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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Park & Bike in Ettlingen? 

Der Frühling naht - Radfahrerinnen und Radfahrer 
freuen sich auf die neue Saison. Wer nicht nur als 
Freizeitradler unterwegs ist, sondern als Berufspendler 
sein Rad nutzen will und nicht in der Kernstadt wohnt, 
vermisst sichere Fahrradabstellplätze in ausreichender Zahl. 
Berufspendler und Schüler aus den Höhenstadtteilen haben das 
Problem, dass die Fahrt entlang der viel befahrenen Kreisstraßen nach 
Spessart/ Schöllbronn und Schluttenbach mangels Radwegen ein 
gefährliches und wegen der Autoabgase ein ungesundes Abenteuer ist. 
Viele haben deshalb ein (Zweit-) Rad in der Kernstadt abgestellt. Jedoch: 
Die Fahrradständer am Stadtbahnhof und am Erbprinz sind in der Saison 
überfüllt, Beschädigungen und Diebstahl sind an der Tagesordnung.  
Es wäre ein großer Gewinn, wenn man an speziellen Park & Bike-Plätzen 
vom Auto oder vom Bus auf das in einer gemieteten Fahrradbox sicher 
abgestellte Fahrrad umsteigen könnte. Ideale Umsteigemöglichkeiten 
bestünden am Freibad (Parkplätze und eine Haltestelle der Buslinie 101 
von/ nach Spessart/ Schöllbronn) bzw. am Horbachpark/ AMG (Park-
plätze und Bushaltestelle der Linie 102 von/ nach Schluttenbach).  
Ettlingen ist eine Radfahrerstadt � durch Park & Bike-Plätze könnte die 
Fahrradfreundlichkeit noch verbessert werden! Die CDU Fraktion hat auf 
Initiative der Frauen Union einen entsprechenden Prüfauftrag an die 
Verwaltung gerichtet.  
Für die CDU Fraktion: 
Ulrike Kayser, Vorsitzende der Frauen Union 

 
 
 
 

16. SPD-Fahrradmarkt  
Samstag, 12. März 2011, von 7:30 bis 13:00 Uhr vor dem Ettlinger Schloss 

- 
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Der Fahrradmarkt � viele Familien erwarten diesen Tag bereits mit großer
Ungeduld � findet unter der Schirmherrschaft unseres Landtagsabge-
ordneten Dr. Frank Mentrup statt. Der Tag dient dazu, dass auch Bürge-
rinnen und Bürger mit kleinerem Geldbeutel für die beginnende Sommer-
saison schöne, aber finanzierbare gebrauchte Fahrräder in allen möglichen 
Arten und Größen erstehen können. Andere können ihre nicht mehr 
benötigten Drahtesel hier ganz einfach an �den Mann, die Frau oder das
Kind� bringen. Auch manch nützliches Fahrradzubehör steht zum Verkauf.
Doch nicht nur Anbieter und Käufer profitieren von diesem Konzept. Der
Erlös des SPD-Fahrradmarktes kommt stets einer sozialen Ettlinger Ein-
richtung zugute. So erhielten in den vergangenen Jahren z.B. die Babyhilfe,
das Kaffeehäusle, das �eff eff�, der Tafelladen, das Hospiz �Arista� oder das
�Netzwerk Mensch� entsprechende Zuwendungen.  
Und wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach: Potentielle Verkäufer liefern 
ab 7:30 Uhr ihre Fahrräder auf dem Schlossvorplatz bei unserem Team ab. 
Auf den gewünschten jeweiligen Verkaufspreis werden dann 10 % für die 
Vermittlung als �Spendenaufschlag� hinzu gerechnet. Diese Erlöse gehen in
diesem Jahr ungeschmälert an das Ettlinger Tierheim, das für seine Arbeit
auf viel Unterstützung angewiesen ist.  
Wenn sie ein passendes Fahrrad anzubieten haben oder sich viel-
leicht eines zulegen wollen - einfach vorbei kommen. Wir freuen uns! 
Für die Fraktion, Ortsverein und Stadtverband: Matthias Kuhlemann  
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unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Lasst dem Titel Taten folgen
Die Stadtwerke Ettlingen sind laut Energieverbraucherportal
"TOP Lokalversorger 2011". Gratulation! Auch das Umwelten-
gagement der SW wurde positiv bewertet.
Dies sollte für die SW Ettlingen doch Anlass genug sein, sich
noch mehr um eine umweltfreundliche Energieversorgung der
Bevölkerung zu bemühen. Allein Wasserkraft-Zertifikatezu kau-
fen, um Strom aus erneuerbaren Quellen abgeben zu können,
reicht hier nicht. Denn damit haben die SW noch keinen Strom
aus erneuerbaren Quellen selbst erzeugt, der umweltschädliche
Energiequellen ersetzen und die Versorgungsabhängigkeit ver-
ringern könnte.
Auch sollten in Zukunft Beteiligungen wie die an dem Steinkoh-
lekraftwerk in Brunsbüttel (dasglücklicherweise wahrscheinlich
gar nicht gebaut wird), unterlassen werden. Dann käme es auch
nicht zu dem Widerspruch, hier 100 % "sauberen Strom" anzu-
bieten, im Norden jedoch den hohen CO2-Ausstoß billigend in
Kauf zu nehmen.
Der Titel "TOP Lokalversorger" würde auch für die Bevölkerung
eine größere Bedeutung haben, wenn die SW in regionale ökolo-
gische Kraftwerkprojekte investieren würden, die hier in der Re-
gion Arbeitsplätze schaffen und die Abhängigkeit von Großver-
sorgern verringern würden. Es gibt z. B. Biomassekraftwerke,
die schon seit Jahren funktionieren, da muss das Rad nicht neu
erfunden werden. Diesbringt fürdie Region mehr als eine Betei-
ligung an einem Offshore-Windpark eines Energiemultis, die
weder Arbeitsplätze vor Ort schafft, noch die lokale Versorgung
mit möglichst sauberer, bezahlbarer Energie sichert.
Es ist zu hoffen, dass unsere Stadtwerke diesen Titel als An-
sporn sehen, sich noch mehr lokal zum Wohle der Bevölkerung
zu engagieren.
Sabine Meier für FE

GRÜNE -

7,5 Millionen Deutsche sind Analphabeten

Eine kleine Meldung von immenser Tragweite - die Betroffenen
können nur eingeschränkt am Leben in der Gesellschaft teil-
nehmen.

Beruflicher Erfolg und Aufstieg sind ihnen kaum möglich.

Umgekehrt kann sich unsere alternde Gesellschaft den Ausfall
von 10 % ihres Potentials nicht leisten.

Eltern, die nicht lesefähig sind, können ihren Kindern bei schuli-
schen Schwierigkeiten nicht helfen, ein Teufelskreis, der sich
verstetigt.
"Bildungspakete" können sicher helfen, die Finanzierung muss
allerdings vom Bund sichergestellt werden.

Kommunen, Wohlfahrtsverbände und Bildungsträger müssen
dann die Arbeit vor Ort leisten, nur sie können durch gezielte
Ansprache die Empfänger erreichen.

Die Kosten sind beträchtlich, aber nichts machen kostet uns
langfristig noch mehr.
Die vielbeschworene "Chancengleichheit" gibt es nicht, wo
Kinder nach der vierten Klasse selektiert werden und Eltern,
die es sich leisten können, auf private Bildungsinstitute setzen.

Der Austausch zwischen gesellschaftlichen Gruppen setzt den
Willen zum Miteinander voraus.

Barbara Saebel
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Uwe Künzel, 
Stadtrat der 
 FDP/BL-Fraktion 
und Kandidat für die 
Landtagswahl 2011 

Musikalisches Kleinod 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, am Wochenende hatten wir neben dem Großereignis am Sonntag in der Schlossgar-tenhalle (Besuch des Ministerpräsidenten Stefan Mappus bei der Prunksitzung des WCC und der HWK) noch ein feines un-scheinbares Highlight im Schloss.  Das Ensemble Intermezzo des Begegnungs-zentrums gab ein  beeindruckendes Steldich-ein. Die Musiker um Dr. Röhrig ließen die Gäste im vollbesetzten Asamsaal aufhorchen und beste Stimmung verbreiten. Das erste Kon-zert in diesem Ambiente des seit 5 Jahren bestehenden Ensembles, wie uns Herr Röh-rig versicherte. Ich hoffe, das war nicht die Ausnahme und wir können künftig noch öfters den Virtuosen an diesem Ort lauschen. Die in Summe hervorragende Arbeit des Seniorenbeirats muss dabei erwähnt werden. Mit einem breiten Angebot bereichern sie das kulturelle Leben in Ettlingen. Für mich als Kommunalpolitiker ist dies ein guter Beweis, wie eine funktionierende Ge-sellschaft � generationenübergreifend � aus-sieht.  Und ein anderes Beispiel aus Ettlingen ist die gelungene Kooperation zwischen dem Wasener Carnevals Club und der HWK. Was die auf die Beine Stellen ist einmalig. Ich bin davon überzeugt, unser Ministerpräsident Stefan Mappus wird in Stuttgart mit Stolz auf die Ettlinger verweisen � besten Dank an die Akteure und Werner Raab, der das �eingefä-delt� hat!  
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ENBW-Anteile der Stadtwerke verkaufen?  

�Spare in der Zeit, dann hast Du in 
der Not�. In dieser Situation befinden 
sich jetzt gerade unsere Stadtwerke. 
Hohen Defiziten steht der Besitz von 
ENBW-Aktien im Wert von über 18 
Mio. �. gegenüber. Die Kernaufgabe 
der Stadtwerke ist es  Trinkwasser 

und Energie bereitzustellen, zu liefern und die entsprechen-
den Netze zu pflegen. In diesem Geschäft sind die Stadtwerke 
sehr gut aufgestellt und erzielen jährlich einen respektablen 
Überschuss. Das Defizit  liegt vor allem an den Schwimm-
bädern.  Vor Jahren wurde die Bäderverwaltung aus steuer-
lichen Gründen den Stadtwerken übertragen. Heute erfordern 
die Bäder einen Jahreszuschuss von  3,5 Mio. �.  Da diese 
Schulden nicht im Haushaltsplan, sondern bei den Stadt-
werken auflaufen, wird die Situation der städtischen Finanzen 
viel besser dargestellt, als sie tatsächlich ist. Und bei der 
alljährlichen Haushaltsplanung kann man dann so tun, als ob 
es diese Probleme gar nicht gäbe, weiterhin Geld verplempern 
und schöngefärbte Zahlen präsentieren. Uns Bürgern ist das 
aber nicht mehr egal. Schulden sind Schulden und müssen 
am  Ende beglichen werden. Lieber jetzt Aktien verkaufen, als 
die Bürger noch mehr zur Kasse zu bitten. Und da man das 
Tafelsilber nur einmal verkaufen kann, muss die Bäderver-
waltung zurück zur Stadt. Den Stadtwerken gegenüber  wäre 
das nur fair. Und für die Bürger ein Zeichen von Ehrlichkeit. 
Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Sport macht Bewegung
Die Karlsruher Bundesliga-Basketballer
gehen zurzeit auf Regio-Tour, wobei Spie-
ler u.a. an Schulen eine Sportstunde ge-
ben. Bei den Schülern haben die Aktiven
ein erhebliches Gefälle feststellen müssen.
Viele müssen mit Übergewicht kämpfen,
was eine nicht unerhebliche Einschrän-
kung der Beweglichkeit darstellt. Dem
kann unter anderem durch eine Umstel-
lung des Bewegungsverhaltens im Alltag
begegnet werden. Statt mit dem Mofa wä-
re viel besser, häufiger zu Fuß zu gehen
oder Rad zu fahren. Denn Bewegung ver-
braucht Energie. Und je mehr Energie ver-
braucht wird, desto intensiver werden die
körpereigenen Fettspeicher (= Energie-
speicher) geleert. Folgen sind eine bessere
Gewichtsabnahme und ein leichteres Hal-
ten des niedrigeren Gewichts. Geeigneter
Sport kann unterstützend hinzukommen.
Beim Sport ist entscheidend, wasdas Kind
aufgrund seines überhöhten Körperge-
wichts überhaupt leisten kann. Geeignete
Sportarten, bei denen das Gewicht relativ
wenig ins Gewicht fällt, sind beispielsweise
Schwimmen, Radfahren oder Krafttraining.
Zu hohe Anforderung oder gar Überan-
strengungen sind nicht gefragt. Einmal in

der Woche eine Gewaltanstrengung bringt
weit weniger als jeden Tag eine Stunde in-
tensiver Bewegung bei Spiel und Sport -
möglichst an der frischen Luft. Schulsport
und gelegentlicher Freizeitsport sind in der
Regel allein nicht ausreichend. Im Sport-
verein gibt es zudem fachliche Anleitung,
um Überlastungen, und damit auch die Un-
fallgefahr zu reduzieren.
Das Fachheft "Qualitätskriterien für Maß-
nahmen der Gesundheitsförderung und
Primärprävention von Übergewicht bei Kin-
dern und Jugendlichen" kann unter http://
www.bzga.de in der Rubrik >Infomateria-
len>Fachpublikationen heruntergeladen
werden.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
Waldlauf in Baden-Baden
Manuel Freudig startete am Samstag als
einziger Ettlinger außer Konkurrenz bei den
Kreiswaldlaufmeisterschaften Baden-Ba-
den. In der Altersklasse M12 ging das
Nachwuchs-Mehrkampftalent über die ei-
gentlich unbeliebte 1500m-Strecke an den
Start und belegte in 6:51 min Platz 5. Alle
freuen sich nun auf die kommende Freiluft-
Saison, die am 10. April in Eppelheim be-
ginnen wird.

Lauftreff Ettlingen
11. Lauterbourger Stadtlauf (20.2.)
Unter den 242 Teilnehmern beim 11.
Stadtlauf im elsässischen Lauterbourg be-

teiligte sich als einzige Teilnehmerin des
Ettlinger Lauftreffs dessen Leiterin Inge-
borg Dubac. Bei eiskaltem Gegenwind wa-
ren drei Runden von insgesamt 10 km
durch die Stadt zu absolvieren.
Start und Ziel war das Lauterbourger Stadi-
on. Ingeborg Dubac benötigte 1.19:58 Std.
und wurde 2. in der Altersklasse W/75.

Abt. Volleyball
U16 ist Nordbadischer Meister
Die männliche U16 aus Ettlingen konnte
am letzten Verbandsligaspieltag in Viern-
heim die Spitzenposition verteidigen und
konnte damit den Meistertitel aus 2010
verteidigen. Mit Siegen gegen Rastatt,
Viernheim, Eberbach und Bühl blieb die
Mannschaft auch an diesem Tag ohne
Satzverlust und hat somit eine Traumbilanz
von 20:0 Punkten und 20:0 Sätzen. Das
Ettlinger Team ist damit auch gleichzeitig
für die Süddeutsche Meisterschaft am 2.4.
in Ettlingen qualifiziert, wo es dann wie im-
mer gegen Spitzenmannschaften wie
Friedrichshafen oder Rottenburg geht.

Abt. Badminton
Kommende Spieltage
Am Samstag nach Aschermittwoch (12.3.)
müssen alle vier Badminton-Mannschaften
des SSV wieder ihr Können unter Beweis
stellen und zeigen, dass sie die "tollen Ta-
ge" ohne Schaden überstanden haben.
Die erste Mannschaft darf sich dann gleich
zu Beginn mit dem ungeschlagenen Tabel-
lenführer der Baden-Liga aus Dossenheim/
Neckargemünd messen. Hier geht es sicher-


