und es dann auch noch mieten.
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- In Ettlingenweier wissen wir schon, dass
die Halle eigentlich kaum gebraucht wird,
außer für bestimmte Hochzeitsfeiern, die
wir aber zukünftig nicht durchführen wol-
len, weil dann die Anwohner klagen wer-
den. Wir renovieren jetzt also eine Halle an
einer Stelle, von der wir heute schon wis-
sen, dass wir sie eigentlich kaum nutzen-
werden - und weg sind die Millionen!

- In Bruchhausen sanieren wir auch, ohne
über eine bessere Nutzung und Verteilung
von Sporthallenkapazitäten auf die Bürger
nachzudenken. Wenigstens wurde da jetzt
auf allerlei Schnickschnack verzichtet.

Gleichzeitig haben wirmit allen drei Projek-
ten trotzdem die Chance auf ein sinnvolles
Hallenkonzept für die Gesamtstadt auf
Jahre hinaus unmöglich gemacht.

Wir haben bereits so viele Begehrlichkeiten
beim Schloss geweckt, dass dort auf jeden
Fall mehrere Millionen versenkt werden.
Insgesamt kann man sagen: wir haben mit
diesen geplanten und teilweise begonnen
Maßnahmen dann in drei Jahren so viel
Geld ausgegeben, dass wir jetzt schon
wissen, dass wir z.B. weitere Schulsanie-
rungen nicht durchführen werden können.

Wir verabschieden heute also einen Haus-
halt mit dem wir Projekte anstoßen, die da-
für sorgen, dass wir spätestens 2012 eine
so hohe Verschuldung haben werden wie
nie und alle Rücklagen aufgebraucht ha-
ben werden und das ohne, dass auch nur
eine Schule komplett saniert ist - an der
Wilhelm-Lorenz-Realschule ist dann eini-
ges gemacht, eine Sporthalle hat sie aber
noch nicht. Nach bisherigem Planungs-
stand werden wir bereits Ende 2010 mit
den städtischen Gesellschaften auf einem
Schuldenberg von fast 100 Mio. Euro sit-
zen, und die Rücklagen im städtischen
Haushalt werden sich bis dahin mindes-
tens halbiert haben.

Das Motto der Freien Wähler war und ist:
Quer denken - gerade handeln! Für mich
heißt das: Es darf keine Denkbeschränkun-
gen geben. Wir müssen endlich alle Karten
auf den Tisch legen. Das heißt auch: Ich
bin bereit zu sparen! Ich bin bereit auch
unbequeme Entscheidungen zu treffen
und mir den Unwillen bestimmter Interes-
sengruppen zuzuziehen. Ich bin sogar be-
reit, bei Dingen, die mir selbst wichtig sind,
zurückzustecken. Allerdings: Nur dann,
wenn wir wirklich vorbehaltlos und quer-
beet Verzicht üben. Ich bin die erste, die
Bürgern sagt, dass ihre Halle geschlossen
werden muss, ich habe kein Problem den
Vereinen zu erklären, dass ihre Mitglieder
ab sofort für das Duschen pro Übungs-
abend 1 Euro bezahlen müssen, ich mach’
mit, wenn die Grünflächen seltener ge-
pflegt werden und Musikschüler nur noch
in der Grundstufe bezuschusst werden,
wenn man Eltern erklären muss, dass be-
stimmte Standards in Schulen einfach gra-
de nicht drin sind und ich würde sogar die
Schließung vom Freibad Schöllbronn mit-
tragen. Allerdings gibt es für all das ei-
ne Bedingung: Nur dann, wenn ich das

Gefühl habe, dass nicht Einsparungen in
diesen Bereichen die Ausgaben in anderen
Bereichen finanzieren. Ich kann den Bür-
gern nicht in die Augen schauen und sa-
gen: "Leute, das Bad in Schöllbronn ist zu
teuer! 400.000 Euro Zuschuss!!!", wenn
die Bürger mir sagen: "Ihr gebt 700.000
Euro für die Schlossfestspiele aus. Da ge-
hen weniger hin als ins Freibad Schöll-
bronn - was ist euch wichtiger?" Ich kann
nicht die oben genannten "Kröten" schlu-
cken wenn ich gleichzeitig erlebe, dass im
Rathaus eine Lichtdecke für 17.000 Euro
eingebaut wird oder dass der x-te Flyer
rausgebracht wird, ich kann nicht Bürgern
erklären, warum sie jetzt mehr für die Bü-
cherei zahlen müssen, wenn sie mich fra-
gen, warum wir Fahnenmasten an den
Seehof stellen.

So gibt es viele Beispiele und solange ein-
seitig auf Kosten der Bürger gespart wird,
werden wir den Haushalt ablehnen.

Ich wünsche mir, dass die anderen Ge-
meinderäte endlich die Verantwortung, die
ihnen dieses Amt gibt, ernst nehmen. Wir
alle machen das ehrenamtlich. Es gibt kein
Amt indem man mit seinen Entscheidun-
gen so viel beeinflussen kann und gleich-
zeitig so wenig abhängig ist, wie das Amt
eines Gemeinderates.

Wir alle haben ein Haupteinkommen, die
meisten kein schlechtes. Wir alle haben au-
ßerhalb des Gemeinderates ein Leben und
Aufgaben. Wer, wenn nicht gewählte Ge-
meinderäte könnte den Mut haben den
Verstand einzuschalten und einfach die
vernünftigsten Entscheidungen zu treffen?
Wer, wenn nicht wir, könnte der OB klare
Vorgaben machen?

Wovor hat man als Gemeinderat denn
Angst, wenn man unbequeme aber richti-
ge Entscheidungen für die Zukunft trifft?
Nicht mehr gewählt zu werden?

Ich persönlich kann nur sagen, falls das der
Preis dafür wäre, dass ich mir im Spiegel
noch in die Augen schauen kann- dann
zahle ich ihn eben. Im Übrigen bin ich nach
wie vor felsenfest davon überzeugt, dass
die Menschen erkennen, wenn man sich
ehrlich und uneigennützig einsetzt, selbst
wenn ihnen die Entscheidungen wehtun. In
diesem Sinne hoffe ich, dass die momen-
tane Krise einige Gemeinderäte soweit
wachrüttelt, dass sie 2010 doch noch das
Ruder rumreissen und auch der Verwal-
tung deutlich den Weg weisen.

Voltaire ist heute begehrt, auch ich habe
ein Zitat von ihm gefunden. Er meinte
schon im 18 Jahrhundert: Eines Tages
wird alles gut sein, das ist unsereHoffnung.
Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere Il-
lusion.

Offensichtlich gibt sich die Verwaltung und
die Mehrheit dieses Gemeinderates immer
noch dieser Illusion hin - deshalb lehnen
wir den Haushalt ab, behalten aber die
Hoffnung, die heute durch Teile der Haus-
haltsreden sogar noch genährt wurde.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kröten, Frösche und
Molche wandern wieder
Stadt bittet Autofahrer um Rück-
sichtsnahme
Aufgrund der deutlich gestiegenen und
frühlingshaften Temperaturen wird die
Laichwanderung der Amphibien derzeit
täglich erwartet. In den kommenden Wo-
chen sollten Autofahrer besonders Rück-
sicht auf wandernde Erdkröten, Grasfrö-
sche und Molche nehmen. Bei milder Wit-
terung, hoher Luftfeuchtigkeit und Lufttem-
peraturen von über fünf Grad Celsius wan-
dern die Tiere bei Einbruch der Dunkelheit
von den Winterquartieren zu ihren ange-
stammten Laichgewässern, dabei über-
queren sie oft stark befahrene Straßen.
Sowohl an der Bundesstraße B3 im Ge-
wann "Horberloch" zwischen Ettlingen und
Wolfartsweier, als auch an der Kreisstraße
K3553 in Schöllbronn Richtung Moosalbtal
befinden sich Leiteinrichtungen und -tun-
nel, um die Amphibien von den Straßen
fern zu halten. Wegen der zu erwartenden
Amphiebienwanderungen wird es in diesen
Bereichen zu Radarmessungen kommen.

Die Umweltabteilung bittet die Autofahrer
den Kröten, Fröschen und Molchen, wo im-
mer es geht, Vorfahrt zu gewähren. Die
Wanderzeiten der einzelnen Arten sind un-
terschiedlich und dauern je nach Witterung
bis Ende April oder Anfang Mai. Feuersala-
mander wandern sogar bis Ende Mai.Weite-
re Informationen erhalten Sie beim Umwelt-
koordinator Peter Zapf 07243 101-408.

Hauptversammlung
der Gesamtwehr
Die 29. Hauptversammlung der Freiwilligen
Feuerwehr Ettlingen findet am 26. März,
um 19:30 Uhr im Feuerwehrhaus, Pforzhei-
mer Straße statt
Tagesordnung
1. Begrüßung Martin Knaus, Komman-

dant
2. Totengedenken

Pfarrer Alfred Pummer
3. Bericht des

3.1 Kommandanten Martin Knaus
3.2 Stadtjugendfeuerwehrwart Florian
Frenser
3.3 Leiter der Altersabteilung Klaus
Schosser
3.4 Notfallseelsorge Martin Gerhardt
3.5 Kassenverwalter Eugen Kunz

4. Aussprache zu den Berichten
5. Kassenprüfbericht und Entlastung der

Kommandanten Jan-Peter Begier
Manfred Dürr

6. Wahl der Kassenprüfer
7. Ehrungen
8. Grußworte
9. Anträge und Verschiedenes
Anträge sind bis spätestens 19. März an
den Kommandanten Martin Knaus zu
richten.
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Es sollten die Namen für die Spieler (1 Torwart, 4 Feldspieler, und 2 Ersatzspieler), sowie 
Alter und ein kreativer Mannschaftsname angegeben werden.   Bitte eintragen: 

Name der Mannschaft: ������������������..����.. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name   und    Alter: 

1)���.�������.���������....����.(Torwart) 

2)���.������������������.(Kapitän/Spieler) 

3)����.���������������������(Spieler) 

4)�����.��������������������(Spieler) 

5)������.���������..�������...�..(Spieler) 

6)������..����..�(Ersatz)  7) ������.��(Ersatz) 

��������������������( Tel.,+  E-Mail des Kapitäns) 

 Anmeldeschluss:  12. April 

Ettlinger Bolzplatz-Liga 2010 (�EBo�)
��für ein faires Miteinander!� 

Wer:     fußballbegeisterte Ettlinger Jugendliche in  
             den Altersklassen 13-15 und 16-18 Jahren 

Wann:  ab Mai 2010 

Wo:      auf den Ettlinger Bolzplätzen 

Was:    ein Fußball-Event für Ettlinger  
            Jugendliche an mehreren Spieltagen 

Veranstalter:  Stadt Ettlingen, Polizei Ettlingen, Jugendgemeinderat, 
Kinder- und Jugendzentrum Specht, Türkischer Elternverein, Deutsch-
Russische-Gesellschaft und Ettlinger Jugendliche! 

Mannschaften können sich über die Ettlinger Bolzplatz-Liga  
# per Internet (www.ebo.de.tc) informieren und anmelden; oder
# den untenstehenden Abschnitt beim Jugendzentrum Specht abgeben 
# oder direkt an die Stadt Ettlingen, AJFS, Schillerstraße 7-9,  

         76275 Ettlingen senden. 

--bitte abtrennen--------------------bitte abtrennen--------------------bitte abtrennen--------------------bitte abtrennen-------------------bitte ab- 

Stadtarchiv
Tag der Archive - 6. März

"Dem Verborgenen auf
der Spur"
Am Samstag, 6. März, öffnet das Stadtar-
chiv von 10 - 13 Uhr für seine Besucher,
um mit einer Bilddokumentation über die
Arbeit in einem Archiv zu informieren.
Mit einem Bücherflohmarkt räumt das Ar-
chivteam seine Dienstbibliothek von Bü-
chern, die aus Platzgründen nicht aufbe-
wahrt werden können. Der Erlös ist für die
Restaurierung der "Topographischen Kar-
te von 1762" vorgesehen, die im oberen
Foyer zum Epernaysaal hängt.
Wenn der Besucher die Infotafeln richtig
gelesen hat, dann sollte das Gewinnspiel
auch keine Schwierigkeit mehr sein. Aus
den richtigen Antworten ziehen wir einen
Gewinner, der eine Stadtführung für maxi-
mal 20 Personenzu einem Zeitpunkt seiner
Wahl bekommt.
Im Stadtarchiv sind auch Senioren ehren-
amtlich tätig. Sie stellen neben Zeit und Ar-
beit ihre Kenntnisse im Lesen der deut-
schen Schrift zur Verfügung und "ent-
schlüsseln" die Kirchenbücher. Sie können
einer Seniorin über die Schulter sehen.
Originalzeitungen sind ein willkommenes
Geburtstagsgeschenk für "runde" Ge-
burtstage.
Für 10 Euro können Sie die Zeitung erwer-
ben. Bestellen Sie am besten vor unter
07243 101467.
Als besonderes Angebot finden am Nach-
mittag um 14 bzw. 15 Uhr Führungen in
der Alexiuskapelle Durlacher Str., am
Friedhof statt. Die Kapelle ist der verbliebe-
ne Rest des Gutleuthauses, einer "Quaran-
tänestation" aus dem Mittelalter. Die Füh-
rung ist kostenlos, doch erbittet das Archiv
eine Spende für das Hospiz Arista.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach
an 07243 101228.

Frauen

effeff - Ettlinger Frauen-
und Familientreff e.V.
im Mehrgenerationenhaus, Middelkerker
Straße 2,
Homepage: www.effeff-ettlingen.de;
E-Mail: info@effeff-ettlingen.de,
Telefon-Nr.: 07243 12369.
Telefonische Sprechzeiten: Di & Do von 10
bis 12 Uhr. Wenn Sie außerhalb dieser Zei-
ten anrufen, sprechen Sie bitte auf den An-
rufbeantworter. Sie werden auf jeden Fall
zurückgerufen.
Montag, 8. März, 14 - 18 Uhr
"Der lange Weg zum Recht der Frau"
Einladung an alle Frauen, den Internationa-
len Frauentag am 8. März beim effeff zu
verbringen und sich mit den Organisatorin-

Förderverein Hospiz

Klaviermusik der
Romantik
Die vielfach ausgezeichnete junge Pianistin
Anna Zassimova wird am Sonntag, 21.
März, um 18 Uhr im Asamsaal, Schloss
Werke von Frederic Chopin zu Gunsten
des Hospiz "Arista" spielen.

Karten im Vorverkauf 9,50 Euro bei der
Stadtinformation im Schloss, bei der Buch-
handlung Abraxas, Kronenstraße.
Ticket-Hotline montags bis freitags 9 bis
12 Uhr 07246 708 17 17.

Verstorben

Altstadtrat Feiner
14 Jahre gehörte Blasius Feiner dem
Gemeinderat der Stadt an. In dieser
Zeit hat er sich in besonderer Weise
für seine Heimatstadt und die Belange
der Ettlingerinnen und Ettlinger einge-
setzt. Er saß nicht nur im Ausschuss
für Umwelt und Technik und im Ver-
kehrsausschuss, sondern auch im
Aufsichtsrat der Landesgartenschau.
Dieses florale "Großereignis" im Jahr
1988 war ihm ebensoein großesHer-
zensanliegen, das er mit großer Lei-
denschaft begleitete, wie die Stadtsa-
nierung. Sein Augenmerk richtete
Blasius Feiner aber auch aufdie in Ett-
lingen lebenden "Ausländer", deshalb
saß er auch im Beirat ausländischer
Arbeitnehmer. Bei der Firma Lorenz
respektive Liebherr-Verzahntechnik
GmbH war er ein langjähriger Mitar-
beiter. Im Alter von 80 Jahren ist Bla-
sius Feiner am Mittwoch vergangener
Woche verstorben.
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nen auf interessante Diskussionen in guter
Atmosphäre freuen. Jede darf mitbringen,
was der Kühlschrank hergibt. Programm:
Diskussionen und Lesungen für Frauen,
Kinder musizieren für Frauen, Kasperlethe-
ater und Märchenstunde für Kinder.

Offenes Café - jeden Donnerstag von
16 - 18 Uhr
Jeden Donnerstag ist von 16 - 18 Uhr un-
ser offenes Café geöffnet. Sie sind dazu
eingeladen, das effeff und seine Arbeit ken-
nen zu lernen, Fragen und Probleme anzu-
sprechen und bei Kaffee und Kuchen zu
entspannen. Ihre Kinder werden in der Zwi-
schenzeit von einer erfahrenen Erzieherin
betreut. Das offene Café ist für Mitglieder
und Nicht-Mitglieder, für Jung und Alt, für
Frauen und Männer geöffnet.
Am 11. März findet zeitgleich die beliebte
Märchenstunde für Kinder ab 5 Jahren
statt.

Zwergencafé am Freitag, 12. März, 9 Uhr
Kinderkrankenschwester Simone bietet
Müttern und Vätern interessante Informati-
onen zum Thema Baby. Tagesthema: Wis-
senswertes über die Beikost. Wann ist der
richtige Zeitpunkt? Selbst kochen oder
kaufen? Gutscheine für "STÄRKE" können
eingelöst werden.

Ferienbetreuung
In den Faschingsferien bot das effeff zum
ersten Mal eine Ferienbetreuung für Grund-
schulkinder an.
Von Montag bis Donnerstag konnten die
Kinder unter Anleitung spielen, toben und
basteln. Alle hatten viel Spaß am Kinder-
schminken, Masken basteln, Faschings-
party feiern und Fußball spielen. Natürlich
ging es auch jeden Tag raus auf den Spiel-
platz im Horbachpark, so dass die Eltern
am Nachmittag glückliche und ausgepow-
erte Kinder mit nach Hause nehmen konn-
ten. Das effeff dankt unserer Erzieherin Bir-
git und allen ehrenamtlichen Helfern (Doro-
ta, Martha und Fabian), nur so konnten wir
dieses Angebot verwirklichen.

Vorschau:
10. März, 20.15 Uhr: Männer im effeff
12. März, 18 Uhr: Kosmetik für Mädchen
(Anmeldungen laufen)
16. März, 19.30 Uhr: Literaturkreis für Er-
wachsene
17. März, 20 Uhr: Stammtisch im Café
Paladio
19. März, 9 Uhr: Bauchzwergerl-Café - ein
Treffpunkt für schwangere Frauen
Weitere Informationen zum Programm über
das Büro oder unter www.effeff-ettlingen.de

Agentur für Arbeit
"BIZ & DONNA 2010"
Mittwoch, 17. März
Beginn: 9 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.
Ort: Agentur für Arbeit Karlsruhe, Brau-
erstraße 10, Berufsinformationszentrum
BIZ - Rundbau Raum R113

Das neue Unterhaltsrecht -
verdeutlicht auf eindrucksvolle Weise den
Wandel des gesellschaftlichen und gesetz-
lichen Rollenverständnisses und die beruf-

Samstag, 6. März 2010, 18.00 Uhr
Schloss Ettlingen, Asamsaal
www.musikschule-ettlingen.de

“Genug der Schmähung
habt ihr uns geboten”
Zum 200. Geburtstag der
Komponistin und Schriftstellerin
Johanna Kinkel

Konzeption und Moderation:
Heike Bleckmann

In Zusammenarbeit mit der
Gleichstellungsbeauftragten
der Stadt Ettlingen

Utae Nakagawa-Herbst - Violine
Gisela Köllenberger - Violoncello
Angelika Jähn - Klavier
Maho Kaneko - Klavier
Marta Schmidt - Gesang
Malika Reyad - Gesang
Ruth Eberhard - Gesang
Georg Lickleder - Gesang

Senioren

Begegnungszentrum am
Klösterle - Seniorenbüro
Anlaufstelle für freiwilliges Engage-
ment
Klostergasse 1, 76275 Ettlingen,
Tel. 07243 101524 (Rezeption) und
101538 (Büro), Fax 718079
E-Mail: seniorenbuero@bz-ettlingen.de,
Homepage: www.bz-ettlingen.de

liche wie wirtschaftliche Eigenverantwort-
lichkeit jedes und jeder Einzelnen - von
Mann und Frau.
Fragen zum neuen Unterhaltsrecht werden
beleuchtet. Referentin: Susanne Brachold
Rechtsanwältin Fachanwältin für Familien-
recht - Karlsruhe.
Die Veranstaltung ist kostenlos! Eine An-
meldung ist nicht erforderlich!
Auskunft: Agentur für Arbeit Karlsruhe Beauf-
tragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Verena Gay,Telefon: 0721 823-3343, E-Mail:
karlsruhe.bca@arbeitsagentur.de

Öffnungszeiten:
Beratung und Information: Montag bis
Freitag von 10 bis 12 Uhr, Einzelberatun-
gen nach Vereinbarung
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:
Freiwilligendienste
Sprechstunde und Beratung: Dienstag und
Freitag jeweils 10 bis 12 Uhr oder nach
Vereinbarung,
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OASE-Dienst "Senioren helfen Senioren"
Auftragsannahme für kleinere Schreibar-
beiten, Hilfebeim Ausfüllen von Formularen
und Anträgen sowie bei kleineren Repara-
turen im Haus.
Tel. 07243 101524
Taschengeldbörse - Ein Projekt zur För-
derung des Generationen-Miteinander
Ettlinger Jugendliche helfen für ein Taschen-
geld Senioren und Familien bei gelegentlichen
Arbeiten im Haushalt, im Garten, am Compu-
ter und ähnlichen Tätigkeiten.
Tel. 07243 101524
Hilfe bei Sehbehinderung und Blindheit
Beratung nach telefonischer Anmeldung,
Tel. 07243 39178 - Siegfried Fritsche
Haustier-Notdienst
Beratung mittwochs von10 bis12 Uhr per-
sönlich sowie telefonisch Tel. 07243
101546 und 718077 - Birgitte Sparkuhle
Gedächtnistraining mit dem PC
Information und Terminvereinbarung mon-
tags bis freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr,
Tel. 07243 101524.

Ausstellung im
Begegnungszentrum
Die Malerin Ursula L. Zotzel, zeigt bis 22.
April im Begegnungszentrum großflächige
Blumenbilder in Aquarelltechnik.

Haustier-Notdienst
Der Haustier-Notdienst sucht wieder Tier-
freunde, die im Notfall ein Tier (Hund, Kat-
ze, Vogel, etc.) für einige Zeit betreuen
möchten. Bei Interesse melden Sie sich
bitte bei Birgitte Sparkuhle, mittwochs 10
bis 12 Uhr, Tel. 07243 718077 oder Sie
kommen zum Tierfreunde-Stammtisch
am Montag, 8. März von 16 bis 18 Uhr
im Begegnungszentrum.

Neuer Projekt-Chor
Unter der Leitung von Margarete Brose star-
tet ein neuer Projektchor. Es ist vorgesehen,
dass er sich an jedem zweiten und vierten
Donnerstag im Monat von 17 bis 18.30 Uhr
im Saal des Begegnungszentrums trifft. Start
ist Donnerstag, 11. März.

Wandern mit den
Hobby-Radlern
Die nächste Wanderung findet am Freitag,
12. März statt. Abfahrt um 9.53 Uhr ab
BahnhofEttlingen-Stadt nach Spielberg. Von
dort geht die Tour durch das Auerbachtal
nach Auerbach zur Einkehr, weiter nach Lan-
gensteinbach und zurück mit der Bahn nach
Ettlingen. Eine City- oder Cityplus-Karte für
fünf Personen wird benötigt. Streckenlänge
ca. 11 km. Tourenführung I. Ohnimus, Tel.
9240587, und E. Weber, Tel. 374191.

Sturzprävention
Am Montag, 15. März beginnt ein neuer
Kurs. Noch ist ein Platz frei. Für 10 Doppel-
stunden sind 20 E zu entrichten. Anmel-
dung im Begegnungszentrum 10 bis 12
Uhr (Tel. 101-524).

"Über den Dächern von
Nizza"
Am Freitag, 19. März um 17 Uhr wird
im Begegnungszentrum der Kino-Klassiker
"Über den Dächern von Nizza" gezeigt. In
dieser Kriminalkomödie aus dem Jahr
1955geht es um Juwelendiebstähle an der
Cote d’Azur.

Workshopleiter für
Computertreff gesucht
SindSie ein erfahrener PC-Nutzer und trauen
es sich zu, ihr Wissen an interessierte Senio-
ren in Workshops weiterzugeben? Dann sind
Sie bei uns richtig. Unsere derzeitigen The-
men sind z.B. Computergrundwissen, Text-
bearbeitung, Videobearbeitung, Internet, Si-
cherheit am Computer usw. Vielleicht fallen
Ihnen auch noch neue Themen ein. Schauen
Sie doch einmal bei unserer PC-Runde für
Senioren,am Mittwoch, 3. März zwischen
14 und 17 Uhr vorbei. Oder besuchen Sie
unser monatliches Workshopleiter-Treffen
am Mittwoch, 17. März von 10 bis 12 Uhr.
Sie können aber auch morgens zwischen
10-12 Uhr an der Rezeption oder unter Tel.
07243 101-524 Ihr Interesse melden. Wir
werden uns dann mit Ihnen in Verbindung
setzen.

Mit der "Karte-ab-60" im
Schloss Mannheim
Das von Kurfürst Carl Philipp 1720-1760 er-
baute Residenzschloss wurde im Krieg bis
auf die Außenmauern zerstört und entkam
dem schon geplanten Abriss. Nicht verhin-
dert werden konnte die Auflösung des
Schlossgartens. Imposant das großzügigan-
gelegte Treppenhaus mit der Durchfahrmög-
lichkeit für die Kutschen, mit breiten Treppen
beidseitig der Zufahrt, das zum Ritter- bzw.
Ahnensaal führt, wo 1742 die Doppelhoch-
zeit der Kurfürstentochter statt, der Kurfürst
Carl Philipp ließ es sich nicht nehmen, mit
81 Jahren bei einem Menuett mitzutanzen,
allerdings im Rollstuhl, den zwei Diener
schieben mussten. Vom Rittersaal aus geht
es in das 1. Vorzimmer, das gleichzeitig auch
als Speisezimmer diente. Das damals auf-
getragene Essen würde uns heute nicht zu-
sagen, es war kalt, da die Küche zu weit
entfernt war, es war überwürzt und letztlich
alles verkocht. Nach dem 1. Vorzimmer ge-
langte man über das 2. Vorzimmer in den
Audienzsaal und anschließend in das Kabi-
nett, dem Raum für die Regierungsgeschäf-
te. Weitere Räume sind der Trabantensaal
für die Diener, der Blaue Salon im Empirestil,
der gelbe Raum (Spätempire und Biedermei-
er) sowie das Musikzimmer. Den Höhepunkt
bildete die Bibliothek, die als einziger Raum
im Original vorliegt,da sie vor dem Krieg aus-
gelagert werden konnte.

Fortbildung der
Vorlesepaten
Am 10.02. trafen sich 18 Vorlesepaten, die
an Schulen und Kindergärten aktiv sind, zu

einer ganztägigen Fortbildung. Als Refe-
rentin konnte Susanne Beckert, Märchen-
erzählerin und Puppenspielern (Märchen-
truhe Malsch) gewonnen werden. Die Ver-
anstaltung stand unter dem Motto "Erzähl’
doch mal - Märchen und Geschichten ge-
stalten und erleben". Die Teilnehmer erhiel-
ten im ersten Teil der Fortbildung Informati-
onen zur Vorbereitung und Durchführung
von Vorlese- und Erzählstunden.
Durch Vorlesen und Erzählen erfahren Kin-
der Nähe. Sie brauchen Märchen in ihrer
Entwicklung. Wer später lesen will, sollte
zuhören können, und Erzählen ist hierzu
eine der notwendigen Grundfertigkeiten.
Beim Erzählen müssen auch die Rahmen-
bedingungen stimmen. So spielt die
Raumgestaltung eine wichtige Rolle wie
Sitzkreis, Klangschale, bunter Mittelpunkt
etc. Eine Fantasiereise kann z.B. durch ein
Tor ins Märchenland führen.
Im zweiten, praktischen Teil der Fortbil-
dung wurde das Erzählen mit der Frage-
stellung geübt: Was war gut? Was kann
ich besser machen?
Die positive Reaktion der Zuhörer bestärk-
te die Vorleser in ihrer Tätigkeit. Der rege
Gedankenaustausch zeigte, dass diese
Fortbildung für alle eine Bereicherung war.

Veranstaltungskalender
des Begegnungszentrums
vom 5. bis 11. März
Freitag, 5. März
9.30 Uhr Sturzprävention
10 Uhr Computerworkshop: Internet
für Fortgeschrittene
13.45 Uhr Tischtennisgruppe "Wirbel-
wind" - Eichendorff-Gymnasium
14.30 Uhr Aquarellmalen
14.30 Uhr Nachbarschaftstreffen
Schubertstraße
Montag, 8. März
9.30 Uhr Sturzprävention - fällt aus
10 Uhr Computerworkshop: Sicherheit
für Windows (XP, Vista und 7)
13 Uhr Tischtennisgruppe "Wirbel-
wind" - Sporthalle Kaserne
14 Uhr Handarbeitstreff
14 Uhr Mundorgel-Gruppe
15 Uhr Bridge
16 Uhr Russisch für Fortgeschrittene
16 Uhr Stammtisch "Tiere brauchen
Freunde"
19 Uhr Kegelgruppe "Zum Kugeln" -
Huttenkreuz
19 Uhr Proben Theatergruppe "La Fa-
cette"
Dienstag, 9. März
8.48 Uhr "Karte-ab-60" nach Pforzheim
ab Bahnhof Ettlingen Stadt
10 Uhr Hobby-Radler "Rennrad" - Tou-
renführung: Eugen Pfahler Tel. 98290
10 Uhr Schachgruppe "Die Denker"
10 Uhr Gedächtnistraining
10.30 Uhr Literaturkreis
14 Uhr Boule "Petanque-Oldies 1" -
Wasen
14 Uhr Boule "Petanque-Oldies 2" -
Neuwiesenreben
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14 Uhr "Rommee-Hand"
14 Uhr Schönhengster-Treffen
14.30 Uhr Stickkreis
17 Uhr Proben Salonorchester "Inter-
mezzo"
Mittwoch, 10. März
9.30 Uhr Gymnastik 50plus (1) - DRK-
Haus, Dieselstr. 1
10 Uhr Computerworkshop: Internet
für Einsteiger
10 Uhr English Refresher-Course
10 Uhr English "Anyway"
10.45 Uhr Gymnastik 50plus (2) - DRK-
Haus, Dieselstr. 1
14 Uhr "Rommee-Spieler"
14 Uhr Computerworkshop: Bilder be-
arbeiten und Fotobuch erstellen
15 Uhr Doppelkopf
15 Uhr Stammtisch Stadt Ettlingen
18 Uhr Proben Seniorenkabarett
"Graue Zellen"

Donnerstag, 11. März
10 Uhr Computerworkshop: Textbear-
beitung mit Microsoft Word II
13 Uhr Tischtennisgruppe "Wirbel-
wind" - Sporthalle Kaserne
14 Uhr Boule "Petanque-Oldies 3" -
Wasen
14 Uhr "Rommee-Joker"
14.30 Uhr Singgemeinschaft 50plus
15 Uhr Canasta
17 Uhr Projekt-Chor
19 Uhr Proben Theater "La Facette"
16 Uhr Französisch Gesprächskreis
50plus
18.30 Uhr ArtEttlingen
19 Uhr Tanzkreis Senioren 50plus
19 Uhr Proben Theatergruppe
"La Facette"

seniorTreff Ettlingen-West

Termine:
Dienstag, 9. März
9 Uhr - Sturzprävention
10.15 Uhr - Sturzprävention
14.15 Uhr - Gedächtnistraining
16 Uhr - Offenes Singen

Mittwoch, 10. März
14 Uhr - Boule "Die Westler" - Entensee-
park

Donnerstag, 11. März
9 Uhr - Sturzprävention
10 - 12 Uhr - Bücherbörse
14 Uhr Offenes Treffen "Spielen - Spre-
chen - Kaffeetrinken"
Alle Veranstaltungen finden, wenn nichts
anderes angegeben ist, im Fürstenberg-
Saal, Ahornweg 89 statt.

Beratung, Anmeldung
und Information:
dienstags und freitags von 10 - 12 Uhr un-
ter Tel. 07243 718077 oder 101546 oder
persönlich donnerstags von 10 - 12 Uhr im
seniorTreff Ettlingen-West, Fürstenberg-
Saal.

Jugend

Kinder- und Jugendhaus
Specht
Offenes Atelier
Dienstags, 15 - 16.30 Uhr
09.03. Papier marmorieren
16.03. Kartoffeldruck (Unkostenbeitrag je-
weils E 2,-), ab Alter 6 Jahren;

International Cooking!
An 4 Dienstagen ab dem 09.03. von 17 bis
19.30 Uhr*
Ihr seid Schleckermäuler! Ihr mögt auslän-
dische Küche? Und Ihr wollt selber ko-
chen? Dann trefft uns im Specht zum Ko-
chen und Schlemmen! Mitkochen kann je-
der zwischen 9 und 13 Jahren.
Unkostenbeitrag E 12,-.

Bastelwerkstatt
Dienstags von 15.30 - 17.30 Uhr,
Witzige Dinge aus Holz zu basteln, ist gar
nicht schwer und mit Laubsäge, Farbe und
anderen Materialien geht das razzfazz!
09.03. Jakobs- bzw. Zauberleitern, 16.03.
ulkige Schutzengel, 30.03. Osterhäschen,
20.04. Holzschiff ahoi, 27.04. coole Troll-
anhänger. Bitte anmelden, da nur begrenzt
Plätze vorhanden sind. Unkostenbeitrag
2,- E je Angebot.

Papierfalten* - Workshop für die letzten
Wintertage und den Frühlingsanfang
Freitag, 05.03. von 15 - 16.30 Uhr oder
Samstag, 20.03. von 15 - 16.30 Uhr
für Jungs und Mädels mit Geschick, ab 9
Jahren.
Das Lampenpapier stellen wir selbst her (E
2,-); Bitte anmelden.

SPIELsUCHT - "Weg vom Computer
und stell dich deinen Gegnern!"
Jeden 3. Samstag im Monat eine Spiele-
Plattform für Teens u. Jugendliche ab 10
Jahren.
Zwischen 14 und 18 Uhr können Brett-, und
Rollenspiele sowie Trainingcardgames und
klassische Kartenspiele gespielt werden.

Filzen - zauberhafte Waldfeen, witzige
Osterhaseneierwärmer und bunte
Blumen*
An 3 Dienstagen 16.03., 23.03. und 30.03.
von 16 - 17.30 Uhr (ab Alter 10)-
Für Anfänger und Fortgeschrittene; E 3,-
pro Dienstag, es können auch einzelne Ta-
ge besucht werden, trotzdem bitte recht-
zeitig vor dem 16.03. anmelden!

Gewächshausarchitekten gesucht!*
An 2 Freitagnachmittagen 19.03. und
26.03. von 15 - 16.30 Uhr*
Gemeinsam bauen wir ein cooles Minige-
wächshaus für drinnen oder draußen. Na-
türlich säen wir auch gleich Gemüse und
Blumen, damit ihr bald Buntes und Gesun-
des zu ernten habt!
(E 5,- insgesamt); Bitte anmelden!
Für Fragen und Anmeldung stehen wir un-
ter Tel. 07243 4704 zur Verfügung oder auf
unserer Internetseite: www.kjz-specht.de

Neues aus den
Partnerstädten

Bürgerreise nach
St. Petersburg/Gatschina
In denPfingstferien, vom 27. Mai bis3. Juni
veranstaltet die Deutsch-Russische Ge-
sellschaft in Verbindung mit OST & FERN
Reisedienst, Hamburg eine einwöchige
Flugreise nach St. Petersburg und in die
Partnerstadt Gatschina.
Das Angebot für die Reise: Linienflug mit
Rossiya Frankfurt - St. Petersburg - Frank-
furt.

Unterkunft/Verpflegung
5 Übernachtungen mit Frühstück in St. Pe-
tersburg im Hotel Moskwa (3-Sterne, direkt
am Newski Prospekt, der Hauptstraße St.
Petersburgs), 2 Übernachtungen in Gat-
schina.

Programm u.a.:
- Große Stadtrundfahrt inkl. Peter-Paul-
Festung und Isaak Kathedrale
- Eremitage
- Alexander-Newski-Kloster
- Ausflug nach Peterhof, Besichtigung
der Parkanlagen
- Besuch von Puschkin und Pawlowsk
- Gatschina (Stadtrundfahrt, Schloss, Be-
gegnung mit Bürgern)
Reisekosten sowie nähere Informationen
telefonisch unter 536588 (Laier), sowie im
Internet unter www.drg-ettlingen.de. Ein
Treffen der Interessenten findet am
Dienstag, 9. März im Restaurant des Keg-
lerheims, Huttenkreuzstraße 1, um 19
Uhr statt.
Nächster Stammtisch der Deutsch-Rus-
sischen Gesellschaft Ettlingen: Dienstag,
16. März, 19 Uhr im Restaurant des Keg-
lerheims.

Umweltinfo

Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises
Haushaltskunden erhalten
jetzt die Abfallgebühren-
bescheide für 2010
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkrei-
ses Karlsruhe kündigt an, dass ab Anfang
März 2010, über einen Zeitraum von drei
Wochen, die Abfallgebührenbescheide für
das Jahr 2010 an alle Haushaltskunden
verschickt werden.

Nachdem der Landkreis seit dem Jahr
2009 kreiseinheitlich die Abfallgebühren
berechnet, enthält dieser Gebührenbe-
scheid erstmals eine Endabrechnung für
das vergangene Jahr.
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Zudem werden die Vorauszahlungen für
das laufende Jahr 2010 festgelegt. Dem
Bescheid liegt ein Hinweisblatt mit ausführ-
lichen Erläuterungen bei.

Der Endabrechnung für das vergangene
Jahr liegen die Anzahl und Größe der ge-
nutzten Restmüllbehälter und die in An-
spruch genommenen Leerungen zugrun-
de. Die Leerungen wurden im Laufe des
Jahres elektronisch registriert. Die Höhe
der Vorauszahlungen für 2010 wurde im
Regelfall auf der Grundlage des aktuellen
Behälterbestandes und der im Jahr 2009
genutzten Leerungen berechnet.

Auf dem Bescheid sind die jeweils zu zah-
lenden Abfallgebühren ausgewiesen. Eine
erste Rate ist bis zu den im Bescheid ge-
nannten Termin zu bezahlen. Eine zweite
Rate ist bis zum 30. September fällig. Es
ist zu beachten, dass man für den zweiten
Fälligkeitstermin am 30. September keine
Erinnerung oder einen weiteren Gebühren-
bescheid erhält.

Wurde dem Landkreis bereits eine Ein-
zugsermächtigung erteilt, werden die fälli-
gen Beträge vom Konto abgebucht. Dann
besteht auch nicht die Gefahr, dass aus
Versehen die Zahlung der Gebühren ver-
säumt wird und Mahngebühren anfallen.
Ansonsten müssen die fälligen Beträge
rechtzeitig auf das angegebene Bankkonto
des Landkreises überwiesen werden.

Für alle Fragen rund um die
Abfallgebührenabrechnung ist beim Abfall-
wirtschaftsbetrieb des Landkreises ein In-
fo-Telefon unter 0180 2982020 geschaltet.
Auch auf seiner Internetseite unter
www.awb-landkreis-karlsruhe.de finden
sich ausführliche Erläuterungen zu den Ab-
fallgebühren.

Agenda 21
Weltladen
"Planet Plastik" oder "Jute statt
Plastik?"
Über 30 Jahre ist es her, dass der Faire Han-
del mit seinen einfachen Jutebeuteln gegen
die Flut der im Handel freigiebig verteilten
Plastiktüten mit dem griffigen Slogan Front
machte. Noch vor dem Kinostart in Deutsch-
land kann man im Internet viel Information
einsehen z.B. wie "Plastik" auf unsere Um-
welt und unsere Gesundheit wirkt, oder dass
der Großvater des Filmemachers in den 50er
Jahren Geschäftsführer der deutschen Inter-
plastik-Werke war! (www.plastic-planet.at).
Das FAIRTRADE-Siegel unterstützt das
Anliegen des Films und fordert noch im-
mer, wenigstens fürs Aufbewahren und Ein-
kaufen Beutel, Taschen und Körbe aus
nachwachsenden Rohstoffen zu verwenden
- es muss ja nicht unbedingt Jute sein! Im
WELTLADEN kann man unter vielfältigen Be-
hältern und Taschen, gewebt, geflochten
oder gegerbt, einfarbig oder kunstvoll ge-
schmückt, auswählen. Neu sind Lederschul-
tertaschen aus Indien in leuchtendem türkis,
lila oder hellgrün, Flechttaschen in pink aus

Vietnam, Jutebeutel (Sack-Fehldruck) aus
Guatemala, Einkaufskörbe aus Afrika in un-
gewohnten modernen Farben etc. Alles un-
ter dem Slogan des FAIREN HANDELS:
"Gutes tun mit einem kleine Zeichen
(fairtrade)."
Übrigens: In Kosmetika ist - wie sollte es
anders sein - auch "Plastik". Versuchen Sie
die Körperöle aus dem Amazonasgebiet -
aus tropischen Samen gepresst - und
plastikfrei!
WELTLADEN Ettlingen, Leopoldstraße 20,
Tel. 945594, www.weltladen-ettlingen.de,
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30
bis 18.30 Uhr, Samstag 9.30 bis 13 Uhr.

Agendasgruppe
* A * F * E * 2002
"AlbFreunde" Ettlingen /
PAMINA
Mit Outdoor-Guide Harald K. Freund
Natur pur und whirl-pool-Abhärtung
erleben ...
Der zertifizierte Gewässer- & Naturpark-Füh-
rer Harald K. Freund lädt kommenden
Samstag Familien mit jungen Naturspürna-
sen in Ettlingens Obere Horbach-Aue ein.
Den Biotopverbund Brunnen / Fließge-
wässer / Wiese / Feuchtbiotop / Wald /
Quelle und deren Tier- & Pflanzengemein-
schaften vorzustellen, ist Anliegen des enga-
gierten Naturpädagogen. In spaßbetonter
Herangehensweise wird Freund als "whirl-
pool"-Brunnenpate dafür sorgen, dass
auch abgehärteste Kaltwasserfreaks seine
"Fußreflexzonenmassagemaschine"
lieben werden ...

Der LGS-Sandsteinbrunnen aus 1988,
vom Brunnenpaten Freund "whirl-pool"
genannt, zieht "Wasserabhärtungsfreun-
de" ganzjährig magisch an ...
Foto: "Albfreunde"/H.K.F.

Zeit: Samstag, 6.3., 14 bis 16 Uhr,
Treff: 14 Uhr Parkplatz gegenüber
Albgaufreibad bei AWO-Kita, In-
fos & Anmeldung: H.K. Freund,
Tel. (AB): 0721 34496, Kosten: 2 E,
Fernglas, (Becher-)Lupe, Stiefel)

Stadtbibliothek
Donnerstag, 18. März, 20 Uhr

"Das Glück ist aus Glas:
ein Karlsruhe-Roman"
Buchvorstellung von Petra Hauser
Drei Generationen einer Familie in Karlsru-
he zwischen 1890und 1950 stehen im Mit-
telpunkt des Romans von Petra Hauser.
Sie erzählt vom angenehmen Leben in
besten Gesellschaftskreisen, von Zeiten
ohne Mangel, der Beschäftigung mit Kunst
und Literatur. Doch dann wird auch diese
Familie von den geschichtlichen Ereignis-
sen erfasst.
Sowohl Lokalkolorit als auch das allgemein
gültige Zeitbild fesseln den Leser. Die Au-
torin berichtet auch über die Hintergründe
und Entstehung des Buches.
Petra Hauser, 1950 in Karlsruhe geboren,
hat in Heidelberg Germanistik und Anglistik
studiert. Heute ist sie in der Erwachsenen-
bildung tätig.
Karten: 5 E - Vorverkauf: Tel. 07243
101-207

Spanisch für Kinder
Vorlese- und Mitmachaktion
mit Ana Lilia Gerner

Samstag, 13. März, 10.30 - 11 Uhr

für Kinder ab 5 Jahren und ihre Eltern
keine Anmeldung erforderlich!

Volkshochschule

VHS Aktuell
Diese Kurse beginnen demnächst:
Osterbasteln für Grundschulkinder
(Nr. K 0080) donnerstags, 15.30 bis 17
Uhr, 3 Termine ab 11. März
Handwerkskurs für Frauen (Nr. K 0098)
Bohrmaschine, Akku-Schraubendreher,
Hammer, Zange und Arbeitskleidung mit-
bringen, falls vorhanden. Freitag, 12. März,
18 bis 21 Uhr und Samstag, 13. März,
11 bis 17 Uhr
Filzen für Fortgeschrittene (Nr. K 0099)
Das Material wird von der Kursleiterin mit-
gebracht und nach Verbrauch berechnet.
Montags, 19.30 bis 21.30 Uhr, 2 Termine
ab 15. März
Schachspielen für Kinder ab 5 Jahren
für Anfänger - Logisches Denken und
kreative Aspekte - In Zusammenarbeit
mit dem Schachclub Ettlingen e.V. (Nr.
K 0131) freitags, 16 bis 16.45 Uhr, 10
Termine ab 5. März im Eichendorff-
Gymnasium
Selbstbehauptung für Grundschulkin-
der der 2. bis 4. Klasse (Nr. G 0391)
Samstag, 13. März, 10 bis 13 Uhr



29Nummer 9
Donnerstag, 4. März 2010

Meditation über zwei Herzen (Nr. G
0406) Mittwoch, 10. März, 18.30 bis 20
Uhr
Einführung in das Yoga (Nr. G 0429)
Samstag, 13. März, 10 bis 17 Uhr
Klangmassage und Klangmeditation
mit Klangschalen und Gong (Nr. G
0471) Samstag, 06. März, 14 bis 18.30
Uhr
Kochkurs: Orientalischer Küchenzau-
ber (Nr. G 0590) Samstag, 13. März, 13
bis 18.30 Uhr, Küche der Wilhelm-Lo-
renz-Realschule
Professionelles Präsentieren mit Po-
werPoint für die GFS / für Schüler der
6. bis 11. Klasse (Nr. B 0841) Bitte mit-
bringen: CD oder USB-Stick und Unterla-
gen über das Projekt oder Referat. Erfah-
rungen im Umgang mit dem Computer,
insbesondere Word, erforderlich. Sams-
tag, 27. März, 10 bis 17 Uhr.
Selbstvermarktungsstrategien für Ver-
eine & Co (Nr. B 0672) Donnerstag, 18.
März, 19 bis 22 Uhr
Altersvorsorge macht Schule: Ein-
stiegskurs (Nr. B 0612) Der Einstiegskurs
von "Altersvorsorge macht Schule" liefert
einen schnellen Überblick und fundiertes
Grundwissen zu den wichtigsten Fragen
der Altersvorsorge. Durch den Kurs führen
Beraterinnen und Berater der Deutschen
Rentenversicherung, er ist eine Initiative
der Bundesregierung, der Deutschen Ren-
tenversicherung, des Deutschen Volks-
hochschul-Verbandes, des Verbraucher-
zentrale Bundesverbandes und der Sozial-
partner. Samstag, 27. März, 10 bis 11.30
Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmel-
dung erforderlich.
Internet, E-Mail und Newsgroups -
Grundkurs (Nr. B 0721) dienstags und
donnerstags, 09 bis 12 Uhr, 4 Termine ab
16. März
Kreative Fotografie und Bildbearbei-
tung mit Adobe Lightroom / Künstleri-
sche Fotografie in Theorie und Praxis
(Nr. B 0828) Bitte Digitalkamera mitbrin-
gen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Samstag, 13., und Sonntag, 14. März, 10
bis 16 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.

Museum
Führung durch die Ausstellung

"Chili, Teufelsdreck und
Safran - Zur Kultur-
geschichte der Gewürze"
Sonntag, 7. März um 15 Uhr
Jahrtausende waren Gewürze wichtiges
Handelsgut zwischen Asien und Europa.
Sie waren Anlass für Kriege und begehrt
wie Gold. Die spannende Geschichte der
Gewürze ist bei dieser Führung ebenso

Thema wie ihre Aromenvielfalt. Dabei reicht
die Bandbreite vom ältesten archäologisch
nachweisbaren Gewürz, der Chili, über das
teuerste Gewürz, den Safran, bis zu einer
vergleichsweise jungen Gewürzmischung,
dem vor ca. 100 Jahren von Europäern
"erfundenen" Currypulver.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Karten-
vorverkauf bei der Stadtinformation und im
Museumsshop im Schloss.

Schulen
Fortbildung

Projekt beo - Regionale
Netzwerke zur vertieften
Berufsorientierung
Liebe Eltern der Schülerinnen und
Schüler der Klassen 8 und 9
der Wilhelm-Lorenz-Realschule, der
Geschwister-Scholl-Schule und der
Pestalozzischule, auch 2010 werden
wieder praktische Projekte in Kooperation
mit verschiedenen Unternehmen ange-
boten.
beo richtet sich in der Regel an Schülerin-
nen und Schüler der Klassenstufe 7 - 9 der
Haupt- und Realschulen. Ziel ist es, Ju-
gendliche durch den Aufbau eines regiona-
len Netzwerks beim Übergang von der
Schule in das Berufsleben zu fördern und
zu unterstützen.

Im ersten Schuljahr wurden Kurse
und Workshops zur Verbesserung
der Ausbildungsreife wie zum Bei-
spiel Bewerbertrainings oder Prä-
sentations- und Teamkompetenz-
trainings angeboten. Diese Inhalte
bilden den Baustein I.
Im Baustein II, der nun im zweiten
Schuljahr stattfindet, können die
Schülerinnen und Schüler an prakti-
schen Projekten teilnehmen, um in
die verschiedensten Berufe rein-
schnuppern zu können und so Ori-
entierung für ihren weiteren berufli-
chen Weg zu erhalten.

Alle beo -Angebote sind kostenlos und
freiwillig. Die aktuellenbeo-Programmhefte
werden in den kommenden Tagen an die
Schülerinnen und Schüler verteilt. Darin
enthalten ist auch ein Anmeldebogen. Alle
aktuellen Projekte und weitere Informatio-
nen finden Sie zudem auf unserer Home-
page:

www.beo-netzwerk.de

Bei Fragen und Anregungen können Sie
gerne mit mir Kontakt aufnehmen: Agnes
Jaworek (Regionalbegleiterin Projekt
beo) Rohrackerweg 24, Ettlingen, Tel.
07243 2199879,
E-Mail: beo.rheinstetten@yahoo.de

Eichendorff-Gymnasium/
Albertus-Magnus-
Gymnasium

Aufnahme in Klasse 5 der
Ettlinger Gymnasien

Die Anmeldungen für die Klassen 5
des Schuljahres 2010/2011 finden
am Mittwoch, 24. März von 14-17
Uhr, für Nachzügler am Donners-
tag, 25. März von 8-12 Uhr statt.
Die anzumeldenden Schülerinnen
und Schüler müssen die 4. Klasse
einer Grundschule besuchen und
dürfen am 1. August 2010 das 13.
Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben (Ausnahmen nur mit Genehmi-
gung des Regierungspräsidiums
Karlsruhe).
Bei der Anmeldung ist eine Geburts-
urkunde oder das Familienstamm-
buch vorzulegen und die Grund-
schulempfehlung für das Gymnasi-
um im Original abzugeben.
Am Eichendorff-Gymnasium ha-
ben Sie die folgenden Wahlmöglich-
keiten:
im S-Profil (E - F - Span): Englisch
+ Französisch ab Kl. 5 und Spanisch
ab Kl. 8
im N-Profil (E - F - NwT): Englisch
Französisch ab Kl. 5 und
NwT (Naturwissenschaft und Tech-
nik) ab Kl. 8
im S-Profil (E - L - F): Englisch + La-
tein ab Kl. 5 und Französisch ab
Kl. 8
im N-Profil (E - L - NwT): Englisch +
Latein ab Kl. 5 und
NwT (Naturwissenschaft und Tech-
nik) ab Kl. 8
Das Albertus-Magnus-Gymnasi-
um bietet folgende Bildungsgänge
und Sprachenfolgen an:
im S-Profil (E - F - L): Englisch +
Französisch ab Kl. 5 und Latein ab
Kl. 8
im N-Profil (E - F - NwT): Englisch +
Französisch ab Kl. 5 und
NwT (Naturwissenschaft und Tech-
nik) ab Kl. 8
im S-Profil (E - L - F): Englisch + La-
tein ab Kl. 5 und Französisch ab
Kl. 8
im N-Profil (E - L - NwT): Englisch +
Latein ab Kl. 5 und
NwT (Naturwissenschaft und Tech-
nik) ab Kl. 8
Vorsorglicher Hinweis: Wenn an ei-
nem Gymnasium räumliche oder
personelle Engpässe auftreten, kön-
nen Schülerinnen und Schüler auch
anderen Gymnasien zugewiesen
werden, die noch Schüler aufneh-
men können.
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Albertus-Magnus-
Gymnasium
Für micromacro-Wettbewerb ausge-
wählt
Das Steinbeis-Transferzentrum hat der
AMG-Erfindergruppe unter der Leitung von
Studiendirektor Adolf Riedel die Teilnahme
am landesweit ausgeschriebenen mikro-
makro-Wettbewerb zugesagt. In diesem
Wettbewerb geht es darum, den Erfinder-
geist der Schülerinnen und Schüler zu unter-
stützen und projektorientiert die eingereichte
Produktidee innerhalb von zwei Jahren zu
verwirklichen. Am Ende des Wettbewerbs
wird das Ergebnis vor Fachpublikum präsen-
tiert und bewertet. Die Produktidee der
AMG-Schüler ist so vielversprechend, dass
sogar die Höchstförderung der Landesstif-
tung Baden-Württemberg zugesagt wurde.
Außerdem dürfen sich die Schüler aus fünf
Workshops zu den Themen Kreativität,
Technik, Projektmanagement, Markt oder
Schutzrechte drei auswählen, an denen sie
kostenlos teilnehmen können.

Tag der Information für Schüler und
Eltern der vierten Grundschulklassen
Das Albertus-Magnus-Gymnasium lädt am
Freitag, 12. März, von 16 bis 18.30 Uhr
Schüler der vierten Grundschulklassen und
ihre Eltern zu einem Tag der Information ein.
Lehrer, Schüler und Eltern des AMG bieten
einen Einblick in den Schulalltag, führen
durch die Räumlichkeiten, geben Informa-
tionen über die spezifischen Profile und Zu-
satzangebote oder stellen Mensa und die
offene Ganztagsbetreuung vor. Viele Fach-
bereiche gewähren einen Einblick in ihre
pädagogische Arbeit und ermöglichen den
Kindern praktische Erprobungen.

Mensaverein Ettlingen e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
des Mensavereins Ettlingen e.V.
Eine Mitgliederversammlung des Mensa-
vereins Ettlingen e.V. wird am Dienstag,
den 16. März um 19.30 Uhr im Mensaraum
des Schulzentrums (Foyer der Albgauhal-
le) stattfinden.

Folgende Tagesordnung ist vorgese-
hen: 1. Begrüßung, 2. Bericht des Vor-
standes, 3. Kassenbericht, 4. Entlastung
des Vorstandes und des Kassenprüfers,
5. Verschiedenes.
Alle Mitglieder sind dazu eingeladen.

Wilhelm-Lorenz-Realschule /
Anne-Frank-Realschule
Anmeldetermin für die Realschulen

Die Anmeldung für die kommenden Fünft-
klässler der Wilhelm-Lorenz-Realschule
Karl-Friedrich-Str. 24 und der Anne-
Frank-Realschule, Middelkerker Str. 1-5,
Tel. 07243 101355 sind am

Mittwoch, 24. März in der Zeit von
14 - 17 Uhr und am
Donnerstag, 25. März in der Zeit von
8 - 12 Uhr.

Der Wilhelm-Lorenz-Realschule sind
zugeordnet:
- alle Wohnbereiche aus der Kernstadt Ett-
lingen westlich der Linie Rastatter-, Schil-
ler- und Karlsruher Straße
- der Stadtteil Bruchhausen sowie
- die Albtalgemeinden Bad Herrenalb und
Marxzell

Der Anne-Frank-Realschule im Schul-
zentrum sind zugeordnet:
- alle Wohnbereiche der Ettlinger Kernstadt
östlich der Linie Rastatter-, Schiller- und
Karlsruher Straße, die Spinnerei (deck-
ungsgleich mit dem Grundschulbezirk der
Thiebauthschule)
- die Stadtteile Ettlingenweier, Oberweier,
Spessart, Schöllbronn und Schluttenbach
- die Gemeinde Malsch mit den Ortsteilen
Sulzbach, Waldprechtsweier und Völkers-
bach
- Kinder aus dem gesamten Ettlinger Ein-
zugsbereich, die verbindlich für das kom-
mende Schuljahr zur Ganztagesschule an-
gemeldet werden. Diese Anmeldung ist
gleichzeitig mit dem Anmeldeformular bei
der Aufnahme abzugeben.
Zur Aufnahme ist die Grundschulemp-
fehlung für die Realschule oder das Gym-
nasium erforderlich. Wer eine solche
Grundschulempfehlung nicht hat, kann bei
der Grundschule eine sog. "Gemeinsame
Bildungsempfehlung" beantragen.
Wird diese ausgestellt, kann die Anmel-
dung ebenfalls erfolgen.
Vorsorglicher Hinweis: Wenn an einer Re-
alschule räumliche oder personelle Eng-
pässe auftreten, können (durch Erlass des
MKV geregelt) Schülerinnen und Schüler
der anderen Realschule in Ettlingen zuge-
ordnet werden.

Wilhelm-Lorenz-
Realschule
... stellt sich vor
Für Eltern der Klasse 4, für die die Ent-
scheidung, welche weiterführende Schule
ihre Kinder mit Beginn des Schuljahres
2010/2011 besuchen sollen, näher rückt,
hat die Wilhelm-Lorenz-Realschule einen
Informationstag organisiert.
Am Samstag, 13. März, von 10 bis 14
Uhr ist die Schule geöffnet.
Die Eltern sind eingeladen, mit ihrem Kind
das Schulhaus kennen zu lernen, kleine
Unterrichtseinheiten aus dem sprachlichen
Bereich zu besuchen oder etwas über na-
turwissenschaftliches Arbeiten zu erfahren.
Theater-AG, Chor, sportl. Aktivitäten, Mit-
machaktionen und einiges mehr umrah-
men diesen Tag. Lehrerinnen und Lehrer
stehen als Gesprächspartner gerne zur
Verfügung.
Für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt.
Elternabend
Für die Eltern der Schülerinnen und Schü-
ler der 6. Klassen findet am Donnerstag,
18. März, 19 Uhr, in der Aula der Wil-
helm-Lorenz-Realschule ein Eltern-
abend statt.

Fachkräfte informieren über Inhalte und
Perspektiven der zur Auswahl stehenden
Fächer: Technik, Mensch und Umwelt oder
Französisch. Für weitere Fragen steht Ih-
nen die Schulleitung gerne zur Verfügung.

Schillerschule

Informationsabend
Werkrealschule
für die künftigen Klassen 5
Ihr Kind hat eine Bildungsempfeh-
lung zum Besuch der Werkrealschu-
le erhalten. Wir laden Sie und Ihr
Kind zu einem Informationsabend
Werkrealschule am Mittwoch, 10.
März um 18.30 Uhr in die Schiller-
schule ein.

Informationsabend
Werkrealschule
für die künftigen Klassen 6-8
Eltern, deren Kind die Hauptschule
in der Klassenstufe 5-7 besucht,
sind am Mittwoch, 10. März, 19
Uhr, zu einem allgemeinen Informa-
tionsabend zur Umsetzung des
Werkrealschulkonzeptes an der
Schillerschule eingeladen.
Die Anmeldung für die Werkreal-
schule erfolgt am Mittwoch, 24.
März von 13.30 - 16 Uhr oder am
Donnerstag, 25. März von 11 - 13
Uhr. Falls Ihr Kind noch die Grund-
schule besucht, bringen Sie hierzu
bitte die Grundschulempfehlung
(Blatt 2) mit.

Informationsabend für die Eltern der
Schulanfänger

Für die Eltern der Schulanfängerkinder
2010 findet am Dienstag, 23. März,
19.30 Uhr in der Schillerschule (im Pavillon
am Ende des Schulhofes) ein allgemeiner
Informationsabend statt.
Alle interessierten Eltern sind dazu einge-
laden!

Pestalozzischule
Informationen zur Werkrealschule für
die Eltern der 4. bis 7. Klassen

Liebe Eltern,
hiermit lädt Sie die Schulleitung am 9. März
um 19.30 Uhr zu einem Elternabend in den
Filmsaal der Pestalozzischule ein, um Sie an
diesem Abend über die Umsetzung der
Werkrealschule an der Pestalozzischule zu
informieren.

Thiebauthschule
Schnupperkurs Tischtennis
Montagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr: Elf
Schülerinnen und Schüler aus der dritten
und vierten Klasse versammeln sich in
Sportkleidung in der Aula und warten ge-
spannt auf Dane Leube, Tischtennistrainer
vom TTV Grünweiß Ettlingen, der ihnen
heute und an zwei weiteren Montagen im
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Rahmen der Pfiffikus-AG seinen Sport nä-
her bringen will.

An den ersten beiden Nachmittagen werden
Vorübungen mit Luftballons gemacht, dann
wirdgezeigt undtrainiert,wie man den Tisch-
tennisschläger richtig hält, der Tischtennisball
wird mit großer Konzentration balanciert und
schließlich über eine Schnur hin und herge-
spielt. Die Kinder sind mit viel Eifer dabei und
machen mit Begeisterung diese "Trocken-
übungen" ohne Platte.
Erst beim dritten Treffen kommt die Tisch-
tennisplatte zum Einsatz, nun ist Geschick-
lichkeit gefragt, denn das bereits Gelernte
an der Platte umzusetzen, ist gar nicht so
einfach. Aber die Schüler üben unermüd-
lich, und nach der letzten Veranstaltung
steht für die meisten fest, dass diese
Sportart genau das Richtige für sie ist: Ob
auf dem Spielplatz oder vielleicht sogar im
Verein, Tischtennis macht einfach Spaß!

Fördergemeinschaft
Thiebauthschule
Am Samstag, 13. März veranstaltet die
Fördergemeinschaft der Thiebauth-
schule in der Zeit von 14 - 16.30 Uhr ei-
nen Flohmarkt für Spielsachen und
Kinderbekleidung in der Aula der Schule.
Ettlingen, Pforzheimer Straße 20.

Amtliche
Bekanntmachungen

Abwasserverband Albtal
Öffentliche Sitzung des Abwasserver-
bandes Albtal, Sitz Waldbronn
Am Dienstag, 9. März, um 15.30 Uhr findet
im Bürgersaal des Rathauses Waldbronn ei-
ne öffentliche Verbandsversammlung statt.
Tagesordnung:
1. Bekanntgaben
2. Regenwasserkonzeption und Fremd-
wasserbeseitigungskonzept;
Festlegung der durchzuführenden Maß-
nahmen und Kostenverteilung
3. Wasserrechtliche Erlaubnis für die Klär-
anlage;
Vergabe der Ingenieurleistungen für die
Berechnungen und Zusammenstellung der
erforderlichen Unterlagen
4. Entsorgung Klärschlamm, Rechengut
und Sandfanggut;
Festlegung der weiteren Vorgehensweise
5. Verschiedenes
gez. Franz Masino
Verbandsvorsitzender

Bei der Großen Kreisstadt Ettlingen
sind zum nächstmöglichen Termin
im Amt für Jugend, Familie und Se-
nioren mehrere Stellen in der

Schülerbetreuung
für die Verlässliche Grundschule an
der Pestalozzischule, sowie Aushil-
fen und Springer für Horte, Verlässli-
che Grundschule und Kindergarten
zu besetzen.
Zum Aufgabengebiet gehören u. a.
freizeitpädagogische und spielerische
Angebote, Essenbetreuung im Rah-
men des Ganztagsschulbetriebs so-
wie Angebote zur Förderung sozialer
Kompetenzen.
Für diese anspruchsvollen Aufgaben
suchen wir Bewerber/innen, die ne-
ben fachlicher Qualifikation, Erfah-
rung und Freude im Umgang mit
Kindern undJugendlichen einhohes
Maß an Kreativität sowie Kooperati-
onsbereitschaft und Engagement
mitbringen. Die Tätigkeit eignet sich
insbesondere für ausgebildete Er-
zieher/innen, Kinderpfleger/innen
oder Personen mit Erfahrungen in
der Kinderbetreuung. Die Stellen
eignen sich für Wiedereinsteiger/in-
nen, die nach einer Familienpause in
das Berufsleben zurückkehren. Die
Vergütung erfolgt nach dem TVöD.
Ihre Bewerbung mit aussagekräfti-
gen Unterlagen richten Sie bitte bis
18.03.2010 an die Stadt Ettlingen,
Personalabteilung, Marktplatz 2,
76275 Ettlingen. Nähere Auskünfte
erhalten Sie gerne unter Telefon
07243 101-290 (Herr Hauns, Leiter
des Amtes für Jugend, Familie und
Senioren) oder 07243 101-218
(Herr Hiller, Personalabteilung).

Mitteilungen
anderer Ämter

Finanzamt Ettlingen
Info-Tag beim Finanzamt Ettlingen
über ELSTER
am Freitag, 12. März von 8 bis 14 Uhr im
Servicecenter des Finanzamts.

Im Rahmen des landesweiten Aktionsta-
ges informiert das Finanzamt Ettlingen
über die Vorteile der Elektronischen Steu-
erERklärung. Neben praxisorientierten An-
leitungen rund um das Verfahren der elekt-
ronischen Steuererklärung (ELSTER) ste-
hen fachkundige Mitarbeiter für Fragen zu
diesem Thema zur Verfügung.

Agentur für Arbeit
Die Arbeitslosenquote beträgt weiter-
hin 4,4%
Gegenüber Januar hat sich die Zahl der
Arbeitslosen mit 2008 zwar nicht verän-
dert, im Vergleich zum Februar 2009 sind
jedoch 408 Arbeitslose mehr registriert.
Dies ist ein Anstieg um 25,5%. Die Arbeits-
losenquote auf Basis aller zivilen Erwerbs-
personen betrug im Februar 4,4% vor ei-
nem Jahr belief sie sich auf 3,5%. "Das
Geschehen auf dem Arbeitsmarkt im südli-
chen Landkreis weist eine große Dynamik
auf" betonte Ernst Karle, Geschäftsstellen-
leiter der Agentur für Arbeit Ettlingen bei
der Vorlage der neusten Zahlen.
"Im Februar meldeten sich 477 Personen
neu oder erneut arbeitslos. Davon waren
208 Personen vorher erwerbstätig, 121
meldeten sich nach vorangegangener Aus-
bildung oder Maßnahmeteilnahme. Im glei-
chen Zeitraum konnten 466 Personen ihre
Arbeitslosigkeit beenden. Das waren 44
oder 10,4% mehr als vor Jahresfrist" so
Karle weiter.
Obwohl der südliche Landkreis mit einem
Anstieg um 25,5% verglichen mit Bruchsal
mit 21%, Waghäusel mit 17,7%, Bretten
mit 14,4% und dem Stadtbezirk Karlsruhe
einschließlich der angrenzenden Gemein-
den mit lediglich 8,9% den stärksten An-
stieg der Arbeitslosigkeit im Jahresver-
gleich zu verkraften hatte, weist er auf-
grund der dargestellten Dynamik mit 4,4%
weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote
im Stadt- und Landkreis Karlsruhe aus. Die
Arbeitslosenquoten betragen für den Be-
reich Waghäusel 4,5%, für Bruchsal 5,0%
für Bretten 5,7% und für den Stadtbezirk
Karlsruhe 6,0%.
Im Februar waren 943 Frauen und 1065
Männer arbeitslos gemeldet. Unter den Ar-
beitslosen befanden sich 205 Jugendliche
unter 25 und 344 ausländische Mitbürge-
rinnen und Mitbürger.
Die Zahl der Schwerbehinderten ist um 7
auf 116 zurückgegangen. 412 Arbeitslose
hatten das 55. Lebensjahr bereits vollen-
det, 372 waren länger als ein Jahr arbeits-
los. Von 460 Arbeitslosen, bei denen die
Arbeitslosigkeit im Februar 2009 eintrat,
sind 36 oder 7,8% im Februar 2010 noch
arbeitslos. Ettlingen hatte somit den nied-
rigsten Übertritt in Langzeitarbeitslosigkeit
zu verzeichnen. Im Vergleich dazu traten
zum Beispiel im Bezirk Bruchsal 79 oder
10,5% im Februar 2010 in die Langzeitar-
beitslosigkeit über.

Unter den 2008 Arbeitslosen waren 1332
Bezieher von Arbeitslosengeld I (61,4%).
776 Arbeitslose (38,6%) sind dem Rechts-
kreis Arbeitslosengeld II zuzuordnen.

Betriebe und Verwaltungen des südlichen
Landkreises meldeten der Ettlinger Ar-
beitsagentur 213 neue ungeförderte Stel-
lenangebote - also ohne Arbeitsgelegen-
heiten nach dem Sozialgesetzbuch II, den
sogenannten "1-Euro-Jobs". Das Gesamt-
angebot an von den Unternehmen gemel-
deten freien Vakanzen liegt aktuell bei 534.
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Landkreis Karlsruhe
Tag der Berufsinformation des Hand-
werks im Stadt- und Landkreis Karls-
ruhe am 10. März
Die Kreishandwerkerschaft Karlsruhe lädt
Schülerinnen und Schüler sowie interes-
sierte Eltern am Mittwoch, 10. März zum
"Tag der Berufsinformation des Hand-
werks" in die Bildungsakademie der Hand-
werkskammer Karlsruhe, Hertzstraße 177
in Karlsruhe ein. Schüler/innen haben die
Möglichkeit, zahlreiche interessante und
zukunftsorientierte Ausbildungsberufe des
Handwerks kennen zu lernen. Die Darstel-
lung der einzelnen Handwerksberufe wird
teilweise auch durch "lebende Werkstät-
ten" ergänzt. Diese Veranstaltung im Rah-
men der "Woche der Berufsinformation"
beginnt ab 8 Uhr. Von 13 bis 17 Uhr stehen
die Ausbildungsmeister/innen der einzel-
nen Werkstätten für Fragen zur Verfügung.
Auch die Berufsberatung der Karlsruher
Agentur für Arbeit ist mit einem Informati-
onsstand vertreten. Der Karlsruher Ver-
kehrsverbund (KVV) ist Partner der Veran-
staltung und bietet den teilnehmenden
Schülerinnen und Schülern eine Wochen-
karte innerhalb des gesamten Verbundge-
bietes zu einem geringen Kostenbeitrag
an. Die Ausgabe dieser Fahrkarten erfolgt
über die teilnehmenden Schulen.
Informationen erteilen die Schulen sowie
die Kreishandwerkerschaft Karlsruhe, Tel.
0721 93284-0, e-Mail: kh@handwerk-regi-
on-karlsruhe.de sowie im Internet unter
www.kh-network.de.

Wir gratulieren
Altersjubilare

4. März
Groke Waltraud,
Theodor-Heuss-Str. 11 80 Jahre
6. März
Schäffner Elisabeth,
Friedensstr. 2 90 Jahre
7. März
Bach Erika, Buchtzigstr. 31 80 Jahre
Ruf Hans, Waldstr. 11 85 Jahre
Schäfer Alice, Ruhesteinstr. 11 95 Jahre
9. März
Huber Hildegard,
Vordersteig 43 85 Jahre
10. März
Pikl Johann, Kiefernweg 31 80 Jahre
Riesner Friedrich,
Birkenweg 16 85 Jahre

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 Kußmaulstraße1, (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. Stricker, Karlsruhe, Büchelberg 15
Tel. 0721 482220, Mobil 0171 7719822

für Kleintiere: zentrale Rufnummer,
Karlsruhe 0721 495566 (autom. Ansage)

Bereitschaftsdienst der
Apotheken:
Die Bereitschaft beginnt jeweils um 8.30
Uhr morgens und endet um 8.30 Uhr am
Morgen des darauf folgenden Tages.

Donnerstag, 4. März
Vita-Apotheke, Zehntwiesenstraße 70
Tel. 374945, Kernstadt

Freitag, 5. März
Sonnen-Apotheke, Am Lindscharren 4 - 6
Tel. 765180, Kernstadt

Samstag, 6. März
Goethe-Apotheke, Schleinkoferstraße 2a
Tel. 719440, Kernstadt

Sonntag, 7. März
Stadt-Apotheke, Albstraße 25
Tel. 12288, Kernstadt

Montag, 8. März
Erbprinz-Apotheke, Schillerstraße
Tel. 12133, Kernstadt

Dienstag, 9. März
Entensee-Apotheke, Lindenweg 13
Tel. 4582, Ettlingen-West

Mittwoch, 10. März
Antonius-Apotheke, Vogesenstraße 11
Tel. 29845, Spessart

Donnerstag, 11. März
Amalien-Apotheke, Richard-Wagner-Straße 6
Tel. 91991, Bruchhausen

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

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
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Pflege- und Betreuung
Kirchliche Sozialstation Ettlingen e.V.
www.sozialstation-ettlingen.de
Kranken-, Alten- und Familienpflege im
häuslichen Bereich; alle Leistungen der
Pflege- und Krankenkassen. Persönliche
Beratung ist jederzeit möglich. Kurzzeit-,
Urlaubs- und Verhinderungspflege, 24-
Stunden-Betreuung und Pflege. Stunden-
weise Betreuung zu Hause, 24-Stunden-
Rufbereitschaft, hauswirtschaftliche Ver-
sorgung, zuverlässiges Hausnotrufsystem,
Anforderung von Pflegehilfsmitteln, Unter-
stützung bei MDK-Gutachten und bei Pfle-
geanträgen. Telefon 3766-0, Telefax 3766-
91 oder persönlich in der Heinrich-Magna-
ni-Straße 2 + 4.

Tagespflege für ältere, hilfe- und
pflegebedürftige Menschen:
Individuelle Betreuungs- und Beschäfti-
gungsangebote wie Singen, Gymnastik, Er-
innerungsgespräche, gemeinsame Mahlzei-
ten usw.
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8
bis 18 Uhr, aufgeteilt in zwei Gruppen so-
wie jeden Samstag von 8.30 bis 15 Uhr.
Hol- und Bringdienst möglich. Nach Rück-
sprache auch kurzfristige Aufnahme (bei-
spielsweise Urlaub, Krankheitsfall oder
Arztbesuch) möglich. Telefon: 07243
3766-37, E-Mail: info@tagespflege-ettlin-
gen.de oder persönlich in der Heinrich-
Magnani-Straße 2 + 4.

Demenzgruppen
Stundenweise Betreuung für verwirrte und
vergessliche Menschen. Montag bis Frei-
tag von 14 bis 17 Uhr in den Räumen der
Tagespflege Ettlingen. Weitere Auskünfte
unter der Telefonnummer 3766-37 oder
persönlich in der Heinrich-Magnani-Straße
2 + 4.

Nachbarschaftshilfe: Für stundenweise
Betreuung alter Menschen, z.B. nach dem
Rechten sehen, zum Einkauf oder Spazier-
gang oder zum Arzt begleiten, zuhören,
auch mal eine kleine Mahlzeit richten, Hilfe
in der Wohnung (kein Putzen) und vieles
mehr. Für kranke Menschen, die Unterstüt-
zung während ihrer Erkrankung brauchen,
z.B. den Arzt rufen (keine Pflege), Rezepte
und Einkäufe besorgen, den Haushalt in
Ordnung halten (kein Putzen) - für allein
stehende Personen, z.B. zur Begleitung ins
Krankenhaus und Betreuung auch wäh-
rend des Krankenhausaufenthaltes - für
Familien mit Kindern und kurzfristig er-
kranktem Elternteil, die Unterstützung in
Familie und Haushalt brauchen (keine Pfle-
ge, kein Putzen). Für Entlastung pflegender
Angehöriger, um ihnen die so wichtigen
Verschnaufpausen zu ermöglichen. Für
Besuche in den örtlichen Altenheimen mit
Betreuung und Ausfahrten der Bewohner
- für vieles andere mehr und so weit mög-
lich auf Anfrage.
Offizielle Anlaufstelle in den Räumen der
kirchlichen Sozialstation in der Heinrich-
Magnani-Straße 2 + 4, Einsatzleiterin Ina
Zucher. Sprechzeiten: Montag 10 - 12 Uhr,

Mittwoch 11 - 13 Uhr, Freitag 16 - 18 Uhr,
1. Samstag im Monat 10 - 12 Uhr und nach
Vereinbarung. Telefonnummer: 07243
3766-13 und Anrufbeantworter. Außer-
dem und in dringenden Fällen: 07243
14516 und Anrufbeantworter oder per E-
Mail: nbh-Ettlingen@arcor.de

Hospizdienst Ettlingen bietet Begleitung
und Unterstützung für schwerstkranke,
sterbende oder trauernde Menschen. Er
arbeitet überkonfessionell. Die Dienste der
Hospizhelferinnen und -helfer werden in
Ergänzung der pflegerischen und sozialen
Dienste ehrenamtlich geleistet. Die Beglei-
tung kann zu Hause, im Krankenhaus oder
im Heim erfolgen. Für die betroffenen Men-
schen entstehen keine Kosten.
Anfragen, Informationen und Beratung:
Hospizdienst Ettlingen, Diakonisches
Werk, Pforzheimer Straße 31, Ettlingen,
Telefon 07243 54950, Mobiltelefon 0171
1174260.

Hospiz "Arista": Aufgenommen werden
Menschen, die eine lebensbedrohliche
Krankheit haben, bei der nach menschli-
chem Ermessen weder Heilung noch Still-
stand zu erwarten ist. Die Kosten tragen
größtenteils Krankenkassen und Pflegeversi-
cherung. Das Hospiz soll als Zuhause eine
Atmosphäre schaffen, damit unheilbar Kran-
ke ihre letzte Lebenszeit als lebenswert emp-
finden. Das Hospiz Arista arbeitet überkon-
fessionell, Leiterin ist Hiltraud Röse. Anfra-
gen, Information und Beratung: Hospiz Aris-
ta, Pforzheimer Str. 31b, 76275 Ettlingen,
Tel. 07243 94542-0 oder Fax 0724394542-
22. Internet www.hospiz-arista.de

Trauercafé "Kornblume" - offene Be-
gegnung für trauernde Menschen ohne
vorherige Anmeldung jeweils am 3. Mitt-
woch im Monat von 17 bis 19 Uhr in der
Scheune des Diakonischen Werkes, Pforz-
heimer Straße 31, Auskünfte Hospizdienst
Ettlingen, 07243 54950

"Die Zeder" neutrale und kostenlose In-
formation und Beratung über das Thema
"Sterben, Tod, Bestattung", in der Ausseg-
nungshalle auf dem Ettlinger Friedhof, frei-
tags von 14 bis 17 Uhr, 01727680116.

Schwester Pias Team. Häusliche, ambu-
lante Kranken- und Altenpflege, qualifizier-
te persönliche Beratung für Patienten und
Angehörige über alle Leistungen der Kran-
ken- und Pflegeversicherung. 24-Stunden-
Rufbereitschaft, hauswirtschaftliche Ver-
sorgung, Essen auf Rädern, Hausnotruf-
system, Zulassung aller Kassen, exami-
nierte Gemeindekrankenschwester Pia
Gonzales. Beratungsstelle Ettlingen,
Zehntwiesenstraße 62 (vormals Volksbank)
gegenüber Lidl, Telefon 07243 537583.

Pflegedienst Elke Schumacher, Fach-
krankenschwester für Gemeindekranken-
pflege PDL, Dekaneigasse 5, Ettlingen, Te-
lefon 07243 718080, Fax 718081. Zulas-
sung aller Kassen,
www.pflegedienst-schumacher.de

Pflege- und Betreuungsdienst in Ett-
lingen GbR, Constance und Bernd Star-
oszik. Individuelle Pflege und Betreuung in
häuslicher Umgebung, persönliche Bera-
tung, regelmäßige Themenabende für Be-
troffene und ihre Angehörigen. Hilfen im
Haushalt. Weitere Angebote: Kranken-
gymnastik, Fußpflege, Essen auf Rädern,
Hausnotruf, Lieferung aller Heilmittel und
Telefon 07243 15050 rund um die Uhr, Bü-
ro: Scheffelstraße 34, Ettlingen.

Pflegeteam Mano GmbH Häusliche, am-
bulante Krankenpflege, Beratung bei Pfle-
geeinstufung, Vermittlung von Pflegehilfs-
mitteln, hauswirtschaftliche Unterstützung,
Essen auf Rädern, Demenzberatung/-akti-
vierung, Schwangerschaftsbetreuung,
spezielle Pflege von psychisch kranken
Menschen, 24-Stunden-Ruf-Bereitschaft;
Zulassung aller Kassen.
Mano Vitalis, Tagespflege für Senio-
ren: bei Verhinderung pflegender Angehö-
riger, Krankheit oder Urlaub. Kreative, indi-
viduelle Betreuungsangebote. Öffnungs-
zeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 16.30
Uhr, Hol- und Bringdienst, Finanzierung
über die Leistungen der Pflegekasse. Zu-
gelassener Pflegedienst für Leistungen
nach dem Pflegeleistungsergänzungsge-
setz. Telefon 07243 373829, Fax 07243
525955, Ettlingen, Seestraße 28. Info:
www.mano-pflege.de

Optima ambulante, häusliche Betreuung
und Krankenpflege, Pflegeberatung, Zu-
lassung aller Kassen, rund um die Uhr,
Goethestraße 15, Telefon 07243 529252,
Fax: 07243 529262

AWO Ettlingen
Essen auf Rädern: täglich frisch gekochte
Menüs direkt ins Haus zur Mittagszeit,
Auswahl von Normal- über vegetarische
bis Schon- und Diätkost.
Hauswirtschaftliche Hilfe, Informationen
bei der AWO, Im Ferning 8a, Telefon
07243 13140.

Essen auf Rädern, montags bis sonn-
tags, auch an Feiertagen direkt nach Hau-
se; Normal-, vegetarisch, Schon- und Diät-
kost, täglich frisch gekocht im Albert-Steh-
lin-Haus; nähere Informationen Frau Man-
nel, Albert-Stehlin-Haus, Middelkerker
Straße 4, Telefon 07243 515-150, 9 bis
16 Uhr.

Einen täglichen stationären Mittagstisch
bietet das Albert-Stehlin-Haus an. An-
sprechpartnerinnen sind Frau Haberstroh
oder Frau Kirchgäßner, Tel. 07243 515-
154 zwischen 8 und 14 Uhr.

Essen auf Rädern: täglich auch am Wo-
chenende heiße Menüs und tiefkühlfrische
Menüs wochenweise nach Hause, alle
Kostformen, Auswahl aus über 200 Me-
nüs, weitere Dienste: Hausnotruf, haus-
wirtschaftliche Versorgung und Besuchs-
dienst, Infos beim DRK Kreisverband, An-
dreas Jordan, Telefon 0721 955 95 65.
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Beratung für ältere Menschen bei so-
zialen oder finanziellen Fragen, Vermittlung
von Hilfen im ambulanten und stationären
Bereich. Termine und Hausbesuche nach
telefonischer Vereinbarung, Diakonisches
Werk Ettlingen, Pforzheimer Straße 31,
Telefon 07243 54950.

Demenzberatung beim Caritasver-
band, Lorenz-Werthmann-Str. 2, Telefon
07243 515-122, Ansprechpartnerin: Sabi-
ne Landele, Sprechzeiten: montags bis
mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis
16 Uhr. Informationen rund um das Thema
Demenz, Fachvorträge und Schulungsan-
gebote.

Amt für Jugend, Familie und Senioren
für ältere, hilfe- und pflegebedürftige Men-
schen und deren Angehörige, Petra Klug,
Tel. 07243 101-146, Rathaus Albarkaden,
Schillerstr. 7-9; Öffnungszeiten montags,
dienstags und donnerstags 9 bis 12 Uhr,
sowie donnerstagnachmittags 13.30 bis
17 Uhr, mittwochs sowie freitags ganz-
tags geschlossen.

Wohn- und Pflegehilfsmittelberatung
des DRKs über senioren- oder behinder-
tengerechtes Mobiliar oder sinnvolle Hilfs-
mittel, damit gehandicapte Personen in ih-
rer eigenen Wohnung/Haus bleiben kön-
nen. Die Leistungen sind teilweise bezu-
schussfähig durch die Krankenkasse. Die
DRK Pflegehilfsmittelbeauftragte kommt
nach Hause. Terminvereinbarung unter der
Nummer 0180 5519200

Wohnberatungsstelle beim Diakoni-
schen Werk zur Wohnraumanpassung bei
auftretenden körperlichen oder geistigen
Beeinträchtigungen, die ein Verbleiben in
der eigenen Wohnung erschweren und die
Selbständigkeit einschränken. Qualifizierte
Beratung auch beim Umgestalten von
Wohnungen und Häusern sowie senioren-
gerechter Möblierung. Individuelle Bera-
tung, Aufstellung eines Maßnahmenkatalo-
ges, Kostenermittlung, Hilfe bei der Bean-
tragung möglicher Zuschussmittel, Beglei-
tung der baulichen Maßnahmen. Informati-
onen oder Terminabsprachen für Bera-
tungstermin montags bis freitags von 9 bis
12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, donnerstags
von 13 bis 18 Uhr, Telefon 07243 54950,
Fax: 549599, Diakonisches Werk, Pforz-
heimer Straße 31, Ettlingen.

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

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.

Anmeldung für Erziehungs- und Familien-
beratung sowie Ehe- und Lebensberatung
telef. oder pers. montags bis freitags von
8 bis 12.30 Uhr; telef. Sprechzeiten von
montags bis freitags außer mittwochs von
11.30 bis 12.30 Uhr. Offene Sprechstunde
(ohne vorherige Anmeldung) dienstags von
14 bis 17 Uhr, an jedem ersten Freitag im
Monat von 9bis 11 Uhroffene Sprechstun-
de im Mehrgenerationenhaus.

Dienste für psychisch
erkrankte Menschen
Caritasverband Ettlingen
und des Klinikums Nordschwarzwald
Goethestraße 15a, Tel. 07243 515130,
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 - 12
Uhrund Montag bis Donnerstag 14 - 15.30
Uhr, sowie nach Vereinbarung.

Sozialpsychiatrischer Dienst: Bera-
tung, Begleitung von psychisch erkrankten
Menschen und deren Angehörigen, Sozio-
therapie, Kontakt- und Freizeitclub sowie
Angehörigengruppe.

Die Tagesstätte: offenes Angebot zur Ta-
gesstrukturierung und Alltagsbewältigung.
Angebote u.a. Frühstückstreff, Kochen,
Musik- und Kunsttherapie, Ausflüge. Öff-
nungszeiten: Montag - Freitag 9 - 13 Uhr.

Ambulant betreutes Wohnen: Eingliede-
rungshilfe für psychisch erkrankte Men-
schen. Unterstützung bei der Existenzsi-
cherung, der beruflichen Eingliederung,
der Alltags- und Krankheitsbewältigung
und in Krisensituationen. Betreuung in der
eigenen Wohnung und in einer Wohnge-
meinschaft.

Psychiatrische Institutsambulanz:
Sprechstunden an zwei Donnerstagen im
Monat durch einen Facharzt sowie eine
Fachpflegekraft des Klinikums Nord-
schwarzwald, Auskunft und Anmeldung
Tel. 07051 5862233

Schwangerschafts-
beratung:
Caritasverband Ettlingen
Lorenz-Werthmann-Str. 2, Anmeldung te-
lef. unter 07243 515-0, Beratung und Hilfe
für Schwangere, in Krisen-, Not- und Kon-
fliktsituationen, bei sozialhilferechtlichen

Fragen, finanzielle Hilfen, Sachspenden,
Informationen zu vorgeburtlichen Untersu-
chungen, Verhütung und Partnerschaft.

Diakonisches Werk Ettlingen, Pforzhei-
mer Straße 31, Terminvereinbarung Tele-
fon: 07243 54950, montags bis freitags 9
bis 12 Uhr, montags bis mittwochs 14 bis
16 Uhr, donnerstags 14 bis 18 Uhr.
Staatlich anerkannte Beratungsstelle nach
§ 219 StGB, Beratungsnachweis wird aus-
gestellt, Beratung und Begleitung für
schwangere Frauen und Paare, finanzielle
Hilfen, soziale und rechtliche Informatio-
nen, auch Beratung zu Verhütung und vor-
geburtlichen Untersuchungen.

Suchtberatung:
Suchtberatungs- und -behandlungs-
stelle der agj, Rohrackerweg 22, Tel.
07243 215305, psb-ettlingen@agj-frei-
burg.de. Öffnungszeiten: Montag 9 - 12 u.
14 - 16 Uhr, Dienstag: 9 - 12 u. 14 - 18
Uhr, Mittwoch: 14 - 18 Uhr, Donnerstag:
9 - 12 u. 14 - 16 Uhr, Freitag: 9 - 12 u.
13 - 15 Uhr und nach Vereinbarung.
Offene Sprechstunde mittwochs 15 - 18 Uhr.

Familien- und
Lebensberatung:
Caritasverband Ettlingen,
Lorenz-Werthmann-Straße 2, Anmeldung
Telefon 07243 515-0

Frühe Hilfen/Babyambulanz
Beratung für Eltern mit Babys und Kleinkin-
dern bis 3 Jahre beim Caritasverband, Tel.
07243 515-140. Anmeldung Mo. - Fr.
8 - 12.30 Uhr.

Tageselternverein Ettlingen und
südlicher Landkreis Karlsruhe e.V.
Middelkerker Straße 2, Telefon 07243
715434, Fax: 07243 715436, E-Mail: info-
@tev-ettlingen.de, www.tev-ettlingen.de,
Bürozeiten montags bis freitags 9 bis 12
Uhr, dienstags und donnerstags 17 bis 19
Uhr. Der Tageselternverein ist eine Alterna-
tive oder Ergänzung zur Betreuung im Kin-
dergarten/Kindertagesstätte oder Schule,
er ist Ansprechpartner für Eltern, die gerne
Tagesmutter/-vater werden möchten, die
eine qualifizierte Betreuung für ihr Kind su-
chen. Angeboten wird Vermittlung von
qualifizierten Tagesmüttern, fachliche Be-
gleitung und Beratung bestehender Be-
treuungsverhältnisse, Beratung bei allen
Fragen, die Tagesbetreuung von Kindern
betreffend, Ausbildung der Tagesmütter/-
väter gemäß Konzept des Landesverban-
des der Tagesmütter.

Diakonisches Werk Ettlingen, Pforzhei-
mer Straße 31, Telefon 07243 54950,
montags bis freitags 9 bis12 Uhr, montags
bis mittwochs 14 bis 16 Uhr, donnerstags
14 bis 18 Uhr, Sprechstundentermine:
montags 9 bis 12 Uhr, dienstags 14 bis 16
Uhr, donnerstags 15 bis 18 Uhr und nach
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telefonischer Vereinbarung, Hausbesuche
sind möglich. Einzel-, Paar- und Konflikt-
gespräche in schwierigen Lebenssituatio-
nen, bei Paarkonflikten oder familiären Be-
lastungen, Sozialberatung bei rechtlichen
und finanziellen Fragen, Hilfe im Kontakt
mit Behörden und bei Anträgen.

Beantragung Kurmaßnahmen für
Mutter und Kind
Beantragung ärztlich empfohlener Kur-
maßnahmen für Mutter und Kind bei der
Krankenkasse, Übernahme der Reservie-
rung und Auswahl der Kureinrichtung und
Unterstützung bei allen notwendigen For-
malitäten.
Nähere Infos beim Diakonischen Werk Ett-
lingen, Pforzheimer Straße 31, Telefon
07243 54950

Amt für Jugend, Familie und Senioren
Kontaktstelle für Behinderte bei der Stadt-
verwaltung Ettlingen, siehe Rubrik "Pflege
und Betreuung".

Anlaufstelle Ettlingen-West, Familien-
und Lebensberatung jeden Donnerstag
15 - 18 Uhr in der Pestalozzischule Neben-
raum Mensa), Lindenweg 6-8. Beratung
und Unterstützung in Alltagsfragen, kon-
krete Hilfe, Informationen. Christina Leicht,
Tel. 101-389. Anmeldung nicht erforder-
lich.

Familienpflegerin
Wenn in einer Familie die Hausfrau und
Mutter wegen Krankheit, Geburt eines Kin-
des, Erholungsaufenthalt usw. ausfällt,
kann der Einsatz einer Familienpflegerin
über den Caritasverband für den Landkreis
Karlsruhe in Ettlingen, Tel. 07243 5150,
angefordert werden.

Familienwirkstatt, Albstr. 4, Telefon
07243 9479880, Fax 07243 324784, Fa-
milien- und Eheberatung, Kinder- und Ju-
gendhilfe

Arbeitskreis Leben Karlsruhe e.V.
Hilfe bei Selbstmordgefährdung und Le-
benskrisen, Telefon 0721 811424, mon-
tags - freitags 10 - 12 Uhr, mittwochs auch
17 - 19 Uhr, Telefon/FAX: 0721 8200667/
8, Geschäftsstelle, Hirschstraße 87,
76137 Karlsruhe

Kirchliche
Mitteilungen

Gottesdienstordnung für
Samstag, 6. März und
Sonntag, 7. März

Katholische Kirchen

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt
Pfarrei-Herz-Jesu
Sonntag, 10.30 Uhr Hl. Messe

Pfarrei St. Martin
Samstag, 18.30 Uhr Hl. Messe mit dem
Kirchenchor, "Missa pro Patria" von J.B.
Hilber

Pfarrei Liebfrauen
Sonntag, 9 Uhr Hl. Messe, 19 Uhr Ju-
gendgottesdienst des Dekanates

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, 11 Uhr Kinderkirche, 18 Uhr
Sonntagabendmesse 3. Fastenpredigt
Thema: "Aufbrüche und Weggeschichten
des Lebens"

Pfarrei St. Dionysius Ettlingenweier
Sonntag, 11 Uhr Sonntagsmesse, 11 Uhr
Kinderkirche (Kinder bis zum 2. Schuljahr)

Pfarrei St. Wendelin Oberweier
Samstag, 18 Uhr Gottesdienst

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Höhe
Pfarrei St. Bonifatius Schöllbronn
Sonntag, 11 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr
Kinderkirche im Pfarrsaal

Pfarrei Maria Königin Schluttenbach
Samstag, 18.30 Uhr Vorabendgottes-
dienst mit Bußfeier

Pfarrei St. Antonius Spessart
Sonntag, 9.45 Uhr Gottesdienst

Evangelische Kirchen
Luthergemeinde
Freitag, 19 Uhr Gottesdienst zum Weltge-
betstag im Gemeindesaal der Liebfrauen-
kirche in Ettlingen-West. Weltgebettags-
land: Kamerun und in St. Dioniysius Ettlin-
genweier
Sonntag, 10.30 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kleinen Kirche Bruch-
hausen

Pauluspfarrei
Sonntag, 10 Uhr Werkstatt Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl Pfarrerin Busch-Wag-
ner, Verkauf von Kollektenbons, 10 Uhr
Kindergottes Leonore Simang

Johannespfarrei
Freitag, Gottesdienste zum Weltgebets-
tag der Frauen, 17 Uhr Stephanus-Stift am
Stadtgarten, 19 Uhr Liebfrauenkirche, 19
Uhr Pfarrsaal St. Bonifatiuskirche Schöll-
bronn
Samstag, 18 Uhr ökumenischer Gedenk-
gottesdienst des Hospiz Arista in der Jo-
hanneskirche
Sonntag, 9 Uhr Gottesdienst in Schöll-
bronn, 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
in der Johanneskirche, 10 Uhr Kindergot-
tesdienst im Caspar-Hedio-Haus

Freie evangelische Gemeinde
Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst und Kin-
dergottesdienst in der Aula/Pavillon des
Eichendorff-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

Mittwoch, 20 Uhr Gottesdienst

Kirchliche Veranstaltungen

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt

Pfarrei Herz-Jesu
Montag, 8. März, 14.30 Uhr Senioren-
kreis, Thema: "20 Jahre Christentum", Teil
1 mit Stud.-Dir. Gerhard Volkert, 14.30 Uhr
Handarbeitskreis, 19 Uhr Treffen des Kin-
dergottesdienstteams
Dienstag, 9. März, 9.30 Uhr Bildungs-
werk, Thema: "Vergessene Frauen", 20
Uhr Wege Erwachsenen Glaubens, The-
ma: "Ewiges Wachstum?" Leitung: Adrian
Dieterle Pastoralreferent
Donnerstag, 11. März, 9.30 Uhr Bil-
dungswerk, Thema: "Feste, Feiern und
Alltag"

Pfarrei St. Martin
Dienstag, 9. März, 14 Uhr Treffen der Äl-
tergewordenen im Martinshof

Pfarrei Liebfrauen
Montag, 8. März, 14 Uhr Singstunde
des Altenchörle
Dienstag, 9. März, 19.30 Uhr Turnfrauen

Luthergemeinde
Freitag, 5. März, Weltgebetstag "Alles,
was Atem hat, lobe Gott", Beten und Fei-
ern, Singen und Essen, mit Gebetsord-
nung aus Kamerun: 15 Uhr Albert-Stehlin-
Haus, 19 Uhr Liebfrauenkirche, Lindenweg
2 (zusammen mit der Seelsorgeeinheit Ett-
lingen-Stadt und den Pfarrgemeinden
Paulus und Johannes), 19 Uhr Gemeinde-
haus St. Dionysius, Ettlingenweier (zusam-
men mit der Seelsorgeeinheit Ettlingen-
Süd)
Samstag, 6. März, 9 - 12.30 Uhr Konfir-
mandentag im Gemeindehaus Liebfrauen,
die spirituelle Wanderung entfällt
Dienstag, 9. März, 14.30 Uhr im Gemein-
dezentrum Bruchhausen Seniorenkreis
"Goldener Oktober", Eindrücke aus Südaf-
rika mit Ehepaar Voigt, 20 Uhr Liturgieaus-
schuss
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Mittwoch, 10. März, Frauenkreis Oberlin:
Besuch der Ausstellung "Gewürze" im
Schloss. Treffpunkt um 13.45 Uhr vor dem
Schloss, 20 Uhr Gemeindezentrum Bruch-
hausen Chorprobe
Freitag, 12. März, Gemeindezentrum
Bruchhausen, 15.15 Uhr Jungschar

Pauluspfarrei
Sonntag, 3. März, Nach dem Gottes-
dienst: Kirchenkaffee
Dienstag, 9. März, 19.50 Uhr Gesprächs-
gruppe "Feierabend" im Emporezimmer.
Der Film "Let’s make money" von E. Wa-
genhofer beschäftigt sich mit den Schat-
tenseiten der Globalisierung. Filmaus-
schnitte werden gezeigt mit anschl. Dis-
kussion.
Mittwoch, 10. März, 19.30 Uhr Abendge-
bet in der Passionszeit mit Gemeindedia-
kon Jürgen Samlenski

Freie Evangelische Gemeinde
Samstag, 19.30 Uhr Jugendgruppe PaB
von 14 - 18 Uhr Jahren im Gemeindezent-
rum FeG Ettlingen, Dieselstraße 52

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 - 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 - 13 Jahre) und Jugendkreis
Teens 14-... Jahre)

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchen
Seelsorgeeinheit Ettlingen Stadt
Verkauf von Oster-Tischkerzen
Wenn Sie zu Ostern eine Oster-Tischkerze
möchten, so können Sie diese im Pfarrbüro
Herz-Jesu zum Preis von 2,-- Euro kaufen.

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Süd
Weltgebetstag der Frauen: "Alles, was
Atem hat, lobe Gott"
Der ökumenische Gottesdienst der Seel-
sorgeeinheit Ettlingen-Süd findet statt am
Freitag, 5. März, um 19 Uhr in Ettlingenwei-
er im Gemeindesaal. Anschließend ist Zeit
zum gemütlichen Beisammensein.

Paulusgemeinde
Seniorengymnastik
Die Gruppe trifft sich jeden Mittwoch von
16 - 17 Uhr im Untergeschoss des Kinder-
gartens, Eingang Karl-Friedrich-Str. (außer
in den Schulferien)

Bibelgesprächskreise
finden statt am Mittwoch, 20 Uhr und ein
weiterer Kurs am Dienstag, 10 Uhr jeweils
im Pauluszimmer. Beide Kreise freuen sich
über neue Teilnehmer, Mitglieder anderer
Gemeinden sind ebenfalls herzlich will-
kommen.
Am Mittwoch, 10. März wird im Mittwochs-
Bibelkreis die Bibelstelle über die zweite
Missionsreise des Paulus, Apg. 15,36-
18,22 besprochen. Pfarrerin Busch-Wag-
ner gibt dazu eine Einführung. Auch die
beiden folgenden Wochen werden diesem
Thema gewidmet sein.

Treffen der Neuzugezogenen
Am Donnerstag,den 18. März sind alle Ge-
meindemitglieder, die innerhalb der ver-
gangenen 2 Jahre in den Bereich der Pau-
lusgemeinde gezogen sind, zu einem Tref-
fen der Neuzugezogenen eingeladen.
Einladungen wurden dazu verschickt. Aber
auch wer keine Einladung erhalten hat, ist
willkommen. Beginn ist um 19.30 Uhr im
Kirchsaal.

Johannespfarrei
Zwergengottesdienst
Am Samstag, 13. März wird um 11 Uhr ein
Zwergengottesdienst in der Johanneskir-
che gefeiert mit dem Thema "Tod - und
was dann?" Eingeladen sind alle Kinder
zwischen 0 - 7 Jahren mit ihren Eltern
und Verwandten.

Freie evangelische Gemeinde
"Come to the show" - Gottesdienst für
junge Menschen
Shows können eine große kulturelle und
persönliche Bereicherung sein. Wenn im
Zirkus durch brennende Reifen gesprun-
gen wird, die Lieblingsband in der Konzert-
hallen eine herzzereißende Popballade
schmettert oder wettverrückte Studenten
aus dem Schwarzwald live im Fernsehen
vor einem Millionenpublikum mit dem Fahr-
rad eine Rodelpiste herunterrasen, dann
macht nicht nur das Zuschauen Spaß,
auch die Freude an der Vorführung ist im-
mens.
Doch "Show", das kann auch etwas Nega-
tives sein, etwas, über das man nicht ein-
mal mit den engsten Freunden spricht.
Wenn man zum Beispiel im Alltag Dinge
verheimlicht oder statt eines ehrlichen Ge-
sichtsausdrucks nur eine dauerhaft lä-
chelnde Maske getragen wird. Dann
stimmt in der Regel irgend etwas nicht im
Leben, der Schein tritt vor das Sein und
wird zur Farce.
"Come to the show" - unter diesem Motto
stehtdeshalb der Sabway-Gottesdienst für
junge Menschen, den die Freie evangeli-
sche Gemeinde Ettlingen am kommenden
Sonntag veranstaltet und der aufzeigen
soll: Es geht auch ohne Masken, vor Gott

muss sich niemand verstellen, natürlich
auch nicht beim Singen der zahlreichen
Lobpreislieder, die an diesem Abend zum
Mitmachen einladen sollen. Im Anschluss
an die Veranstaltung findet zudem eine Af-
tershow-Party statt, zu der ebenfalls einge-
laden wird. Ort des Geschehens ist das
Gemeindezentrum der FeG in der Diesel-
straße 52, Beginn um 19.30 Uhr. Kommen
darf jeder, der jung ist oder sich so fühlt.
Weitere Informationen zu dieser und ande-
ren Veranstaltungen der FeG Ettlingen sind
unter www.feg-ettlingen.de zu finden.

Veranstaltungen
Termine

Ausstellungen

bis Sonntag, 14. März
Chili, Teufelsdreck und Safran - Zur
Kulturgeschichte der Gewürze
Museum im Schloss
bis Mittwoch, 31. März
Andreas Kuhnlein - Macht und Ver-
gänglichkeit.
Skulpturen im Schlosshof
bis Freitag, 30. April
Küchengeschichte(n) aus 5 Jahrtau-
senden
Museum im Schloss
bis Sonntag, 16. Mai
Neue Romantik- Seestücke von Jo-
hannes Gervé

bis Samstag, 6. März
"... und dann waren alle weg" Deportati-
on der badischen Jüdinnen und Juden
nach Gurs 1940. Neun Ettlinger Schicksa-
le. Ausstellung der Projektgruppe Mahn-
mal, Paulusgemeinde Stadtbibliothek

Allgemeine

Freitag, 5. März
15 Uhr KIM - Kinder im Museum, Rund-
gang durch die Ausstellung Seestücke von
J. Gervé mit Malerwerkstatt, ab 8 Jahren,3
E, Anmeldung unter 101-273 im Museum,
Museumsshop, Schloss
20.30 Uhr Bop Cats - Bebop Jazzclub,
Pforzheimer Straße
Samstag, 6. März
8.45 Uhr "K(l)eine Lücken im Glück" Die
Kunst, mit sich und der Welt zufrieden zu
sein, Anmeldung bis 2. März unter 07243
98699 Frühstückstreffen für Frauen Ettlin-
genweier, Bürgerhalle
10 Uhr "Tag der Archive - Dem Verbor-
genen auf der Spur"
Bücherflohmarkt, Gewinnspiel und Infos
zum Stadtarchiv, Stadtarchiv im Schloss
15 Uhr Mehrgenerationenhaus Vortrag
über generationsübergreifende Wohnfor-
men VHS, Pforzheimer Straße 14
16 Uhr Veranstaltung zum Weltfrauen-
tag - Frauencafe mit Kinderbetreuung im
Rohrersaal und anschließendem Konzert
im Asamsaal, Stadt Ettlingen, Schloss im
Epernaysaal
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18 Uhr Veranstaltung zum Weltfrauen-
tag - "Genug der Schmähung habt ihr
uns geboten!" Konzert zu Gunsten der
Komponistin Johanna Kinkel, Eintritt frei,
Stadt Ettlingen /AJFS
Sonntag, 7. März
11 bis 15 Uhr Frühschoppen im Vogel
Hausbräu mit "Shakin’ Cats". Rock’n Roll
der 50er Jahre. Eintritt frei!
15 Uhr Sonntags um 3 - Rotkäppchen
Kinderpuppentheater für Kinder ab 3 Jah-
ren, Gastspiel - Märchentruhe Malsch,
Schleinkoferstraße / Ecke Goethestraße
Montag, 8. März
18.30 Uhr Ausbildungsplatzbörse Kon-
taktaufnahme zwischen Unternehmen und
Lehrstellensuchenden. Stadt Ettlingen,
Albgauhalle im Horbachpark
Dienstag, 9. März
14.30 Uhr Hausfrauen- und Senioren-
gruppe NaturFreunde Ettlingen e.V.,
Stadtheim
9.30 Uhr Vergessene Frauen Vortrag,
Referent Günter Majewski M.A. mult.
Bruchsal Bildungswerk Ettlingen

Wanderungen - Führungen
Samstag, 6. März
14 und 15 Uhr Führungen zur Alexius-
kapelle
Dem Verborgenen auf der Spur, Führung:
Dorothee Le Maire, Stadtarchiv Ettlingen,
Treffpunkt: Alexiuskapelle in der Durlacher
Str. am Friedhof
Sonntag, 7. März
15 Uhr Führung durch die Ausstellung
"Chili, Teufelsdreck und Safran" VVK: 2
E zzgl. Eintritt bei der Stadtinformation und
im Museumsshop im Schloss
Mittwoch, 10. März
Mittwochswanderung nach Kandel zum
Adams-Hof.
Führung: Theo Jung NaturFreunde Ettlin-
gen e.V.
Abfahrt: 12.08 Uhr Ettlingen-Stadtbahnhof
Donnerstag, 11. März
18 Uhr Künstlergespräch - Führung Jo-
hannes Gervé führt durch seine neue Aus-
stellung "Neue Romantik - Seestücke von
Johannes Gervé"mit anschließendem Um-
trunk. Eintritt: 5 E, Anmeldung unbedingt
erforderlich unter 101-273 oder 32754,
Museum im Schloss
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Treffen der Anonymen Alkoholiker, jeden
Donnerstag, 19.30 Uhr im Martinshof und
jeden Freitag, 20 Uhr im Caspar-Hedio-
Haus; regionale Kontaktstelle: Fasanenstr. 1,
Karlsruhe, Tel. 0721 19295, Kontaktmög-
lichkeiten täglich von 7 bis 23 Uhr.

Kreuzbund e.V. Selbsthilfegemeinschaft
für Suchtkranke und deren Angehörige,
Gruppenabende freitags 19 Uhr beim agj,
Rohrackerweg 22 Infotelefon 07242 7529
sowie donnerstags 19.30 Uhr im Caritas-
Haus, Goethestr. 15, Kontakttelefon
07243 15861

Al-Anon für Angehörige und Freunde von
Alkoholikern, Tel. 66717 oder 766460.
Treffen freitags, 19.30 - 21.30 Uhr Caspar-
Hedio-Haus, Albstr. 43

"Sport TROTZ(T) Krebs" - (Sport in der
Krebsnachsorge) beim TSV 1907 Schöll-
bronn e.V., donnerstags 19.30 in der Schil-
lerschule, Info-Tel. 07204 652 ab 17.30 Uhr.

Selbsthilfegruppe nach Krebs, einmal
monatlich, donnerstags von 14.30 bis
16.30 Uhr in der "Scheune" des Diakoni-
schen Werkes, Pforzheimer Straße 31. In-
formationen über Termine telefonisch
54950.

Tageselternverein Ettlingen und südli-
cher Landkreis e.V. Middelkerker Str. 2,
Sprechstunden: montags bis freitags von
9 bis 12 Uhr, Gesprächstermine nach Ver-
einbarung. Qualifizierungskurse für Kinder-
tagespflege montags und mittwochs 9 bis
11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Mid-
delkerker Str. 2. Telefon 07243 715434
www.tev-ettlingen.de
info@tev-ettlingen.de

Stillcafé in Ettlingen, jeden ersten und
dritten Montag des Monats, 16 bis 17.30
Uhr, Arbeitsgemeinschaft freier Stillgrup-
pen e.V., in der Erbprinz-Apotheke, Müh-
lenstr. 27; Tel. 07243 12133

Eltern herzkranker Kinder, Nordbaden
www.herzkranke-kinder-karlsruhe.de, re-
gelmäßige Treffen, Informationsaustausch
und Kinderherzsportgruppe, Kontaktad-
ressen: Sandra Feininger 07243 9497336
oder Beate Klein 07243 99391.

Angehörige psychisch Kranker helfen
einander, Info-Telefon donnerstags 17 bis
19 Uhr unter der Telefonnummer: 07202
942632.

Rheumaliga Baden-Württemberg, Ar-
ge Ettlingen, Beratung jeden 1. Montag
im Monat von 15.30 bis 17.30 Uhr, Bera-
tungsstelle: Bibliothek der Sozialstation
Ettlingen, Heinrich-Magnani-Straße 2+4,
Bushaltestelle "Am Lindscharren". Telefo-
nische Beratung montags von 9-11 Uhr,
unter Tel. 07248 925055. Nordic Walking
Rheumatiker gerecht: Lauftreffhütte Run-
der Plom: Führung durch Anneliese Wa-
warta; Kontakttelefon: 07243 374264; je-
den Montag im Winter um 16 Uhr, Sommer
17 Uhr. Neu Horbachpark: Führung durch
Anneliese Di Mauro, Kontakttelefon 07243

77534; Jeden Montag im Winter 10 Uhr,
Sommer 9 Uhr. Trockengymnastik Frau
Steppacher, Kindergarten Neuwiesenre-
ben, dienstags 17.30-18.30 Uhr sowie
18.30-19.30 Uhr; mittwochs 8.30-9.30
Uhr im Begegnungszentrum Klostergasse.
Infotel. 07243 77227. Frau Angst: Turnhal-
le Kindergarten Paulusgemeinde, Schle-
sierstr. 1, montags 17-18 Uhr und 18-19
Uhr, Infotel. 07243 77227; Rheumatreff/
Stammtisch jeden 2. Mittwoch/Monat um
17 Uhr im Vogel Hausbräu. Infos bei Sie-
grid Jansons, 07243 79379. Fibromyalgie
Gesprächsgruppe, mittwochs um 17.30
Uhr, Bibliothek bzw. Gym.Raum Sozialsta-
tion, Heinrich-Magnani-Str. 2+4. Infotel.
07243 4296 Hannelore Wagner oder
07243 373996 Karen Wenz. Wassergym-
nastik: Albtherme Waldbronn, Bergstr. 32,
Tel. 07243 57-0, Siebentäler Therme Bad
Herrenalb, Tel. 07083 8052 od.92590, Ro-
therma Thermal-Mineralbad, Bad Roten-
fels, Tel.07225 97880, Sigel- Sole - Ther-
me Bad Schönborn-Langenbrücken, Tel.
07253 86530.

Menschen mit Behinderungen - "Netz-
werk Ettlingen": Förderung von Integration,
Selbstbestimmung und Teilhabe, Informa-
tion und Vorschläge unter Tel. 07243
523736.
Homepage www.netzwerk-ettlingen.de

Parteiveranstaltungen

CDU-Senioren-Union
Anstehende Termine:
Freitag, 5. März - 15.30 Uhr Pfarrzentrum
Herz-Jesu: öffentliche Info-Veranstaltung.
Über "Aktuelles aus der Landespolitik"
spricht Innenminister Heribert Rech.

SPD
Pünktlich zum Frühlingsanfang gibt es den
Fahrrad-Markt der SPD Ettlingen am
Samstag, 20. März, von 8 bis 13 Uhr
vor dem Schloss.

Jede/Jeder kann sein "Stahlross" Räder
aller Art für Erwachsene, Jugendliche
und Kinder, und auch Dreiräder - hier
abgeben und zu einem Preis anbieten las-
sen, denman zuvor selbst festlegt. Auf die-
sen erfolgt ein Zuschlag von 10% für einen
sozialen Zweck.

In diesem Jahr wird der Reinerlös dem
"Netzwerk Ettlingen" für den Einsatz für
Menschen mit Behinderungen zugute
kommen.

Der Erlös, aber auch Räder, die keinen
Käufer gefunden haben, können bis spä-
testens 13.30 Uhr wieder abgeholt
werden.


