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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Flexible Nachmittagsbetreuung an
Grundschulen

Bei den Haushaltsberatungen wurde deutlich, dass
der Gemeinderat fraktionsübergreifend unsere
Bemühungen unterstützt, in allen Ortsteilen die
Möglichkeit der Ganztagesbetreuung für unsere
Grundschüler zu schaffen. Durch viele Anfragen der Eltern bei uns und
eine Umfrage der Verwaltung nach dem tatsächlichen Bedarf, hat sich
herausgestellt, dass an allen Grundschulen die Nachmittagsbetreuung
gebraucht wird. Dies wird um so verständlicher, wenn man weiß, dass
über 70% der Mütter mit schulpflichtigen Kindern berufstätig sind.
Insofern ist es die logische Konsequenz nach Schaffung von
Ganztagesbetreuungsplätzen in den Kindergärten, dieses Angebot auch
in der Grundschule zu haben. Gerade für unsere relativ kleinen
Grundschulen in den Dörfern ist es wichtig, für Kinder von berufstätigen
Eltern eine Nachmittagsbetreuung anbieten zu können. Nur so kann
verhindert werden, dass viele Kinder auf Schulen in der Kernstadt
ausweichen müssen und damit die Existenz der Dorfschulen in Frage
gestellt wird.
Wir sind uns also der dringenden Notwendigkeit der Nachmittags-
betreuung an allen Grundschulen bewusst und werden uns deshalb auch
dafür einsetzen, dass diese ab dem kommenden Schuljahr überall
möglich ist. Die positive Einstellung unseres Oberbürgermeisters zu
diesem Thema lässt uns auf eine schnelle Umsetzung hoffen.
Elke Werner, Gemeinderätin und Ortsvorsteherin von Spessart

Chance vertan
Mehrheitlich hat sich der Gemeinderat dagegen entschieden,
aus dem Baugebiet „Oberes Albgrün“ ein energetisches
Vorzeigeobjekt zu machen, obwohl dies der erklärte politische
Willen des Gemeinderates bei allen bisherigen Bekundungen
war. Mit ein paar Dächern mehr Photovoltaik als bisher soll nun
die Energiebilanz aufpoliert werden, um im Ergebnis aber auch
nur ein paar Prozent über den gesetzlichen Vorgaben der EnEV
2009 zu liegen. Welcher Käufer aber im Jahr 2013 – früher ist
ja eine Fertigstellung der Wohnungen und damit ein Erwerb
nicht möglich – eine Wohnung kauft, die gerade einmal den
Standard von 2009 erfüllt, keineswegs aber sicherlich den dann
aktuellen Standard, das hat sich wohl keiner gefragt. Oder
würden Sie heute einen Neuwagen kaufen, der nur eine rote
Umweltplakette hat, weil er halt schon vor ein paar Jahren –
natürlich nach den damals geltenden Gesetzen - gebaut wurde
? Aber wir müssen uns ja nicht um die
Vermarktungsmöglichkeiten des Investors kümmern, auch
wenn man bei der Diskussion stellenweise den Eindruck
gewinnen konnte. Schade, dass es im Umweltbereich mal
wieder bei Lippenbekenntnissen geblieben ist. Immerhin ist der
Aufstellungsbeschluss noch nicht gefasst.
Und bei der bundespolitischen Energiewende hat es ja auch
etwas länger gedauert, bis sich die Vernunft durchgesetzt hat.
Sonja Steinmann, SPD-Gemeinderätin

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Miteinander
Der Unmut der Senioren über die Kopfsteinpflaster in der
Innenstadt ist verständlich. Wie mühsam es ist, sich durch
die Fußgängerzone zu bewegen, wenn man auf Gehhilfen
angewiesen ist, muss meine Mutter am eigenen Leibe fest-
stellen, die auf Rollator und Rollstuhl angewiesen ist.
In einer Altstadt, die ihren Charakter unter anderem auch aus
der Pflasterung gewinnt, ist es schwierig, einen Ausgleich zu
finden zwischen den Bedürfnissen gehbeeinträchtigter Men-
schen und den Besonderheiten einer historischen Altstadt.
Dafür hat Ettlingen aber eigentlich vorgesorgt: mit ebenen
Randstreifen der Kopfstein-gepflasterten Gassen in der In-
nenstadt. Nur leider können sie in vielen Bereichen nicht ge-
nutzt werden, weil Kleiderständer oder Werbeaufsteller den
Weg versperren. Natürlich habe ich volles Verständnis für die
Geschäftsleute, die ihre Waren anpreisen wollen. Aber ist es
wirklich die einzige Lösung, die Wege mit hunderttausenden
von Euros umzubauen, um eine stolperfreie Fortbewegung
zu ermöglichen? Könnten sich nicht vielleicht in so einer klei-
nen Gemeinde wie der unsrigen die Betroffenen zusammen-
setzen und eine intelligente Lösung finden, die allen ge-
recht wird?
Ich glaube, in Zeiten knapper Mittel, wenn sogar darüber
nachgedacht werden muss, welche Sanierungsmaßnahmen
wir uns für unsere Schulen leisten können, sollten alle Bürger
solidarisch zusammenstehen und überlegen, wie sie ge-
meinsam Hürden beseitigen können.
Dr. Ulrich Eimer für FE

GRÜNE -
Ein erster Schritt
OB Arnold verwies in seiner HH-Rede und erneut zum Neujahrs-
empfang darauf: Der Ettlinger Kinderpass soll kommen und den
bisherigen Familienpass ersetzen. Die Verwaltung hat diverse gute
Vorschläge hierzu unterbreitet.
Eine Mehrheit im Gemeinderat wollte hierfür allerdings möglichst
wenig Geld ausgeben. So ist der nun gefundene "Kompromiss"
bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Coupons im Wert von
20,- E jährlich für Kinder von Alleinerziehenden sowie aus Familien
mit 3 und mehr Kindern (die bisherigen 10,- E Coupons für Erwach-
sene werden im Gegenzug gestrichen) und zusätzlich 40,- E jährlich
für von Armut betroffene Kinder aus Geringverdiener-Familien mit
Hartz IV oder Wohngeldberechtigung.
Zum Vergleich: Jede Schlossfestspielkarte wird von der Stadt mit
25,- E subventioniert. Als zusätzliche bürokratische Hürde wurde
aufgenommen, dass Geringverdiener-Familien erst dann Anspruch
auf die zusätzlichen Ettlinger Mittel hätten, wenn sie Gelder aus
dem Bundesbildungspaket beantragt haben. Immerhin will die
Stadt künftig die Möglichkeit eröffnen, alle nötigen Anträge im Rat-
haus zu stellen.
Unser gegenwärtiges Wirtschaftsmodell forciert die immer stärkere
Differenzierung der Einkommensskala. Kinder können nichts für die
materielle Lage ihrer Familien. Unser Ziel war daher ein unbürokrati-
sches Modell, wie in Karlsruhe seit Jahren praktiziert welches auch
materiell armen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, die
von unserer Stadt mit Millionen an Steuermitteln finanzierten Kultur-
und Sporteinrichtungen mitzunutzen. Wollen wir ernsthaft die viel-
gepriesene Chancengleichheit vorantreiben und niemand zurück-
lassen, so müssen wir speziell jene unterstützen, die sich nicht
selbst helfen können.
Der gefundene "Kompromiss" stellt seinen ersten Schritt dar, den
es auszubauen und nach Möglichkeit mit Karlsruhe zu vernetzen
gilt.
Barbara Saebel
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Dr. Martin W.
Keydel, Stadtrat
FDP / Bürgerliste-
Fraktion,
Vorsitzender des
FDP-Stadtver-
bands
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ettlingen.de

Die Alb, ein Energielieferant
Wasserkraft ist eine verlässliche und
saubere erneuerbare Energieform.
Durch das Obere Albgrün, dem ehe-
maligen Koehler-Gelände, führt ein
Kanal, der Wasser ab der Buhlschen
Mühle in ein Turbinenhaus und da-
nach wieder in die Alb, Nähe Martins-
kirche, leitet. Es gibt überlegenswerte
Vorschläge, diese nicht in Betrieb be-
findliche Anlage instand zu setzen
und elektrische Energie zu gewinnen.
Bedauerlicherweise kollidieren die ge-
planten Tiefgaragen und Versor-
gungsleitungen mit dem Kanal. Dieser
soll zudem auf dem Bardusch-Gelän-
de zugeschüttet sein. Damit wird eine
Wiederinbetriebnahme teuer, an an-
derer Stelle wäre die Wasserkraft der
Alb besser und wirtschaftlicher nutz-
bar. Die Alb wurde schon früher ge-
nutzt (siehe Badischer Wasserkraftka-
taster, Heft 16 v. 1926), bei gutem Zu-
sammenleben von Fisch und Mensch.
Dies ist auch heute möglich und sinn-
voll, selbst wenn Umweltminister a.D.
Peter Hauk den Rückbau von Kraft-
werken und Staustufen propagiert.

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Das "Preisschild" des Sports
Im Vordergrund steht natürlich die Aus-
zeichnung des sportlichen Könnens
schlechthin: Im Sport werden nämlich im-
merzu Preise vergeben. Mehr noch: Im
Sport kann sich jeder selbst auszeichnen
- beispielsweise mit dem Erwerb des Deut-
schen Sportabzeichens. Neben dem
Schulsportpreis wird der Eliteschüler des
Sports, aber auch Deutschlands engagier-
teste Sportfamilie ausgezeichnet. Doch et-
was Besonderes sind die "Sterne des
Sports".
2011 haben sich bundesweit gut 2.500
Sportvereine beteiligt. In dem dreistufigen
Wettbewerb mussten sich diese in einer
der zehn Bewertungskategorien von Ge-
sundheits-, Umwelt- und Klimaschutzmaß-
nahmen über Angebote für Kinder, Ju-
gendliche, Familien und Senioren bis zur
Förderung der Leistungsmotivation zu-
nächst auf der Lokal- und Landesebene
durchsetzen. Anlässlich der gerade in Ber-
lin erfolgten Aushändigung des Goldenen
Sterns des Sports an den aus den Landes-
siegern ausgewählten Verein hat Bundes-
kanzlerin Angela Merkle das Ehrenamt als
"unser Fundament" bezeichnet. Ohne eh-
renamtliche Arbeit gäbe es das allermeiste

nicht, auch nicht den Spitzensport. Etwas
für Ehrenämter zu machen sei toll. Deshalb
habe sie noch nie abgesagt.
Gewinner können alle sein. So wurde
schon 2004 der TSV Ettlingen mit der Vor-
gängerauszeichnung der Sterne des
Sports, der Fritz-Wildung-Plakette, für das
Engagement beim "Sport gestaltet Zukunft
mit den Menschen vor Ort" ausgezeichnet.
Für 2012 ist die Teilnahme am Wettbewerb
in den genannten Kategorien auch wieder in
Ettlingen vorgesehen. Doch zunächst wer-
den nahezu 150 erfolgreiche Ettlinger Sport-
lerinnen und Sportler am 9. März in der
Stadthalle auf den Schild gehoben. Am 20.
März findet in Karlsruhe die Auszeichung
ganz besonderer Leistungen beim Sportab-
zeichen durch den Sportkreis statt. Bis 31.
März können sich Vereine beim Deutschen
Olympischen Sportbund um das Grüne
Band für vorbildliche Talentförderung bewer-
ben. In die gleiche Richtung zielt der Vereins-
wettbewerb des Badischen Sportbundes,
wo die Bewerbungen bis zum 2. April einge-
reicht werden können.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Basketball
U15w

SSV Ettlingen : TSV Ettlingen 52:20
Endlich mal auch gegen die Stadtnachbarn
vom TSV Ettlingen eine überzeugende Leis-
tung zu zeigen, dieses Ziel hatten sich die
Mädels des SSV für das dritte Aufeinander-
treffen in dieser Saison gesteckt. Denn in den

ersten beiden Begegnungen neutralisierten
sich beide Teams nahezu, so dass spieleri-
sche Glanzpunkte die Ausnahme blieben
und die Spiele mit "Handballergebnissen"
endeten. Bis zur Halbzeit sah es so aus, als
würde auch dieses Spiel die unrühmliche
Tradition fortsetzen, doch nach dem Seiten-
wechsel begannen die SSV-Mädels endlich
deutlich mehr Druck auf die Gegnerinnen
auszuüben. Und nun begann die taktische
Marschroute, welche die beiden Jungtrainer
ihrem Team mit auf den Weg gegeben hat-
ten, aufzugehen. Nachdem die beste Gäste-
spielerin ausgepowert war, lief beim TSV im
Angriff nicht mehr viel zusammen und insbe-
sondere dank Hanni Ruppel und Stella Geuf-
ke konnten die Mädels den Vorsprung immer
weiter ausbauen.

U17w
SSV Ettlingen : TS Durlach I 24:99
Wenn man mit einer Notbesetzung gegen
eines der besten Teams der Liga antreten
muss, kann das Ziel nur lauten, das Beste
aus der Situation zu machen. Auch wenn
die Gäste natürlich spielerisch in einer "an-
deren Liga" als die SSV-Mädels spielte, so
wussten die Mädels doch zumindest über
weite Strecken mit ihrem kämpferischen
Einsatz zu überzeugen. Ein besonderes
Lob gebührt hier Stella Geufke, die gegen
die körperlich weit überlegenen Gäste ein
ums andere mal den Rebound sichern
konnte und auch im Angriff eine Reihe se-
henswerter Korbleger zeigte. Ein Wermuts-
tropfen war allerdings das frühere verlet-
zungsbedingte Ausscheiden von Maggy
Pfüller, der mit Abstand besten Defense-
Spielerin auf Ettlinger Seite.

Bezirksliga Herren
SSV Ettlingen : TS Durlach 89:58
Nach vier Niederlagen in Folge gelang den
Herren mit dem Sieg gegen den Tabellen-
vorletzten aus Durlach endlich der erhoffte
Befreiungsschlag. Wer die Durlacher so
sieht, fragt sich, aus welchem Grund die
eigentlich so weit unten in der Tabelle ste-
hen. Körperlich den Herren der SSV deut-
lich überlegen, taktisch gut vom Trainer
eingestellt, hätte man ein sehr knappes
Spiel erwarten dürfen. Doch während bei
den Durlachern wieder einmal auch die ein-
fachsten Bälle nicht in den Korb wollten,
zeigten die Ettlinger gerade bei Schnellan-
griffen, wie gefährlich sie sind. Fazit des
Spiels: Dank spielerischer Überlegenheit
verdient gewonnen, wenn auch im Ergeb-
nis zu hoch.

Abt. Badminton
Baden-Württembergische Badminton
Meisterschaften der Altersklassen
Am vergangenen Wochenende fanden in
Sindelfingen die diesjährigen Alters-Klas-
sen Meisterschaften im Badminton statt.
Ausrichter des Turniers war der VfL Sindel-
fingen. Für Ettlingen waren die beiden Be-
zirksligaspieler Frank Friedrich und Michel
Roelse am Start.
Die beiden wollten nach der bisher nur mä-
ßig verlaufenden Saison zeigen, dass Sie
doch ein gutes Doppel spielen können.


