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Haushalt 2017 
 

Am Mittwoch, den 21.12.2016 wurde im 
Gemeinderat über den Haushalt 2017 
abgestimmt. Einmütig stimmte der Rat 
dem nahezu ausgeglichenen Haushalt 
zu. Städte und Gemeinden um uns 
herum wären froh über so ein Ergebnis. Erreicht 
wurde das im Ettlinger Gemeinderat, durch eine 
rechtzeitige Haushaltskonsolidierung und maßvolle 
Planungen, die vor allem auch die Folgekosten 
berücksichtigen. Manche zielgerichtete Vorschläge 
brachte die CDU durch konstruktive Herangehens-
weise ein, einige Ansätze der Verwaltung oder  
anderer Fraktionen mussten wir ablehnen. 
Wir haben auch weiterhin das Wohl aller Ettlinger im 
Fokus und werden auch in Zukunft u.a. Vorschläge 
machen, die zwar schon einmal von anderen ein-
gebracht wurden, was aber unseres Erachtens mit zu 
hohen Ansätzen versehen oder zur falschen Zeit war. 

 

 

Wir wünschen allen Ettlinger Bürgerinnen und 
Bürgern auf diesem Wege einen guten Start in ein 

gesundes und friedliches Jahr 2017. 
 

Wolfgang Matzka, Stadtrat und Ortsvorsteher 

 

 

„Vielen Dank und auf Wiedersehen…“, 
darf ich Ihnen, sehr geehrte, liebe Bürgerinnen und Bürger, sagen.  
Etwas mehr als 30 Jahre ist es her, dass ich nach Ettlingen kam und 
mich auf den ersten Blick in diese Stadt verliebte. Von Anfang an traf 
ich auf viele offene und sympathische Menschen, die es mir einfach 
machten mich, obwohl eine „Neigschmeckte“, zu integrieren.  
Und nicht nur das, mehrmals wählte man mich als Kandidatin auf der 
Liste der SPD in den Gemeinderat. Zum ersten Mal 1994. Ein Ehre, 
die ich sehr wohl zu schätzen wusste. Doch alles hat seine Zeit – 
und deshalb habe ich mich dafür entschieden, nach 22 Jahren das 
Amt als Stadträtin zurückzugeben. Ich bedanke mich sehr herzlich 
für das mir entgegengebrachte Vertrauen und hoffe weiterhin auf 
gute Begegnungen und Gespräche, auch wenn ich nicht mehr „in 
Amt und Würden“ bin.  
Meinen Platz im Gemeinderat – darüber freue ich mich sehr – nimmt 
Kirstin Wandelt ein, eine sehr kompetente und engagierte Frau. Den 
Fraktionsvorsitz übernimmt René Asché. So ist die SPD-Fraktion gut 
aufgestellt und wird sich weiterhin für die Interessen aller Bürger und 

Bürgerinnen Ettlingens engagiert einsetzen.  
Ich wünsche Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
für das neue Jahr von Herzen alles Gute, Erfolg 
und Gesundheit.  
Ihre Helma Hofmeister-Jakubeit 

 
Herzliche Einladung zum Neujahrsempfang der SPD Ettlingen! 
21.01.2017, 10.00 Uhr - 13:00 Uhr, Karl-Still-Haus, Im Ferning 8 
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Gemeinderatsbeschlüsse
zum Jahresende
In der letzten Sitzung des Gemeinderats am 21. Dezember stand 
die Verabschiedung des Haushalts 2017 im Mittelunkt - er wurde 
einstimmig angenommen. Hauptgrund ist, dass die Planung von 
einem Gesamtergebnis von knapp +1 Mio EUR ausgeht. Die 
Finanzierung der vielen Investitionen durch den Verkauf von 
städtischem Sachvermögen - d.h. Grundstücke und Gebäude -
muss allerdings auf den Prüfstand gestellt werden. Nach einer 
Phase hoher Investitionen, die sich aus vergangenen Legis-
laturperioden aufgestaut hatten, ist hier ein Umdenken erfor-
derlich. Das Erwerben von Grundstücken, um sie dann in der 
Regie der Stadt individuell zu entwickeln, sollte aus Sicht von uns 
Grünen zukünftig mehr im Zentrum stehen.
Ein zweiter wichtiger Beschluss, der ebenfalls einstimmig getrof-
fen wurde, war die Zuordnung des Justitiariats zum Dezernat 1,
d.h. das Herauslösen dieses Amts aus dem Verantwortungs-
bereichs von Herrn Bürgermeister Fedrow. Die im Raum stehen-
den Vorwürfe zur Personalführung werden noch intern zu klären 
sein. Der Gemeinderat unterstreicht mit dieser Entscheidung
aber auch, dass effiziente Abläufe und kooperative Zusam-
menarbeit zwischen den Ämtern und Mitarbeitern der Verwaltung
unverzichtbar für die Umsetzung von Beschlüssen sind.

Wir wünschen allen Ettlingerinnen und Ettlingern 
ein friedliches und gesundes Jahr 2017!

Reinhard Schrieber, Beate Hoeft, Monika Gattner, 
Beate Horstmann, Andreas Pérrin

gruene-ettlingen.de facebook.com/gruene.ettlingen

Liebe Ettlinger Mitbürger,  

das Jahr 2016 geht zu Ende. Weihnachten 
wird bereits Vergangenheit sein, wenn Sie 
diese Zeilen lesen. Es war ein Jahr mit vie-
len unerwarteten Wendungen, schreckli-
chen Ereignissen. Die Aussichten für 2017 
sind voller Hoffnungen, Erwartungen an 
die Politik, z.B. mit Bundestagswahlen im 
Herbst, aber auch etlichen Befürchtungen.  
Am Freitag 6. Januar 2017, 16:30 Uhr sind 
Sie herzlich zum Neujahrsempfang des 
Ettlinger FDP-Stadtverbands eingeladen, 
im Kino Kulisse (Dickhäuterplatz 16). 
Wir freuen uns auf 
unseren Gastredner, 
Prof. Ulrich Goll,
MdL, Justizminister 
a.D. und stellvertre-
tender Ministerpräsi-
dent von Baden-Würt-
temberg a.D.
Sein Vortrag lautet:
„Bleiben wir im Denken zukunftsfähig?“ 
Ihnen und unserer Stadt wünschen wir ein 
gutes Neues Jahr, ohne unlösbare Proble-
me, in Gesundheit, Frieden, guter Gemein-
samkeit!  
Herzlich grüßen Sie Ihre FDP-Gemeinde-
räte Roman Link und Martin Keydel. 


