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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Besuchen Sie unsere neu gestaltete Website: www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Auf dem Weg zur Quotenerfüllung 

Offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurde dieser 
Tage eine Krippengruppe im Kindergarten Sternen-
zelt in Ettlingen-West. Eltern und Gäste konnten 
sich vom gelungenen Werk überzeugen und gleich-
zeitig die Freude der Kleinen erleben. Zur Ergän-
zung der vorhandenen Grundausstattung überreich-
te Bernhard Kast als 2. Vorsitzender des Pfennigbasars Ettlingen e. 
V. für die verhinderte Vorsitzende Christa Stauch einen Scheck.  
Zusammen mit der Krippengruppe des Freien Kindergartens e. V. 
und den neuen Krippen in den Kindergärten St. Elisabeth in Spessart 
und Ettlingenweier machte das Platzangebot deutliche Fortschritte. 
Mit rund 250 Plätzen stieg die Quote auf nahezu 30 Prozent. Eine 
Quote von 35 Prozent hatten Bund und Länder im Jahr 2007 verein-
bart. Gleichzeitig wurde festgeschrieben, dass Eltern von August 
2013 an einen Rechtsanspruch auf Betreuung ihrer ein- bis drei-
jährigen Kinder haben. Demnach müsste Ettlingen noch 40 bis 50 
Plätze schaffen. Vorbereitungen hierzu sind eingeleitet. 
Ausreichend, allerdings nicht immer am gewünschten Standort, ist in 
der Gesamtstadt das Angebot von Kindergartenplätzen. Nach Abzug 
der Landesförderung weist der Haushaltsplan 2012 noch einen 
städtischen Zuschuss von rund 3,4 Millionen Euro für die Betreuung 
der Kinder unter sechs Jahren aus. Nicht eingerechnet sind Kosten 
für erweiterte Betreuungszeiten von Grundschulkindern, die sich 
ebenfalls im Ausbau befinden. 
Hans-Peter Stemmer 

Pro Erhaltung Waldbad Schöllbronn 

Das Waldbad Ettlingen-Schöllbronn ist ein Zuschussbetrieb wie so
ziemlich jedes Schwimmbad in Deutschland. Und derzeit ist Sparen 
angesagt.
Dabei sollte man allerdings zu sinnvollen und ausgeglichenen
Lösungen kommen und Bedürfnisse und Möglichkeiten der ver-
schiedenen Teile der Stadt berücksichtigen. Im Ettlinger Stadtteil
Schöllbronn wurde in den letzten ca. 15 Jahren das Hallenbad
geschlossen; das Freibad wurde verkleinert; und notwendige
Investitionen in die Infrastruktur dieses Stadtteils unterblieben 
weitgehend. Nun das Freibad ganz zu schließen, wäre unan-
gemessen, zumal dieses Bad eine Attraktion nicht nur für die 
Bewohner der Höhenstadtteile, sondern auch für viele andere Ettlinger
Bürger, besonders für Familien darstellt und als Werbeeffekt für
Ettlingen bis in entfernte Gemeinden wahrgenommen wird.
Die nötigen Dauerzuschüsse, die gerade mal 10 % der Albgaubad-
Zuschüsse ausmachen, sollten zu stemmen sein. Und die vor allem
wegen Baufehlern notwendige Sanierung könnte durchaus so kosten-
günstig wie möglich durchgeführt werden; auch Alternativen zum
reparaturanfälligen Zeltdach könnten geprüft werden; und man muss
gegenrechnen, dass auch eine Schließung des Bades keineswegs
kostenneutral wäre. Denn die dann vor sich hingammelnde Ruine 
müsste verwaltet, überwacht und irgendwann beseitigt werden.
SPD-Fraktion im Ortschaftsrat Schöllbronn

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Aschermittwoch
Um den Aschermittwoch zu gestalten,
ist’s Bayern-Brauch Reden zu halten,

da wird der politische Gegner zerrissen,
dies will kein rechter Bajuware missen.

Deftiger nur ist der Clou,
wenn Bruder Barnabas schlägt zu.

Die Fastenpredigt auf dem Nockherberg,
ist ein besonders starkes Werk,
es raubt Prominenten ihre Ruh,

und lachen müssen sie noch dazu.
Wie wäre es, wenn man diesen Brauch

einführen würde bei uns auch?
Da könnte man dann ungeniert

glossieren, was bei uns passiert.
Die Rede hielte Bruder Johannes,

als neuer OB, man denkt, er kann es,
so wie er auch an’s Sparen denkt,

wenn er der Stadt Geschicke lenkt.
Wir wünschen ihm und uns viel Glück,
den Stadtschlüssel bekam er zurück,

es beginnt wieder der Ernst des Lebens,
auf Wunder zu hoffen wäre vergebens.

Packen wir’s an!
Ihre FE-Fraktion und Für Ettlingen - FE e.V.

GRÜNE -
"FairTrade Stadt":
Immer mehr Kommunen in Deutschland und weltweit schlie-
ßen sich dieser Kampagne an und verhelfen dadurch Men-
schen in der dritten Welt zu einem besseren Auskommen.

Um die Auszeichnung "FairTrade Stadt" zu erlangen, müssen
diverse Kriterien erfüllt werden:
1. zunächst bedarf es eines GR-Beschlusses, bei allen Sit-

zungen fair gehandelten Kaffee auszuschenken;
2. eine lokale Steuerungsgruppe koordiniert die Aktivitäten

vor Ort,
3. Einzelhändler, Cafés, Restaurants bieten z.B. fair gehan-

delten Kaffee an,
4. Schulen, Vereine und Kirchen verwenden fair gehandelte

Produkte,
5. Berichterstattung in den örtlichen Medien.

Um das Ziel "FairTrade Stadt zu erreichen, arbeiten viele ver-
schiedene Kräfte zusammen; die Stadt fungiert hierbei als Vor-
bild und trägt auf diese Weise zu einem gerechteren Wirt-
schaftssystem bei (Stichwort: Agenda21, im Nov. 98 im GR
behandelt).

Unserem Prüfantrag zum Haushalt 2012 wurde insofern ent-
sprochen, als die Verwaltung in kleinen Schritten fair gehandel-
te Produkte beziehen wird. Bedingt durch die Stellenwiederbe-
setzungssperre kann zzt. nicht mehr geleistet werden.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Monika Gattner
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Pascal 
Drotschmann, 
Gruppensprecher 
der 
FDP / Bürgerliste 

pascal.drotschma
nn@ettlingen.de 

Haushaltsverabschiedung: 

einstimmig und bedenkenswert 

Einstimmig wurde in der vergangenen Woche 

der Ettlinger Haushalt vom Gemeinderat be-

schlossen – ein wichtiges Signal und Zeichen 

dafür, dass es der Verwaltung im Vorfeld ge-

lungen ist, zukunftsorientiert Ein- und Ausga-

benposten zusammenzustellen. 

Auch die Gruppe der FDP/Bürgerliste stimmte 

dem Haushalt zu. Ohne Neuverschuldung wird 

angesichts möglicher zukünftiger Probleme der 

Haushalt konsolidiert, Dabei wird an viele wich-

tige Themen gedacht: Investitionen in marode 

Schulgebäude, Konzessionsabgabe an die 

Stadtwerke oder der Ausbau der Kinderbetreu-

ung. Manche Schritte gehen uns allerdings 

noch nicht weit genug: Es reicht nicht, kurz-

fristig Ausgaben zu verhindern oder Einzel-

maßnahmen zu verschieben. Investive Ausga-

ben sind konsumtiven vorzuziehen, eine lang-

fristige Konzeption muss verlässliches, voraus-

schauendes Handeln ermöglichen. Ohne Denk-

verbote ist zu prüfen, ob fallweise auch einmal 

Geld in die Hand genommen werden muss, um 

Mehrwerte zu erhalten.  

Neben der Einstimmigkeit fiel bei der Verab-

schiedung auch auf, dass manche Haushalts-

reden-Passagen sich lesen, also ob unsere 

Stadt in den vergangenen Jahren über ihre Ver-

hältnisse gelebt habe und schlecht geführt wur-

de. Vergessen bleibt dabei wohl, dass Ettlingen 

zwar nun eine neue Verwaltungsspitze besitzt, 

der Gemeinderat zum Großteil jedoch schon 

viele Jahre unverändert blieb und maßgeblich 

an allen Entscheidungen beteiligt ist…

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen 
Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
E-Mail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de 
 

Ist Fastnacht denn nur noch ein Sauf - Event? 
 

Seit Jahrzehnten feiert man in der 
Region ausgelassen Fastnacht. Vor 
allem die Umzüge sind sehr beliebt. 
Seit ein paar Jahren verändern sich 
die Verhältnisse jedoch sehr negativ. 
Pöbelnde und betrunkene Kinder,
Jugendliche und Heranwachsende, 

sowie Polizei- und Rettungsdiensteinsätze  dominieren das 
Bild und die Berichterstattung  auch von Veranstaltungen in 
Ettlingen. Für diese Menschen ist Fastnacht nur ein  Event 
unter vielen. Im Vordergrund stehen Komasaufen und 
Randale. Tradition und Kultur interessieren nicht.  Viele sind 
auch zu jung oder zu ungebildet, um zu verstehen, dass Fast-
nacht mehr ist, als sich volllaufen zu lassen und anderen auf 
die Nerven zu gehen. Immer mehr Bürger, vor allem Familien, 
verzichten  daher lieber auf den Besuch von Fastnachtsum-
zügen, als sich anpöbeln zu lassen. Nebenbei verschlingen 
die Kosten für Polizei, Rettungsdienst, Jugendschutz, Security 
etc. nicht nur zigtausende Euro Steuergelder, sondern bringen 
auch manchen Verein an die finanzielle Belastungsgrenze. Es 
ist an der Zeit sich den Verhältnissen entgegen zu stellen und 
mit allen gesellschaftlichen Kräften entschlossen  dagegen 
anzugehen. Was fehlt sind eine wirksame Repression und 
eine verstärkte Prävention, nicht noch mehr Flyer und Lippen-
bekenntnisse. Wir können aber auch weiterhin zusehen wie 
unsere Traditionen zerstört werden.  Wollen wir das zulassen?
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Da kommt Freude auf
Den Sportvereinen ist angekündigt, dass die
Richtlinien zur Förderung von Investitionen
neu gefasst würden.Nach den jetzt vom Ge-
meinderat beschlossenen Zuwendungen für
außerhalb des Sports investierende Träger,
wird unter dem Gesichtspunkt der Gleichbe-
handlung sicher auch die Einengung bei der
Förderung der Sportvereine aufgegeben
werden. War es doch bislang so, dass nicht
unmittelbar für den Sportbetrieberforderliche
Einrichtungen nicht gefördert werden konn-
ten. Schön also, dass nun auch Dunstab-
zugshauben, Kochgeräte, Spülstraßen, Gar-
derobenständer, die Erstellung und Montage
des Logos an der Einrichtung, wie überhaupt
die Erstausstattung zuschussfähig sind.

Besser zu früh als zu spät
Wer möchte dies nicht: Gesund alt wer-
den. Das heißt, am Leben ohne Einschrän-
kungen teilhaben. Doch schon früh wirkt
sich der Lebensstil auf den Alterungspro-
zess aus. Deshalb gleich nach der Krab-
belgruppe mit Mutti oder Vati zum Klettern
- Springen - Balancieren. Und danach in
altersgerechte Gruppen, in welchen die
vielfältigsten Bewegungserfahrungen er-
lebt werden können. In der nächsten Al-
tersgruppe werden vielseitige Turnübun-

gen eingeübt, abwechselnde Parcours
durchgegangen und viele spannende
Spiele veranstaltet. Die am Ballspielen Inte-
ressierten lernen mittels verschiedener
Ballspiele das Fangen, Dribbeln, Werfen
und Stoßen. Die "Teamspieler/innen" ent-
scheiden sich dann für eine Sportart, in
welcher sie jetzt in die spezifischen Grund-
fertigkeiteneingeführt werden. In jeder wei-
teren Altersstufe können sie mit voller Moti-
vation und Kampfgeist zeigen, welches Ta-
lent in ihnen steckt und dies auch be-
weisen.

Wer derartige Anforderungen nicht mag
oder (nicht mehr) erfüllt, der wechselt ein-
fach in eine freizeitsportlich orientierte
Gruppe in jedweder Disziplin, wie auch die-
jenigen, die keine Lust oder Zeit (mehr) auf
einen regelmäßigen Spielbetrieb haben,
aber trotzdem (noch) spielen möchten
oder die es schon immer mal probieren
wollten oder sonst noch dazu Lust haben.
Oder geht in ein Gesundheitssportpro-
gramm mit Fitness-Gymnastik, Wasser-
gymnastik, egal womit durch Ausgleichs-
und Lockerungsübungen dem Körper Hal-
tung, Kraft und Dehnungsfähigkeit gege-
ben bzw. erhalten wird. Es geht hier um
den Erhalt der Beweglichkeit und zur Vor-
beugung gegen Beschwerden sowie um
Entspannung.

Aktives Älterwerden heißt also, Bewegung
"vonder Wiege bis zur Bahre". Weil es dem
natürlichen Verhalten entspringt, sich dann
kanalisiert und zielorientiert, insbesondere
im Sport. Bewegung und Sport sind aller-
dings äußerst willensabhängig. Wer zur

Bequemlichkeit erzogen wird oder dieser
frönt, wird dann überrascht werden, wenn
vom Arzt körperliches Training, oft sogar
Sport für eine beschwerdefreie Meisterung
des Alltagslebens verordnet wird.
Nicht von ungefähr haben sich deshalb die
Sportvereine selbst die Aufgabe gestellt,
die Gesellschaft in Bewegung zu bringen
und zu halten. Das erste gemeinsame Mut-
ter/Vater-Kind-Turnen ist der Weg in die
richtige Richtung. Doch selbst diejenigen,
die ungesund leben, können durch Sport
Ungeahntes erreichen. Nicht nur im Kampf
gegen körperliche und geistige Gebre-
chen, auch gegen die Einsamkeit ist der
Sport eine große Stütze.
Es geht hier um die Stärkung von Lebens-
qualität und das Wohlbefinden. Die vom
Landkreis Anfang des Jahres veranstaltete
Gesundheitskonferenz hat nicht von unge-
fähr betont, dass Gesundheitspolitik auch
eine kommunale Aufgabe ist. Doch auch
die Kommune wird sich dessen bedienen,
wo man sich beim Sport am besten trifft:
im Sportverein.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Basketball
U15w
TSV Ettlingen : SSV Ettlingen 32:48
Auch im zweiten Aufeinandertreffen inner-
halb weniger Tage behielten die Mädels des
SSV die Oberhand. Zwar waren die Mäd-
chen offensiv diesmal nicht ganz sostark wie
die Woche zuvor, dafür überzeugten sie die-


