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Ein gutes neues Jahr
Dieser Tage wird im Gemeinderat, mitten in der
hektischen Vorweihnachtszeit, der Haushalt für das
kommende Jahr 2013 verabschiedet. Dieses 500
Seiten Werk voller Zahlen setzt den Rahmen für die
Einnahmen und Ausgaben der Stadt im kommenden
Jahr und legt damit viele Entscheidungen fest, die
uns alle als Einwohner/innen dieser Stadt betreffen.
Wie auch schon im Vorjahr macht dieser Haushalt, der erneut ein positi-
ves Ergebnis aufweist, es dem Rat viel leichter als die defizitären Vor-
schläge der Vorjahre. Dazu trägt auch bei, dass 2012 besser gelaufen ist,
als im Plan vorgesehen. Anstelle des geplanten Rücklagenstandes - also
des Sparbuches unserer Stadt - von 7,9 Millionen Euro zum Jahresende,
werden wir voraussichtlich in die Gegend von 14,0 Millionen kommen.
Angesichts dieser Zahlen dürfen wir vom kommunalen Standpunkt aus
nicht übermütig, aber zuversichtlich ins Jahr 2013 schauen. Allerdings,
die globale Lage bleibt auch weiterhin besorgniserregend. Die Probleme
rund um den Euro, die uns alle treffen können, bleiben bestehen. Man
kann nur hoffen, dass die Bundeskanzlerin dem immensen Druck – und
wer erinnert sich nicht an die herabsetzenden Bilder in manchen inter-
nationalen Medien – auch im neuen Jahr standhalten kann und ihren
Kurs für eine stabile Währung weiter beibehält.
Die CDU Fraktion und der CDU Stadtverband wünschen Ihnen und
Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche
und ruhige Tage zwischen den Jahren und ein gutes Jahr 2013.
Prof. Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender

„Frohe Festtage“ wünschen wir…

… allen Bürgerinnen und Bürgern Ettlingens, mögen sie groß oder
klein, jung oder alt, hier geboren oder zugezogen sein. Wir hoffen,
Sie hatten ein gutes Jahr und wir wünschen Ihnen von Herzen,
dass Ihnen das neue Jahr 2013 persönlich viel Glück, Gesundheit
und Erfolg bringen möge!

Beim Neujahrsempfang der SPD
Samstag, 12. Januar 2013, um 13.30 Uhr, Buhlsche Mühle
mit Franz Müntefering sind Sie uns herzlich willkommen.

Für uns Sozialdemokraten war 2012 besonders ereignisreich. Mit
vielseitigen Veranstaltungen feierten wir das 125jährige Bestehen
der SPD in Ettlingen und durften uns über die Teilnahme vieler
interessierter Bürger freuen. Auch für die Ausrichtung der Feier
zum Gedenktag „3. Oktober“ war die SPD diesmal verantwortlich.
Sie einmal ganz anders zu gestalten, hat uns Freude gemacht.
Auch für unsere Stadt war es ein gutes Jahr. Ettlingen hat sich
unter dem neuen OB Arnold spürbar positiv weiterentwickelt.
Wichtige Projekte konnten abgeschlossen werden, andere gingen
an den Start. Manche – verständlicherweise noch nicht alle –
zukunftsorientierten Vorhaben harren der überlegten Planung und
konsequenten Umsetzung. Die Zusammenarbeit zwischen Ge-
meinderat und Verwaltung ist gut. Doch: „Es gibt noch viel zu tun.
Packen wir‘s gemeinsam an!“
Im Namen der SPD-Fraktion: Helma Hofmeister

- unabhänigige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

FE wünscht allen Ettlingerinnen und Ett-
lingern ein friedliches Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr. Ihre
FE-Fraktion und Für Ettlingen – FE e.V.

Dr. Martin W.
Keydel

Roman Link
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Die Stadträte, die Ortschaftsräte
und der FDP-Stadtverband
wünschen allen Ettlingern ein
frohesWeihnachtsfest und
alles Gute für ein gesundes
und erfolgreiches neues
Jahr.


