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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands
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Im Interesse der Bürger� 
 Die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit im Ortschaftsrat Schöllbronn

kann als sehr gut bezeichnet werden, weil auf der Grundlage durch-
dachter Beschlussvorlagen vertrauensvoll und sachbezogen informiert,
verhandelt und beschlossen wird.   
Es ist zu wünschen, dass auf den großen, bedeutenden und entscheidenden
politischen Ebenen Vertrauen, Respekt und Wertschätzung nicht zuneh-
mend verloren gehen, wie wohl es für demokratische Prozesse notwendig
(und beispielhaft) ist, dass oft sehr streitbar scheinbar Unversöhnliches ver-
söhnt werden muss. Toleranz sowie Mitverantwortung und Mitgestaltung 
bei Erhalt und Ausbau menschenwürdiger Lebensbedingungen für alle
müssen vor rein wirtschaftlich orientierter Interessenpolitik stehen. Angesichts
sehr schwieriger europa- und weltpolitischer Herausforderungen bleibt zu
hoffen, dass von allen verantwortlich Handelnden Politik als �Kunst des
Möglichen� (Ernst Bloch) verstanden und nach bestem Wissen und
Gewissen gehandelt und entschieden wird.  
In Schöllbronn bewegten uns in den letzten Sitzungen des Ortschaftsrates 
u.a. Themen wie Schwimmbaderhalt, Verkehrsberuhigung, Rechtmäßigkeit
von Bebauungsplänen, Schule, Kindergarten und der �ewige� Engel. Wir
durften uns über lebhaftes Interesse und rege Beteiligung der Bürger freu-
en. Vieles konnte befriedigend geregelt werden, anderes muss weiter zäh
und hartnäckig verhandelt werden. Dank geht in diesem Zusammenhang 
an die Nachbarn aus Schluttenbach und Spessart für deren Solidarität.  
Gemeinsam sind wir stark, Eigeninteressen und Parteibuch hin oder her, im
Kleinen wie im Großen. 
Für die SPD: Michael Balzer, Ortschaftsrat Schöllbronn  

 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Ettlingen und Baltic 1 oder Ehre, wem Ehre gebührt
Am Montag ist BALTIC 1, die Offshore Windparkanlage
in der Ostsee, inBetrieb gegangen. Der Vorstandsvorsit-
zende der ENBW, Herr Hans-Peter Villis, wird nicht mü-
de, in der Presse darauf hinzuweisen, dass es sich bei
dieser ersten gewerblichen Großanlage zur Erzeugung
von Strom durch Windkraft auf dem Meer um ein Projekt
der ENBW handele.
Leider erwähnt Herr Villis nicht, dass knapp 50 % der
Investition in BALTIC 1 von Stadtwerken aufgebracht
wurden. Auch die Stadtwerke Ettlingen haben sich mit
3,8 Mio an der Investition beteiligt. Das entspricht einer
Jahreskapazität von zwei Megawatt und damit ca. 4%
unseres Jahresstromverbrauches in Ettlingen. Dass die
ENBW die Stadtwerke "mit ins Boot" geholt haben, hat
sicherlich auch etwas damit zu tun, dass das Projekt mit
Risiken behaftet ist, da für den mehrjährigen Betrieb von
Offshoreanlagen noch keine Erfahrungswerte vorliegen.
Wir meinen, die Stadtwerke haben trotzdem eine gute
Entscheidung getroffen. Wenn jeder nur Risiken sieht,
werden wir bei der ökologisch vertretbaren Stromerzeu-
gung nicht weiterkommen. Wir wünschen dem Projekt
viel Erfolg und freuen uns, dass wir im Aufsichtsrat der
Stadtwerke und im Gemeinderat an dieser Entscheidung
mitwirken konnten.
Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
Grüne

Noch mehr Motorlärm in Neuwiesenreben

Was mögen die betroffenen Neuwiesenrebener Bürgerinnen
und Bürger gedacht haben, als die Stadtverwaltung im letzten
Amtsblatt von einem "tragfähigen Ausgleich" in Sachen Moto-
renlärm schrieb? Vor einem Jahr wurde gemeinsam beschlos-
sen, die Fahrzeiten auf dem Gelände des AMC Albgau festzu-
schreiben und nach der Umsetzung von Lärmschutzmaßnah-
men neu zu verhandeln. Nachdem der vom AMC gebaute
Lärmschutzwall nach Aussage der Betroffenen zu keiner Bes-
serung geführt hat, war eigentlich davon auszugehen, dass
die Betriebszeiten der Rennstrecke zum Wohle der Anwohner
eingeschränkt werden. Bei den Verhandlungen zwischen
Stadtverwaltung, AMC und Bürgerverein wurden dann aber,
ohne Beteiligung des Gemeinderates, einseitig die Interessen
des AMC vertraglich festgeschrieben. Insbesondere wurden
die nachmittäglichen Trainingszeiten nicht, wie von den Bür-
gern gewünscht, auf den Vormittag verlegt.

Von einem "Ausgleich" oder "es ist ein Geben und Nehmen",
wie Bürgermeister Fedrow behauptete, kann hier keine Rede
sein. Richtig ist allerdings die Feststellung des Vorsitzenden
des Bürgervereins Neuwiesenreben, Rainer Hasenbeck: "Sie
haben uns Lärm gegeben und die Ruhe genommen".

Wir werden uns dafür einsetzen, im Gemeinderat zu einem
wirksamen und tragfähigen Kompromiss zu kommen.
Dr. Michael Pollich
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Nein zur geplanten Betriebskindertagesstätte  
 

 Im Industriegebiet West möchte die
„Netzwerk Mensch gGmbH“, eine 
Tochter der b.i.g.-Gruppe, für 1,2 
Mio. € eine Tagesstätte für Kinder 
von Mitarbeitern dortiger Firmen 
bauen und betreiben. Bezahlen will 
man das Ganze allerdings überwie-

gend mit  unserem Geld. Bei Aufnahme des Projekts  in die 
örtliche  Bedarfsplanung, zahlen wir  ca. 700.000 € der  Bau-, 
sowie künftig auch 63% der Betriebs- und 85% der Personal-
kosten. Dazu gäbe es für den Bau noch 240.000 € Bundes-
zuschüsse, Zusagen für weit über 100.000 € von interes-
sierten Unternehmen und Steuervorteile. Außerdem kassiert 
der Betreiber auch die Beiträge. Für uns ist ganz klar,  dass 
b.i.g. mit dem Projekt in erster Linie Geld verdienen will. Wir 
möchten zunächst den wahren Bedarf an Kita-Plätzen in 
Ettlingen, einschließlich der Industrie- und Gewerbegebiete 
ermitteln, und das Projekt dann, wenn nötig,  mit einem der 
bewährten Ettlinger Träger durchführen. So wäre  zudem 
gesichert, dass die Einrichtung auch Ettlinger Kindern zur 
Verfügung steht. Die b.i.g.-Gruppe ist ein Unternehmen mit 
über 2700 Mitarbeitern an 25 Standorten und ca. 75 Mio. €
Jahresumsatz. Wenn sie mit anderen Firmen zusammen eine 
Betriebs-Kita in Ettlingen betreiben möchte, haben wir nichts 
dagegen. Aber nicht mit den Steuergeldern der  Ettlinger 
Bürger. Das sollen die Nutznießer besser selbst finanzieren.  

Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de 
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Dr. Detlef Senger
FDP / Bürgerliste, 
für die FDP-
Ratsgruppe und 
den FDP-
Ortschaftsrat 

Weiter so, möchte man den Verant-
wortlichen zurufen, wenn man die Unfall-
statistik in Ettlingen liest: weniger alkohol-
bedingte Unfälle, weniger Verletzte, keine 
Verkehrstoten. Trotzdem darf niemand die 
Hände in den Schoss legen. Wenn die 
Zahlen der Unfälle allgemein um 6,1% und 
insbesondere die infolge von Vorfahrtsver-
letzungen um mehr als 27% angestiegen 
sind, so sind alle aufgerufen, hier anzuset-
zen. Lösungsvorschläge gibt es. Ob im Vo-
gelsanggebiet oder auf noch stärker be-
fahrenen Straßen der Kernstadt � von An-
wohnern und auch von der Projektgruppe 
Verkehrsgestaltung kommt der Vorschlag, 
durch �Rechts-vor-links-Regelungen� die 
Verkehrsteilnehmer zu größerer gegen-
seitiger Rücksichtnahme zu bewegen.  
Haltebalken auf den Fahrbahnen aufzu-
bringen ist eine der kostengünstigsten Lö-
sungen zur Verkehrsregelung. Könnten 
doch so zahlreiche Verkehrszeichen ent-
fallen und dem Schilderwald wäre Einhalt 
geboten. In den Stadtteilen ist dies � in 
Verbindung mit den �30er Zonen� � bereits 
weitgehend realisiert. Warum soll das 
nicht im Vogelsang und in der Kernstadt 
möglich sein? 
Bürgerfreundlicher, rücksichtsvoller, weni-
ger Unfälle � das ist unser Ziel. 
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Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Unterstützungsfeld Ehrenamt
Das weite Spektrum des Sports bedingt
den Einsatz beträchtlicher organisatori-
scher, finanzieller und nicht zuletzt perso-
neller Ressourcen. Neben den Sportstät-
ten ist das Ehrenamt das zentrale Charak-
teristikum im organisierten Sport.
Doch das freiwillige Engagement hat nach
wie vor nicht den ihm gebührenden gesell-
schaftlichen Status. Der Bericht der En-
quete-Kommission "Zukunft des Sports"
fordert nicht nur bessere Rahmenbedin-
gungen für die Vereinbarkeit von Familie,
Beruf und Ehrenamt, immer noch behin-
dern bürokratische und steuerliche Proble-
me ehrenamtliches Vereinsengagement.
Deshalb betonen der Deutsche Städtetag
und der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund, dass die Förderung und Qualifizie-
rung des Ehrenamtes eine tragende Säule
der kommunalen Sportpolitik sind. Zur Ab-
sicherung und Verbesserung des ehren-
amtlichen Engagements werden gemein-
same Initiativen mit dem Deutschen Olym-
pischen Sportbund gestartet.
Ehrenamtliche Tätigkeit ist ein besonderer
Verdienst um das Leben in der Stadt. Die-
se hehren Worte hat der Gemeinderat sei-
ner Ehrungsrichtlinien vorangestellt. Weil

die guten Absichten aber nur wenig würdi-
gen, darf es ruhig ein bisschen mehr sein,
um eine "tragende Säule" zu schaffen.
Flexibel gestalten
Die Arbeitswelt hat sich schon verändert
und wird sich weiter ändern. Geringfügige
Beschäftigung, Teilzeitarbeit, befristete Ar-
beitsverträge und Zeitarbeit nehmen zu.
Mehrere Tätigkeiten erfordern entspre-
chend mehr Zeit und Wege. Daneben ein
stetig ansteigender Leistungsdruck, der
mittlerweile doch schon viele als Arbeits-
sucht krank macht.
Je massiver das Arbeitsleben Einfluss auf
die eigene Verfügbarkeit von Zeit hat, um-
so deutlicher wird die Konkurrenz um die
restlich verfügbare Zeit. Wenn es schon für
das Beziehungs- bzw. Familienleben
knapp wird, werden der Verein, die Sport-
kameradinnen und Sportkameraden und
das freiwillige Engagement auf der Strecke
bleiben. Für starre Spielrunden und Meis-
terschaften werden die Aktiven fehlen.
Also müssen Vereinsangebote den Anfor-
derungen der zeitlich und weniger kontinu-
ierlichen Teilnahmemöglichkeiten ange-
passt werden. Kleinere Mannschaften,
kleinere bzw. veränderte Spielformen, Tur-
niersystem, dünnerer Wettkampfkalender,
Projektarbeit, Info-System zwischen Tref-
fen - egal was, auf jeden Fall rechtzeitig.

SSV Ettlingen 1847 e.V.
Deutsches Sportabzeichen -
Die offizielle Fitness-Medaille
Das Vorbereitungstraining Leichtathletik fin-

det bei schönem Wetter jeden Montag ab
18 Uhr im Albgau-Stadion im Baggerloch
statt, beginnend am 9. Mai. Eine Mitglied-
schaft im Verein ist nicht erforderlich.

Die Prüfungsabnahmen finden an folgen-
den Terminen statt:
- Schwimmen: Albgaubad Ettlingen 5.6.,
3.7., 7.8. und .9. jeweils um 8.30 Uhr
- Leichtathletik: Albgau-Stadion 6.6., 4.7.,
1.8. und 5.9. jeweils um 18 Uhr
- Radfahren: ALDI-Parkplatz 3.6., 1.7. und
5.8. jeweils 18 Uhr
Der Termin zur Übergabe der erworbenen
Sportabzeichen ist Freitag, 4. November
um 19 Uhr im Restaurant Baggerloch.

Lauftreff Ettlingen
2. Bad Bergzaberner Kurstadtlauf (30.4.)
Mit einer Gesamtteilnahme von 434 Läu-
fernund Läuferinnen, zeigten sichdie Orga-
nisatoren des Bad Bergzaberner Kurstadt-
laufs am vergangenen Samstagnachmittag
sehr zufrieden. Bei idealen Wetterverhält-
nissen wurden vier unterschiedliche Lauf-
strecken angeboten. Start und Ziel war für
alle Läufe das Bergzaberner Schloss.
Am Albstadt Granz Prix über 4,4 km - 4
Runden durch die Altstadt und Einkaufs-
straßen - beteiligte sich als einzige Lauf-
treff-Läuferin Ingeborg Dubac. Sie wurde
1. in ihrer Altersklasse W/70. Beim Mini-
Lauf über 8 km konnten Gudrun Schlippe,
Rita Zangl und nochmals Ingeborg Dubac
drei Podiumsplätze belegen. Am Midi-Lauf
über 15,6 km verpasste Detlef Mahrenholtz
nur knapp einen Podestplatz.


