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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Peter Siegwarth www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Der Georgsbrunnen-ein Problemfall

Lang lang ist es her, da war der Mittelpunkt des 
Marktplatzes der Georgsbrunnen. Bepflanzt mit 
Blumen der Saison, bunt und farbig. Es gab 
Bänke zum Verweilen und 4 Blumenkübel 
interessant mit Bäumchen gestaltet. Vielen
auswärtigen Besuchern war dieser Anblick ein
Foto wert als Erinnerung an Ettlingen.  

Im Frühjahr 2009 gab es nun plötzlich diesen Blumenschmuck am
Brunnen nicht mehr. Auf Nachfrage bei der Verwaltung bekam ich 
die Antwort: Der Brunnen wird dieses Jahr restauriert. Mittlerweile
ist es Frühjahr 2010 und nichts hat sich getan in Sachen Blumen.

Eine überraschende Auskunft kam aber jetzt aus dem Stadt-
bauamt: Die OB möchte keinen Blumenschmuck am Brunnen, 
damit man den "Georg" als "Ganzes" besser sieht. Ich glaube,
man muß keinen grünen Daumen haben um feststellen zu
können, ob Blumen oder nicht. Unter diesen Umständen ergibt
sich folgende Frage? Was haben OB Büssemaker und der 
Georgsbrunnen gemeinsam: Bei Beiden reißt es einen nicht mehr
vom Hocker! Sollte die Verwaltung auch damit den Willen zum
Sparen zeigen wollen (für die Umgestaltung der Räume im
Rathaus sind offensichtlich 5.000,-- EUR vorhanden) bin ich gerne 
bereit, als Brunnenpate die Kosten für eine ordentliche
Bepflanzung des Georgsbrunnens zu übernehmen. 
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Freitag den BNN zu entnehmen. Schon seit Jahren wird vom Gemeinderat
eine Gesamtkonzeption mit realistischer Wirtschaftlichkeitsberechnung gefor-
dert, denn der Mietvertrag des Roten Rathauses an der Schillerstraße endet in
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ren u.a. ein neues Rathaus auf dem bisherigen Feuerwehrgelände.  

Wäre ��	#� �� �����& �!��' Böte ein Neubau doch den Vorteil, die städtischen
Ämter in einem Verwaltungsgebäude zusammenzufassen. Klingt plau
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geht der Wunsch an der derzeitigen finanziellen Realität total vorbei. Es
stehen u.a. dringende Sanierungen der Schulen, der (Sport-)Hallen und des
Abwassersystems an, welche beträchtliche Summen verschlingen werden. 
Und ist laut OB die Schloss-Sanierung nicht unverzichtbar? Dazu kommen die
bundesweiten Mindereinnahmen der Kommunen, die auf eine rosige Zukunft
kaum hoffen lassen.

Mitunter wären jedoch mit einfachen Mitteln große Effekte zu erzielen. Ein 
kleines Beispiel: Seit Jahren wird eine optimale Stelle für die Stadtinfo gesucht,
da sie angeblich �im Schloss von Besuchern schwer zu finden sei�. Ein ent-
sprechendes Beschilderungssystem wäre da sicher hilfreich. (Außerdem: 
Kann man das Schloss in Ettlingen wirklich übersehen?) Ein Schild-
bürgerstreich ist dagegen der Wegfall des Empfangs im Eingangsbereich des
Rathauses, um dort zusätzlichen Besprechungsraum zu schaffen. Was nützt
der, wenn es an der erforderlichen Kommunikation fehlt.

Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Unbefriedigende Antwort
Die Stadt Ettlingen verschanzt sich wieder einmal hinter Paragra-
phen, Vermutungen und eigenen "Feststellungen", anstatt sich prag-
matisch und im Sinne und zum Schutz der Bürger zu entscheiden.
Was ist geschehen? Für Ettlingen-FE hat eine Anfrage dahingehend
eingebracht, in der Steigenhohlstraße an den Einmündungen weiße
Markierungen anzubringen. Hintergrund ist, dass es an der abfallen-
den Straße immer wieder zu Unfällen kommt - zuletzt wurde eine
Radfahrerin bei einem Zusammenstoß getötet - weil auf der Steigen-
hohl mit Rechts-vor-Links-Regelung vor allem abwärts in Richtung
Minikreisel einfach zu schnell gefahren wird und diese Straße auch
als Hauptachse mit Bevorrechtigung wirkt. Es sind übrigens nicht
nur die Autofahrer die rasen, sondern oft auch besonders gefährdete
Radler. Die Stadt lehnt aber solche warnenden Markierungen ein-
fach ab.
Grund 1: Paragraph 45 Abs. 9 StVO sehe Verkehrszeichen nur vor, wo
dies unbedingt notwendig ist. FE fragt: Reichen zahlreiche Unfälle
und eine Tote dafür nicht aus?
Grund 2: Verkehrsteilnehmer könnten dann grundsätzlich mit solchen
Markierungen rechnen. FE meint: Besondere Situationen brauchen
auch besondere Lösungen, sonst wäre das Verkehrszeichen "weiße
Markierung" überflüssig. Zumal es anderswo verwendet wird.
Grund 3: Das Ordnungsamt habe vor Ort festgestellt, dass die Ein-
mündungen gut zu sehen seien, der tödliche Unfall möglicherweise
eine andere Ursache habe. FE meint: Gut sehen und ein Risiko aus-
schließen sind zweiDinge, wie die vielen Unfälle beweisen. Übrigens:
Auch die Ampel an der Seehofkreuzung ist gut zu sehen und wird oft
aus derzeit noch zu untersuchenden Ursachen missachtet, mit der
Folge, dass auch dort viele Unfälle passieren.
Die Stadt wäre gut beraten, ihre Haltung zur Sache Steigenhohl noch
einmal zu überdenken, bevor der nächste tödliche Unfall geschieht.
Im Gegensatz zur Seehofkreuzung kann die Stadt Ettlingen hier näm-
lich selbst aktiv werden. FE bleibt dran.
Paul Schreiber für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Kein Gen-Mais am Mittleren Oberrhein

Eine gute Nachricht erreichte uns im Mai: Laut Auskunft des
Regierungspräsidiums wurde in diesem Jahr in ganz Baden-
Württemberg kein genmanipulierter Mais ausgesät.
Dies hätte aber auch ganz anders kommen können: In 4 von
107 untersuchten Saatgutproben wurde gentechnisch verän-
derter Mais festgestellt, dieses Saatgut wurde zum Glück ver-
nichtet.
Da die Landwirte keinerlei Möglichkeit haben, Genmais als sol-
chen zu erkennen, zeigt dies deutlich die Gefahr, dass genma-
nipulierte Pflanzen versehentlich und unwissentlich freigesetzt
werden können.
Gen-Kartoffeln und andere Nutzpflanzen stehen uns ja auch
noch bevor.

Wir Ettlinger Grünen würden es daher begrüßen, wenn sich
die Stadt Ettlingen doch noch dazu durchringen könnte, der
"Gentechnikfreien Region Mittlerer Oberrhein" beizutreten (un-
ser entsprechender Antrag fand 2006 leider keine Mehrheit).
Wir wären dort in guter Gesellschaft: Karlsruhe, Rheinstetten,
Malsch, Karlsbad, Waldbronn und viele andere Gemeinden
sind schon dabei. Also los!

P.S.: Am Montag wurde bekannt, dass in sechs Bundeslän-
dern, inklusive Baden-Württemberg, verunreinigter Mais ange-
baut wurde.

Dr. Michael Pollich für die grüne Fraktion



21Nummer 23
Donnerstag, 10. Juni 2010

w
w

w
.f

d
p

-e
tt

li
n

g
e
n

.d
e

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

Altes Feuerwehrgelände

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,
was passiert nun mit dem alten Feuer-
wehrgelände in der Pforzheimer Straße?
Bekannt ist, dass die Kernstadt-Feuerwehr
im Juli in ihr neues Domizil in der Hertz-
straße umzieht. Kostenrahmen und Zeit-
fenster ist wohl eingehalten. Das stimmt
zufrieden und wir freuen uns darüber!
Stellt sich nun die Frage wie es an alter
Stätte weitergeht und was machen wir
mit/auf dem Gelände?
Wie sie sich vielleicht noch erinnern, gab
es in den zurückliegenden 3 Jahren bereits
Vorschläge und Ideen von Architekturstu-
denten in Betreuung ortsansässiger Hoch-
schulprofessoren. Wir hatten uns über
diese Initiative sehr gefreut und hofften auf
einen Schub für die weitere Vorgehens-
weise. Und wenn ich alles richtig in Erinne-
rung habe, hatte der Gemeinderat zur
Realisierung und Refinanzierung des Feu-
erwehrneubaus auch eine Verwertung des
alten Geländes in der Pforzheimer Straße
zum Gegenstand der Zustimmung ge-
macht. Nun ist es umso erfreulicher, dass
wir – so die OB in einem Pressebericht -
uns im Gemeinderat noch vor der Som-
merpause mit dem Thema beschäftigen
werden. Eine möglichst zügige Lösung zu
finden sollte in unser aller Interesse sein,
denn brachliegendes Areal ist totes Kapi-
tal. Und eine Kapitalspritze würde unserem
Haushalt jetzt schon gut tun!
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Sparen – aber wo und wie?

Neuerdings reden ja fast alle vom
Sparen, was uns freut, denn wir
haben ja schon immer gesagt, dass
man mit dem Geld anderer Leute,
sehr sorgfältig umgehen muss. So
langsam setzt sich diese Meinung
(zwangsläufig) immer mehr durch.

Aber wo und wie spart man sinnvoll? Beim Personal?
Gebühren erhöhen? Leistungen optimieren oder gar kürzen?
Ein sehr kluger Kopf hat unlängst gesagt, dass man in jedem
öffentlichen Budget locker 10% einsparen kann. Warum nicht
mal die „Rasenmähermethode“? Das ist das Gegenteil von
der lange praktizierten „Gießkannenmethode“. Alle bekommen
viel, egal ob sie es brauchen. Funktioniert aber nur, wenn
genügend da ist. Das ist jetzt leider nicht mehr der Fall, auch
wenn das noch nicht alle wissen wollen. 10% gespart wären
bei unserem Haushalt von 113 Mio. € immerhin 11,3 Mio. €.
Damit wären die Verluste aus den reduzierten Zuführungen
des Landes und die Rücklagenentnahmen von 8 Mio. €schon
fast ausgeglichen. Alleine die Hallen werden jährlich mit weit
über 2 Mio. bezuschusst. Dazu kommen derzeit noch ca. 8
Mio. an Investitionen in die Hallen. Alles muss vorbehaltlos auf
den Prüfstand, insbesondere auch die freiwilligen Leistungen.
„Nice to have„ ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen Spiel-
räume für die wirklich wichtigen Dinge, z.B. Bildung. Unsere
finanzielle Situation wird sich nicht von selbst verbessern.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Wehret den Anfängen
Der Kinder- und Jugendsport-Bericht der
Bundesregierung betont die für Kinder re-
levanten bewegungsbezogenen Bildungs-
orte (z.B. Bewegungskindergärten, Schul-
sport) und die so genannten Lernwelten
(z.B. Sportverein, informelles Sporttreiben)
in ihrer Bedeutung für die Bewegungskarri-
ere. Der Bericht unterstreicht einmal mehr
das fundamentale Bedürfnis von Kindern
sich zu bewegen: In der Bewegung "drückt
sich das elementare Verlangen aus, sich
mit der Welt auseinanderzusetzen".
Sport bildet - auch Meinungen, berührt Herz
und Seele und löst Entscheidungen aus.Wer
nicht von Kind an lernt Sport zu treiben und
auch treibt, der wird in die Sporterlebniswelt
getrieben, also in den Fanclub.
Alle sprechen davon, wie wichtig Bildung
ist, und trotzdem wird hier die Förderung
auch für Kinder und Jugendliche gekürzt
und am falschen Ende gespart. Denn der
Kinder- und Jugendsport ist bedürftig.
Deshalb bieten die Vereine sozialverträgli-
che Beiträge, die im gesellschaftlichen In-
teresse um ein gesundes Gemeinwesen
aufgestockt werden müssen. Wer an-
nimmt, weil sowieso alles ehrenamtlich ge-
macht wird, entstünden für die sportliche

Jugendarbeit keine Kosten, hat sich mit
der Wirklichkeit noch nie befasst. Das Eh-
renamt ist zwar äußerst belastbar und
auch sehr preisgünstig, doch es darf nicht
ausgenützt werden.
Diese Kürzungen sind auch in wirtschaftli-
cher Hinsicht kontraproduktiv. Denn Sport
stärkt die Attraktivität der Stadt. Nicht von
ungefähr ist die Sportentwicklung für den
Städtetag eine wichtige kommunale Auf-
gabe. Einer Verwaltung dagegen, die von
vornherein eine Kürzung von sogar 20 %
vorgeschlagen hatte, der ist wirklich alles
zuzutrauen. Die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege, der
Deutsche Kulturrat und der Deutsche
Olympische Sportbund haben sich zusam-
mengetan und appellieren:
Daseinsvorsorge heißt mehr als eine Mini-
malversorgung. Es geht um die Möglichkeit
der Teilhabe an der Gesellschaft und um
Lebensqualität für die Bürgerinnen und
Bürger. Das soziale, kulturelle und sportli-
che Leben in den Städten und Gemeinden
dürfte nicht durch kurzfristige Sparmaß-
nahmen beeinträchtigt werden.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
Zwei Medaillen für ESV-Läufer bei den
Landesmeisterschaften
Sulz: Mit Silber und Bronze kehrten die
Hindernisläufer von den Baden-Württem-
bergischen Meisterschaften am vergange-
nen Wochenende in Sulz am Neckar zu-

rück. Bei äußerst warmen Bedingungen
musste Frederik Unewisse über die 2.000
m Hindernisstrecke - nach einer Woche
Verletzungspause - im Spurt die starken
Konkurrenten leider ziehen lassen. Trotz-
dem ist die von ihm gelaufene Zeit von
6:15,34 Minuten und die Bronzemedaille
wiederum ein Beweis seiner momentanen
Leistungsstärke und lässt nach wie vor auf
ein gutes Abschneiden bei den Deutschen
Jugendmeisterschaften hoffen.
Christoph Uhl konnte über 3.000 Meter
Hindernis der Junioren einen sehr guten
zweiten Platz und damit die Silbermedaille
erreichen. Die Zeit von 10:22,46 Minuten
spiegelt leider nicht das ganze Potential
von Christoph wider, denn auch er wurde
in den vergangenen Wochen immer wieder
durch Verletzungen zu Trainingspausen
gezwungen, so dass v.a. die spezifischen
Trainingseinheiten momentan noch fehlen.
Sybille Stegmeier wagte sich erstmals über
die 3.000 m Hindernis der Frauen, musste
aber dem schnellen Anfangstempo und
der großen Hitze Tribut zollen und das
Rennen nach 2200 Metern beenden. Ins-
gesamt konnten sich die ESV-Läufer aber
neuerlich überregional gut in Szene setzen
und auch im Hindernislauf überzeugen.

Großereignis im Albgaustadion am
Wochenende 26./27. Juni
Am Wochenende 26./27. Juni richtet sich
die Leichtatheltik-Abteilung des ESV im
Albgaustadion die Badischen Schüler-
meisterschaften für die Altersstufen 11 bis
15 Jahre in den Blockmehrkämpfen sowie
im Sieben- und Achtkampf aus. Bei den


