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Schönen Sommer 
Nach einem doch noch versöhnlichen Abschluss der 
Gemeinderatsarbeit des ersten Halbjahres 2020 
verabschieden wir uns nun mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge in die Ferien. Fast schon 
wehmütig machte, dass unser „Hüter der Finanzen“, Kämmerer Andreas 
Schlee sowie unser „Gründungskulturamtsleiter“ Dr. Robert Determann 
uns letztmals in einer Sitzung mit ihrem qualifizierten Wissen zur 
Verfügung standen. Ihre langjährige Dienstzeit bei der Stadt Ettlingen 
endet und sie wurden mit großem Lob und viel Applaus in den Ruhestand 
verabschiedet.  

Hocherfreut waren wir, dass der noch bis vor Kurzem notwendig 
erachtete Nachtrags-Haushalt durch eine Zusage von Land und Bund 
überflüssig wurde. Quasi als Konjunkturmotor werden ausgefallene 
Gewerbesteuereinnahmen und zusätzliche Ausgaben ersetzt, sodass 
unser Haushalt 2020 seine Gültigkeit behält und die darin beinhalteten 
Projekte noch in diesem Jahr umgesetzt werden können. Das bedeutet 
für uns, dass wir ganz entspannt die sitzungsfreie Zeit genießen können. 
Dasselbe wünschen wir Ihnen liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger - 
genießen Sie den Sommer, wo immer Sie ihn verbringen. Als wichtigste 
Maßnahme sollten wir stets daran denken und AHA beherzigen - 
Abstand, Hygiene, Atemschutzmaske - damit wir uns nach den Ferien 
alle gesund wiedersehen!  

Elke Werner stv.Fraktionsvorsitzende und Ortsvorsteherin von Spessart 

 

Einen Tag vor der Gemeinderatssitzung am 22. Juli hat der 
Landtag unseres Landes umfangreiche Finanzhilfen für die 
Kommunen beschlossen – weitreichender als es unsere 
Verwaltung für den Nachtragshaushalt angenommen hatte. 
Somit wurde der bereits vorberatene Nachtragshaushalt für 
2020 nicht erforderlich. Durch einen gemeinsamen Antrag 
der Fraktionen des Gemeinderates bleibt der "alte" Haushalt 
gültig und die Begrenzung zur Ausführung investiver 
Maßnahmen wurde aufgehoben. Einzig die Erhöhung des 
Kassenkredits wurde beschlossen, damit die Stadt bis zum 
Zahlungseingang der Finanzhilfen liquide bleibt.  

Verwaltung und Gemeinderat sind aber weiter gut beraten, 
bei den Ausgaben Zurückhaltung zu üben, denn welche 
Überraschungen die Corona-Krise noch bringen wird, ist 
offen und die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung 
bleibt bestehen.  

Umso wichtiger ist es, den begonnenen Weg zur Definition 
von Zielen, Kenngrößen und Monitoring-Prozessen vorrangig 
fortzusetzen. Nur so können wir die begrenzten Mittel zur 
Zukunftssicherung von Mobilität, Energiewende, Klimaschutz 
etc. gezielt einsetzen und die Umsetzung verfolgen.  

Ihr Reinhard Schrieber  https://grüne-ettlingen.de 
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Egal, ob Sie wegfahren oder zu Haus bleiben: 

Die SPDFraktion wünscht allen  
gute Erholung  

Mit Umsicht und Entschlossenheit
„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“ -
Das war der Leit- und  Mahnspruch  unseres
Kämmerers Andreas Schlee. Am  22. Juli 
2020  war seine letzte Gemeinderatssitzung,
Ende des Monats geht er in den Ruhestand.
Dank seines Leitsatzes weist der letzte von
ihm aufgestellte Haushalt 2020 ein ordentli-
ches Rücklagenpolster,  gute Liquidität  und
praktische keine Schulden aus.  Es ist  der
Vorsicht, Umsicht und Entschlossenheit des
Kämmerers zu danken, dass die Haushaltzahlen  in Ettlingen 
besser ausgefallen sind als in manch anderer Kommune. Herr
Schlee hat die aktuelle Ausnahmesituation „Nachtragshaushal-
t“ mit der ihm eigenen Ruhe und Besonnenheit gesteuert. In sei-
ner Amtszeit, er war seit 1973 in der Finanzverwaltung tätig,
wurde mit großem Arbeitsaufwand 2015  von der Kameralistik
auf die kaufmännische Buchhaltung  Doppik umgestellt.  Ettlin-
gen war damit  bei  den ersten Kommunen die diese Herku-
lesaufgabe bewältigt hat.
Andreas Schlee war für die Fraktionen ein Vertrauter, der sie re-
gelmäßig vor den Haushaltsberatungen besucht, über die Zah-
len informiert, geduldig, souverän und kompetent alle Fragen,
Details und Zusammenhänge erklärt hat. Dies war ein hilfrei-
ches, vor allem aber freiwilliges Angebot. Die FWFE Fraktion
dankt Andreas Schlee für die gute  Zusammenarbeit, die Unter-
stützung und manch guten Rat. Für seinen wohlverdienten Ru-
hestand wünschen wir von Herzen alles Gute.
Sibylle Kölper für die FWFE-Fraktion www.fwfe.de


