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Gemeinschaftsschule für Ettlingen?
Vorerst nicht, so die Auffassung der CDU-
Gemeinderatsfraktion, denn das Konzept der Gemein-
schaftsschule wurde mit heißer Nadel gestrickt und im
Hau-Ruck Verfahren eingeführt. Vorteilhafter wäre es
gewesen, die Vorschläge von Städtetag und Gemein-
detag aufzugreifen, durch Schulversuche zunächst die
Rahmenbedingungen zu klären.
Ein Beweis dafür, dass wir ein erfolgreiches Schulsystem haben ist z. B.
der Bildungsvergleich des Instituts der deutschen Wirtschaft. Danach liegt
Baden-Württemberg auf Platz drei hinter den Ländern Sachsen und
Thüringen. Schließlich haben wir die geringste Arbeitslosigkeit in
Deutschland und die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa.
Wenn sich nun Gemeinden um den Standort der neuen Schulart
bemühen, stehen eindeutig örtliche Gesichtspunkte und weniger das
neue pädagogische Konzept der grün-roten Landesregierung im
Vordergrund. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass ein
längeres gemeinsames Lernen von Schülern etwas nützt.
Wir setzen auf die Beibehaltung und Stärkung der in Ettlingen vor-
handenen Schularten und beobachten die weitere Entwicklung. Derzeit
erkennen wir keinen Handlungsbedarf und sehen uns darin zusätzlich
durch die Lehrergewerkschaft GEW bestärkt, die die Bildungspolitik als
planlos und ohne klare Zukunftsperspektive bezeichnete. Außerdem fühlt
sich das Land nicht zur Kostenübernahme verpflichtet, denn die Gemein-
schaftsschule ist ein Angebot an die Gemeinden, dessen Annahme
freiwillig ist.

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Schöne Aussichten
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in zehn Jahren auf der Terrasse Ih-
res Häuschens mit Blick auf die bewaldeten Höhen des Schwarz-
waldes und denken: „Was für eine himmlische Ruhe, was für ein
traumhafter Ausblick! Gut, dass wir vor zehn Jahren so eisern ge-
gen Windkraftanlagen in unserer Gegend gekämpft haben!“
Nur schade, dass andere diesen „unverspargelten“ Anblick nicht
mehr genießen können - z.B. Ihre Enkel, die nämlich von Ettlingen
wegziehen mussten, weil sie hier keinen Arbeitsplatz finden konn-
ten. Unwahrscheinlich? Wir haben doch in Ettlingen fast Vollbe-
schäftigung, sagen Sie. Jetzt ja, aber tun wir alles dafür, dass es
auch in Zukunft so bleibt? Wenn sich bei den Unternehmen die Er-
kenntnis durchsetzt, dass es für sie kostengünstiger und sicherer
ist, sich dort anzusiedeln, wo sie direkt auf regional erzeugte Ener-
gie zugreifen können. Wo sie nicht darauf hoffen müssen, dass das
Stromleitungsnetz bald doch so ausgebaut ist, dass sie zu vertret-
barem Preis mit Windstrom aus Norddeutschland versorgt werden
können. Besonders seit sie für den Transport von Strom über lange
Entfernungen auch noch mehr bezahlen müssen, eine Maßnahme,
die eingeführt wurde, um den Bau der langen Stromtrassen finan-
zieren zu können (deren Masten übrigens in den Vorgärten anderer
Bürger stehen). Ich übertreibe? Wir werden es sehen.
Aber genießen Sie weiter Ihre Ruhe auf Ihrer Terrasse mit Blick auf
den windkraftfreien Schwarzwald. Schade nur, dass Ihre Enkel Sie
nicht mehr so häufig besuchen kommen.
Sabine Meier, Für Ettlingen - FE

Schlossfestspiele Ettlingen auf dem richtigen Weg?!

Nach vielen Diskussionen in verschiedenen Gremien
wurde jetzt im Gemeinderat ein Weg gefunden, der ei-
nen „optimierten Weiterbetrieb“ möglich macht. Durch
einen festgeschriebenen Zuschussbedarf für die Jahre
2013 bis 2015 entsteht eine Planungssicherheit und es
können Synergieeffekte erzielt werden.

In der Studie „Umwegrentabilität der Schlossfestspiele“
wurde u.a. festgestellt:

„die unmittelbaren quantitativen Auswirkungen für die
Kommune selbst bleiben allerdings recht begrenzt. Der
allergrößte Teil der Auswirkungen kommt den örtlichen
Unternehmen der Hotellerie, der Gastronomie, des
Handwerks, des Dienstleistungsgewerbes und des Ein-
zelhandels zu Gute“.

Es geht jetzt darum diesen angesprochenen Kreis mit
„ins Boot“ zu nehmen, in dem er sich z.B. verstärkt bei
Marketingmaßnahmen der Stadt für die Schlossfestspie-
le beteiligt.

So könnte auch damit der eingeschlagene Weg der
richtige sein.

Wir sind gespannt auf die Inszenierungen 2013 und freu-
en uns schon darauf.

Bernhard Hiemenz
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Dr. Martin W.
Keydel, Stadtrat
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,
Vorsitzender des
FDP-Stadtver-
bands

fraktion@fdp-
ettlingen.de

Wachwechsel
Pascal Würfel geb. Drotschmann verlässt
den Gemeinderat. Schade, es war eine
ausgezeichnete Zusammenarbeit, ebenso
eine reiche Erfahrungssammlung für den
Vertreter der Generation, die eines nicht
allzu fernen Tages die Verantwortung für
die Geschicke der Stadt übernehmen
muss. Es wäre höchst wünschenswert,
wenn weitere junge Mitbürger an diesem
Beispiel sehen würden, dass Sie gefragt
sind, dass sie im Gemeinderat wichtige
Aufgaben zu übernehmen haben. Wir set-
zen für eine Mitarbeit, siehe unsere Be-
zeichnung, keine Parteimitgliedschaft vo-
raus. Es geht uns nicht um Parteipolitik
(Pascal Würfel ist nicht FDP-Mitglied und
wurde nie dazu gedrängt), sondern um die
Stadt, wobei unser Leitbild der mündige,
selbstverantwortliche Bürger ist, der sein
Leben frei gestalten mag statt es von Ver-
waltungen und Institutionen bestimmen zu
lassen. Jetzt freuen wir uns auf Roman
Link, Ortschaftsrat in Schöllbronn, Unter-
nehmer, Kommunikator, engagierter Mit-
telständler. Er kommt in den Rat auch weil
die Unechte Teilortswahl glücklicherweise
abgeschafft wurde: die Stadtteile im Rat
sind bestens vertreten. Das ist gut, denn
wir sind alle Ettlinger und dann erst Stadt-
teilbewohner. Willkommen im Stadtrat!


