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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Pflegestützpunkt auch für Ettlingen 

Dank unseres „neuen und alten“ Landtags-
abgeordneten Werner Raab und seinem steten 
Einsatz für unsere Stadt, ist es gelungen nun auch für 
Ettlingen einen Pflegestützpunkt zu erhalten. Kürzlich 
wurde dieser unter viel Beifall -  insbesondere auch für 
Werner Raab – eröffnet. Diese Anlaufstelle soll allen 
Betroffenen neutral die unterschiedlichen Wege aufweisen, wie und wo 
ein neuer Lebensabschnitt in Pflegebedürftigkeit bestmöglich bewältigt 
werden kann. In Ettlingen ist das Büro im Begegnungszentrum installiert 
und jeden Vormittag für die Bevölkerung geöffnet. Durch Frau Menze 
erhalten die Besucher kompetente Anwort auf alle anfallenden Fragen 
rund um die Pflege. Dies ist aufgrund der demographische Entwicklung 
für alle Bevölkerungsschichten um so wichtiger.  
Die CDU-Fraktion ist sich ihrer Veranwortung gerade auch für die älteren 
Mitbürger bewusst und macht sich für die Schaffung von verschieden-
artigsten Angeboten und Einrichtungen stark. Sind die Möglichkeiten in 
der Kernstadt durchaus als gut zu bezeichen, so müssen wir vor allem 
auch an unsere älteren Menschen in den Stadtteilen denken - hier ist 
vielfach nur wenig, oder gar keine Infrastruktur im Pflegebereich 
vorhanden. Aus vielen Nachfragen wissen wir, dass die Stadtteil-
bewohner am liebsten in ihrem Heimatort den Lebensabend verbringen 
möchten. Deshalb gilt unser Einsatz der Schaffung von dezentralen 
Einrichungen in der Kernstadt wie in den Stadtteilen gleichermaßen – wir 
alle werden einmal darauf angewiesen sein. 
Elke Werner, Gemeinderätin und Ortsvorsteherin von Spessart  

  
 

 
Zum 1. Mai 2011 

 �Die Würde des Menschen ist unantastbar.�
So heißt es im Artikel 1 des Grundgesetzes und weiter: �Sie zu achten und
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt�.  
Wie kann es unter Beachtung dieses Artikels sein, dass bei gleicher Arbeit
nicht gleicher Lohn bezahlt wird? Wie ist es möglich, dass Arbeitnehmer, die
fünf Tage in der Woche 8 Stunden arbeiten, dennoch nicht von dieser Arbeit 
leben können und auf Unterstützung durch die öffentliche Hand angewie-
sen sind � und aufgrund der entsprechend geringen Rentenbeiträge � nicht
selten lebenslang? Es ist erschreckend, dass dies für immer mehr Arbeit-
nehmer gilt. Doch leider verweigert die schwarz/gelbe Bundesregierung 
die Einführung flächendeckender Mindestlöhne hartnäckig.  
Bisher spielt es in Baden-Württemberg bei Vergaben der öffentlichen Hand
keine Rolle, ob die Unternehmen ihren Mitarbeitern angemessene Löhne
bezahlen. In den meisten Bundesländern hingegen gibt es bereits soge-
nannte Tariftreue-Regelungen. Die SPD setzt sich auch in Baden-Württem-
berg für ein Gesetz ein, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge an den 
Nachweis koppelt, dass die Firmen tariftreue Löhne zahlen. Nicht zuletzt
wird damit den Kommunen bei der Vergabe ihrer Aufträge die Möglichkeit
gegeben, dem heimischen Mittelstand, der anständige Löhne zahlt, eine
faire Chance zu geben. Und dies kommt letztlich allen zu Gute � den 
Arbeitnehmern, den Arbeitgeber und dem Gemeinwesen. 
Nicht nur aus diesen Gründen ist der 1. Mai als �Tag der Arbeit� nach wie
vor wichtig und mehr als ein willkommener Feiertag � der allerdings in
diesem Jahr auf einen Sonntag fällt. 
Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin 

  

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Osterüberraschung Bildungspaket
Das Bildungspaket wird allgemein als Flop angesehen: zu
schnell verabschiedet, nicht durchdacht, verursacht riesige Ver-
waltungskosten. Und die berechtigten Kinder kommen nicht in
den Genuss ihrer Gutscheine, weil die Eltern nicht rechtzeitig
oder richtig informiert wurden.
Der Leiter unseres Amtes für Jugend, Familie und Senioren
(AFS), Herr Hauns, rechnet damit,dass nach Ostern dieKommu-
nen endlich Handlungsanweisungen bekommen, wie das Bil-
dungspaket operativ umzusetzen ist.
Das Team um Herrn Hauns überlegt auch eine eigene Ausge-
staltung des Bildungspaketes im Zuge dessen, was das Bun-
despaket hergibt. Damit die Kinder wirklich profitieren. In einem
Ettlinger Kinderpass sollen nach Art eines Abrissblocks die
städtischen Vergünstigungen und die neuen Gutscheine des
Bundes zusammengefasst werden. Ziel ist auch, im Sinne einer
interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Karlsruhe, Ettlin-
gen und mehreren Umlandgemeinden den Pass gegenseitig an-
zuerkennen. Das erweitert das Angebot und die Vielseitigkeit
des Ausweisesenorm. Auch Kinder aus dem ländlicheren Raum
kommen dann in den Genuss der meist vielfältigeren Angebote
in den großen Gemeinden. Außerdem könnten Angebote der
Vereine im Kinderpass aufgenommen und einheitlich abgewi-
ckelt werden. Auch mit der KVV sollen Gespräche darüber ge-
führt werden, den Pass als Fahrausweis anzuerkennen. Die Kin-
der könnten beim AFS oder in den Schulen ihre Anträge unter-
schriftsreif abholen.
FE meint, das Ettlinger AFS hat viel vor, um bürokratische Hür-
den des Bundesgesetzes abzubauen und die Förderung attrak-
tiv und bürgerfreundlich zu gestalten, damit die Hilfe auch da
ankommt, wo sie gebraucht wird - bei den Kindern. Und das hat
für FE oberste Priorität.
Stadträtin Sibylle Kölper für die FE-Fraktion

GRÜNE -
Lärmschutz für Bruchhausen - eine unendliche Ge-
schichte
Seit dem 6-spurigen Ausbau der Autobahn in den 80er Jahren
gibt es immer wieder Beschwerden über den Lärm. Die errichtete
Lärmschutzwand hat von vorneherein den Fehler, dass diese
nicht weit genug nach Süden erstellt wurde. So konnte ein
Schalltrichter im Bereicht der Auf- und Abfahrt der A5 über die
Brücke bei Bruchhausen das Wohngebiet ungehindert erreichen.
In den folgenden Jahren hatten alle Eingaben des Ortschaftsra-
tes bzw. von betroffenen Bürgern zur Lärmminderung keinen Er-
folg. Die "errechneten" Lärmmessergebnisse waren im Rahmen
der Vorgabe der Planfeststellung und auch eine geforderte Ge-
schwindigkeitsbegrenzung wurde abschlägig beschieden.
Dank der 2010 gegründeten Initiative "Lärmschutz für Bruchhau-
sen" und der jetzt gültigen "EU-Umgebungslärmrichtlinie" wurde
das Thema wieder aktuell.
Leider verspricht das vom Gemeinderat beauftragte Gutachten
nur wenig Chancen auf eine Verbesserung. Die "errechneten"
Lärmwerte des Gutachtens sind niedriger als die "gemessenen"
der Initiative. Auch der angestrebte Erdwall soll keine wesentli-
che Verminderung des Lärmes bringen. Wir wissen, Autoverkehr
verursacht Lärm.
Jetzt kann es doch nicht sein, dass bei dem Ausbau der A5 nach
Süden andere Lärmmesswerte gelten als bei den bestehenden
gleichwertigen Anlagen. Dort werden Schutzmaßnahmen errich-
tet, von denen wir in Bruchhausen weit entfernt sind. Was wir
brauchen ist eine Anpassung der bundesweiten Lärmschutzein-
richtungen. Die Politiker in Bund und Land sind hier aufgefordert
dies zu verwirklichen
Lärm macht krank - überall!
Bernhard Hiemenz
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Prof. Dr. Holger
Becker, FDP-
Stadtverband, für 
die FDP / Bürger-
liste-Fraktion im 
Ettlinger Gemein-
derat 

"Dagegen" kann jeder 

Dagegensein ist einfach - konstruktiv zu 
sein und Verantwortung zu übernehmen 
ist schon deutlich schwerer. Das gilt für 
die Bundes- und Weltpolitik wie für die 
Kommunalpolitik. Im TV outete sich letz-
tens ein Bürger, ebenso gegen Kern-
kraft zu sein wie gegen Stromimporte, 
Pumpspeicherwerke und Stromleitun-
gen. Gefragt, wie die Energiefrage zu lö-
sen sei, antwortete er, die Wissen-
schaftler sollten sich halt was einfallen 
lassen. Auf gut Deutsch: die Anderen 
sollen Verantwortung übernehmen. 
In Ettlingen schien es in den letzten Jah-
ren leicht, gegen die amtierende OB 
Stellung zu beziehen: Mal verschenkte 
sie angeblich "unsere" Sparkasse, mal 
gab es Zoff im Rathaus. Aber jetzt, wo 
ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin 
gesucht wird, lichten sich die Reihen der 
Meinungsstarken. Wie man hört, haben 
sich die Parteien schon einige Absagen 
eingehandelt - vielleicht auch wegen 
des Polit-Klimas in der Stadt? 
Vielleicht sollte der eine oder andere 
nachdenken, bevor wieder Stimmung 
gemacht wird - egal wogegen.  

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

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

Aufreger der Woche 
Mich hat ein Blick in den Rosengarten
regelrecht umgehauen! 
�Was ist das denn?�, dachte ich. �Wer hat
denn da gewütet und dicke Balken tief in
den schönen Rasen des Rosengartens 
eingegraben und angefangen die 
blühenden Sträucher zu zertrampeln?
Eine Bühne aus groben Brettern?� Ich
wurde dann aufgeklärt. Das gibt die  Sarah Lumpp      Sonnenterasse des Restaurants �Pot au 

Feu�, das eigentlich in Richtung Schloss die Tische und Stühle
stehen hat und jetzt � für die Zeit der Baustelle - den 
Biergarten in den Rosengarten verlegen darf (damit die 
viiiiielen Gäste die dort täglich sitzen, nicht dem Staub und 
Lärm ausgesetzt werden und die LKWs mehr Platz haben).
Im Gemeinderat werden wir immer mal wieder über
�städtebaulich bedeutsame Bauvorhaben� informiert. Von 
dieser Maßnahme haben wir nie etwas gehört. Deshalb habe
ich nun einige Fragen an die OB gestellt: Wer hatte die Idee
(Mieter oder Stadt)? Wer hat die Erlaubnis erteilt? Wer zahlt
die Maßnahme? Wer zahlt die Entsorgung und das 
Wiederherstellen des Rosengartens in der nächsten Saison
(inklusive Pflege, Bewässerung und der ersten 4 
Rasenschnitte)? Wer hat die Größe der �Terrasse� zugelassen

� gab es irgendeine Erhebung der Anzahl der Gäste, die 
bisher im Schnitt den Außenbereich nutzten? Gibt es weitere 
Sonderregelungen oder gar Ausgleichzahlungen für andere
Anlieger? Ich bin gespannt auf die Antworten. 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Netzwerk Sport vor Ort
Der Sport spielt in den Städten und Ge-
meinden mit seiner Vielfalt und seinen zahl-
reichen Bezügen zu anderen kommunalen
Handlungsfeldern eine zentrale Rolle, er ist
ein gewichtiger Bestandteil der örtlichen
Daseinsvorsorge. Zentrale Aufgabe der
Kommunen ist es, Sportstätten zu planen,
zu bauen und zu unterhalten sowie die ört-
lichen Vereine dabei zu unterstützen. Vor-
rang vor dem Neubau hat der Umbau, die
bedarfsgerechte Modernisierung und Sa-
nierung bestehender Sportstätten sowie
die Schaffung von wohnungsnahen Bewe-
gungsräumen.
Deutscher Städtetag und Deutscher Städ-
te- und Gemeindebund haben mit dem
Deutschen Olympischen Sportbund ver-
einbart, dass sich der organisierte Sport
vor Ort und die Kommune gegenseitig über
alle Anliegen der örtlichen Sportpolitik
rechtzeitig informieren, an Planungen be-
teiligen und die Mitwirkung an Entschei-
dungsprozessen gegenseitig sicher stel-
len. Dazu sind die Ansprechpartner zu be-
stimmen und diese auch mit den entspre-
chenden Kompetenzen zu versehen. In
den Kommunen sind dies in erster Linie die
für den Sport zuständigen Fachausschüs-

se und die Sportverwaltung, beim organi-
sierten Sport die von ihm gebildeten Orga-
nisationen und Vereine. Beide Seiten arbei-
ten daran, über den Sport hinaus Netzwer-
ke zu initiieren, mit Leben zu erfüllen und
den nichtorganisierten Sport mit einzu-
binden.

Sportabzeichensaison startet
Auch in diesem Jahr kommen wieder Tau-
sende Sportler auf der Sportabzeichen-
Tour zusammen. Die familiäre Atmosphäre
und die Möglichkeit, generationsübergrei-
fend miteinander Sport zu treiben, sind
schwer geschätzt. Doch nicht nur Breiten-
oder Freizeitsportler sind hier dabei, auch
Joachim Wollmert, mehrmaliger Paralym-
pics-Sieger im Tischtennis, Andreas Ditt-
mer, mehrfacher Olympiasieger im Kanu-
rennsport, ebenso der ehemalige Weltklas-
se-Zehnkämpfer und Botschafter für Kin-
der + Sport, Frank Busemann, werden ihre
Fähigkeiten als Motivatoren unter Beweis
stellen.
Das Sportabzeichen kann aber auch zu ei-
nem Ziel für die ganze Familie werden.
Wenn mindestens drei Angehörige ihre Fit-
ness erfolgreich bestätigt bekommen, blei-
ben sie nicht nur fit, sondern kommen in
eine Wertung im speziellen Familienwett-
bewerb.
In Ettlingen wird vom 9. Mai bis 5. Septem-
ber immer montags von 18 Uhr an im Alb-
gaustadion für das Sportabzeichen trai-
niert. Neben dem SSV Ettlingen kann aber
auch mit dem TV Bruchhausen geübt wer-
den, dessen Termine unter Tel. 90437 zu
erfahren sind.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Deutsches Sportabzeichen -
Die offizielle Fitness-Medaille
Sie wollten schon immer mal ein Sieger
sein? Machen Sie das Sportabzeichen,
dann haben Sie Großes geleistet und sich
und anderen bewiesen, dass Sie sportlich
fit sind.
Wichtiger als die Prüfungen ist jedoch die
Vorbereitung auf das Sportabzeichen, die
sich über einen längeren Zeitraum erstre-
cken sollte. Wir geben Ihnen die Möglich-
keit sich regelmäßig optimal unter profes-
sioneller Anleitung gemeinsam mit Gleich-
gesinnten und vor allem mit viel Spaß
darauf vorzubereiten. Alle Interessierten
sind willkommen! Eine Mitgliedschaft im
Verein ist nicht erforderlich.
Das Vorbereitungstraining Leichtathletik
findet bei schönem Wetter jeden Montag
ab 18 Uhr im Albgau-Stadion im Bagger-
loch statt, beginnend am 9. Mai.

Die Prüfungsabnahmen finden an folgen-
den Terminen statt:
- Schwimmen: Albgaubad Ettlingen
5.6., 3.7., 7.8. und 4.9. jeweilsum 8.30 Uhr
- Leichtathletik: Albgaustadion
6.6., 4.7., 1.8. und 5.9. jeweils um 18 Uhr
- Radfahren: ALDI-Parkplatz
3.6., 1.7. und 5.8. jeweils um 18 Uhr

Der Termin zur Übergabe der erworbenen
Sportabzeichen ist Freitag, 4. November
um 19 Uhr im Restaurant Baggerloch.


