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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Aktiv für unsere Stadt 

Unser demokratisches System in Baden-Württem-
berg setzt auf ein Wahlsystem, das sicherstellt, dass 
aus jedem Wahlkreis, jeder Region mindestens ein 
Abgeordneter in Stuttgart vertreten ist. Natürlich soll 
dieser Abgeordnete bei den landesweit bedeutenden 
Entscheidungen mitwirken, als Ettlinger Bürger wird 
man aber auch Wert darauf legen, dass unser Abge-
ordneter sich mit aller Kraft für die Menschen in unserer Stadt einsetzt. 
Wer hier die Bilanz der letzten Jahre zieht, der muss wohl auch beim 
Blick durch eine tiefrot gefärbte Brille zugeben, dass Werner Raab als 
Abgeordneter wirklich gute Arbeit geleistet hat, deren Ergebnisse man 
quer durch die Stadt sehen kann. Betrachten wir z.B. die Erweiterung des 
Sanierungsgebietes Rheinlandkaserne, dank derer Durlacher Straße und 
Lauerturmkreisel mit deutlichen Zuschüssen des Landes finanziert 
werden konnten. Denken wir an den Pflegestützpunkt, ein wichtiges 
Angebot für ältere Mitbürger oder das sozialwissenschaftliche Gym-
nasium als zusätzliches Angebot für die Jüngeren. Und mit den Landes-
mitteln, die den Ortsteilen für den Spessarter Vereinssaal zuflossen oder 
jüngst für den �Engel� zugesagt wurden, ist die Liste der Resultate aktiver 
Arbeit in Stuttgart noch lange nicht vollständig. Und schon jetzt ist klar, 
dass in den nächsten Jahren weitere Projekte anstehen. 
Daher bitten wir Sie: gehen Sie wählen. Ihre Stimme für Werner Raab 
und die CDU ermöglicht die Fortsetzung der aktiven Arbeit eines Abge-
ordneten, den man kennt und der bewiesen hat, dass er immer bereit ist, 
sich für unsere Stadt und für die Probleme des Einzelnen einzusetzen. 

Gemeinderat: kein betriebsnaher Kindergarten ? 
Die letzte Gemeinderatssitzung war wieder einmal ein Paradebei-
spiel dafür, wie man eine Entscheidung über Monate hinweg auf die 
lange Bank schieben kann. Bereits mehrfach stand das Thema auf 
der Tagesordnung, ob der Bau eines betriebsnahen Kindergartens 
im Ettlinger Industriegebiet bei den Baukosten und später auch bei 
den Betriebskosten bezuschusst wird. Dabei finden die  Krippen-
gruppen für die Betreuung unter 3-Jähriger durchaus Zustimmung. 
Probleme bereitet die Kindergartengruppe. Hier scheiden sich die 
Geister. Besteht ein Bedarf oder besteht er nicht? Wenig hilfreich ist 
es dabei, dass die vorgelegten Berechnungen der Verwaltung sich 
ständig ändern und keine verlässliche Grundlage bilden. Statt das 
Thema aber wieder in den Ausschuss zu verweisen, wäre es gut 
gewesen, die Förderung vom Bedarf abhängig zu machen. Dann 
wäre aller Kritik Genüge getan. Aber nicht jede/r wollte hier wohl 
eine Entscheidung vor der Landtagswahl. Wer am Sonntag Dr.
Frank Mentrup wählt, wählt auch das Bekenntnis 
zu kostenloser Kinderbetreuung und mehr Unter-
stützung der Kommunen durch das Land. Nicht 
nur deshalb wähle ich ihn und wünsche ihm 
natürlich ganz pazifistisch: SCHLAG DEN RAAB! 
Wählen Sie mit! Demokratie fängt hier an. 
SPD-Gemeinderätin: Sonja Steinmann

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Eine herzliche Bitte der FE-Fraktion: Gehen Sie wählen

Am Sonntag sind in Baden-Württemberg Landtagswah-
len. Wir, die Mitglieder der FE-Fraktion bitten Sie herz-
lich: Gehen Sie zur Wahl, nutzen Sie Ihre demokrati-
schen Rechte.

Viele Menschen in der Welt, speziell im Norden Afrikas,
haben in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sie
bereit sind, für demokratische Rechte zu kämpfen, ja ihr
Leben zu riskieren.

Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Recht auf freie
und allgemeine Wahlen eine solch große Selbstver-
ständlichkeit ist, dass viele Menschen freiwillig auf die-
ses Recht verzichten. Dieses Verhalten wird der Wichtig-
keit des Wahlrechts nicht gerecht.

Bei den Wahlen am Sonntag werden wichtige Weichen
in unserem Land für die nächsten fünf Jahre gestellt.
Nutzen Sie die Möglichkeit ihrer Einflussnahme und ge-
hen Sie zur Wahl.

Ihre Stadträte der FE-Fraktion,

Renate Baron, Dr. Ulrich Eimer, Dr. Birgit Eyselen, Sibylle
Kölper und Heinz-Jürgen Deckers

GRÜNE -
Das "Undenkbare" geschieht
Ettlingen ist geradezu umzingelt von Atomkraftwerken. Diese ge-
hörten selbstverständlich zu den "sichersten der Welt"- bisgleichar-
tige Kraftwerksblöcke in Japan reihenweise außerKontrolle gerieten
und nun kurz vor dem Supergau stehen. So sahen sich unsere
Atommachthaber gezwungen, aus "Alters- und Sicherheitsgrün-
den" wenigstens zwei der uns nächstliegenden Atommeiler abzu-
schalten. Späte Einsicht oder Wahlkampfopportunismus?
Mappus beteuert: "Ich bin kein Atomideologe." Eine plötzliche
Wandlung vom Saulus zum Paulus? Kaum glaublich!
Die schöne Nuklearenergie-Traumwelt, der naive Glaube an Sicher-
heit durch mehr Technik bricht zusammen. Die engen Grenzen
menschlicher Fähigkeiten und Möglichkeiten bei Planung, Ausfüh-
rung und Betrieb gefährlicher Anlagen, unsere naturgegebene Un-
vollkommenheit wird uns drastisch vor Augen geführt.
Nur relative Sicherheit ist möglich, wo absolute Sicherheit nötig
wäre. Anders als bei konventionellenUnfällen lassen sich die Folgen
eines atomaren Supergaus räumlich und zeitlich nicht begrenzen.
Sie sinddeshalb praktisch unversicherbar. Müßten sich Kraftwerks-
betreiber wie Autofahrer versichern, stiegen die Stromkosten ins
Unbezahlbare. So wird das Risiko als Stromkostenbestandteil, al-
lein auf die Bürger, die potentiellen Opfer abgewälzt.
Eine Schweizer Untersuchung schätzte den möglichen Sachscha-
den eines dortigen Supergaus auf ca. 4200 Milliarden Franken. Das
unsägliche menschliche Leid nicht eingerechnet.
Das alles wissen wir, müssen es aber andauernd verdrängen, um
beruhigt leben zu können.
Nutzen wir jetzt die Gelegenheit verantwortungsfähigere Politiker
zu wählen, um dem potentiell tödlichen Spuk ein Ende zu bereiten
und eine echte Energiewende einzuleiten!
Paul Haase für die Fraktion der Grünen
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Wahlaufruf zum 27. März 2011 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger,

am kommenden Sonntag wählen Sie einen 

neuen Landtag. Wir stehen für Korrekturen im 

Bildungssystem. Werden aber Experimente zu 

Lasten von Schülerinnen und Schüler eine Absage 

erteilen.

Wir müssen dem demographischen Wandel 

entgegen wirken. Eine verantwortliche Sozial- 

und Integrationspolitik ist der Weg dorthin. Der 

Fachkräftemangel zeichnet sich jetzt schon ab. 

Wir brauchen einen starken Mittelstand, damit wir 

auch weiterhin für den globalen Wettbewerb gerüstet 

sind: Arbeitsplätze sichern und Ausbildungsplätze 

anbieten. Nur als starker Wirtschaftsstandort können 

wir uns den gesellschaftlichen Herausforderungen 

ste l len. Schulden zu Lasten der nächsten 

Generationen ist mit uns nicht zu machen.

Und weil wir für unsere nächsten Generationen 

eine lebenswerte Welt erhalten müssen, setzen 

wir uns für eine zukunftsorientierte Energie- und 

Umweltpolitik ein. Der Ausbau der regenerativen 

Energiegewinnung ist eine Chance – Wir sind dabei!  

Mit einer starken FDP im Landtag bleiben auch 

weiterhin Ihre bürgerlichen Rechte bewahrt. 

Daher ist es umso wichtiger: Gehen Sie zur Wahl.

Geben Sie ihre Stimme für die Landtagswahl 

unserem Kandidaten Uwe Künzel.

Ihr FDP Stadtverband Ettlingen 

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen 

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de 

Betriebskindergarten � klingt doch toll? 
Einige Firmen aus Ettlingen, wollen 
im Industriegebiet einen Kindergarten 
von 0-6 einrichten. Wie kann man da 
dagegen sein?  
Uns ist das Engagement der Firmen
zu gering � die finanzielle Hauptlast
trägt die Öffentlichkeit. Zuschüsse der
Stadt Ettlingen und des Landes  

 Sarah Lumpp Baden-Württemberg machen diese 
�Personalmarketing-Maßnahme� (O-Ton der 
Betreibergesellschaft) lukrativ. �Früher hat man 
Geschäftswagen als Plus angeboten, um gute 
Mitarbeiter zu werben oder zu halten � heute bietet man
Betreuungsplätze an�. Schade nur, dass über 90% der
Investitionskosten (für die Krippe) und über 68% der
laufenden Kosten der Steuerzahler trägt. Caritative
Organisationen und Vereine können mit diesen 
Zuschüssen und den Elternbeiträgen eine �schwarze
Null� schreiben. Da liegt der Verdacht nahe, dass 
Betriebe mit diversen steuerlichen Kniffen noch Gewinn
aus der Sache schlagen und noch dazu bestimmen 
dürfen, wer die Plätze bekommt. Sorgen wir für flexible
Betreuung aller Kinder, mit den bewährten Ettlinger 
Partnern, statt die b.i.g.-Gruppe auf Kosten der 
Steuerzahler ihre Innovationskraft bejubeln zu lassen.
Sarah Lumpp www freie-waehler-ettlingen de


