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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Es ist genug! 

Was konnte, ja musste man da leider in der landes-
weiten Presse über unsere Stadt alles lesen: Von 
einer Provinzposse war die Rede, von der Schlamm-
schlacht im Ettlinger Rathaus und �Bild� vermeldete 
am Samstag gar eine Schlappe der OB in der 
�Prügel-Affäre�. Der Schaden für das Image unserer 
Stadt, der auf diese Weise angerichtet wurde, ist 
auch durch noch so viel Geld für Marketing so schnell nicht auszubügeln. 
Es ist jetzt höchste Zeit, dass Schluss gemacht wird mit Aufbauschen und 
dem Waschen schmutziger Wäsche, es ist höchste Zeit, die Angelegen-
heit auf die sachliche Ebene zurück zu holen. Die letzte Woche erfolgte 
Einstellung des Strafverfahrens wäre ein guter Anlass, das zu tun, was 
alle Fraktionen bereits im November letzten Jahres gemeinsam gefordert 
haben: sich endlich an einen Tisch zu setzen und einen Weg zu finden, 
wie eine Zusammenarbeit zwischen OB und BM in den nächsten 
Monaten gestaltet werden kann. Die Notwendigkeit dazu könnte sich sehr 
schnell ergeben, denn ob die Suspendierung angesichts der aktuellen 
Erkenntnisse noch haltbar ist, das ist zumindest zweifelhaft. 
Zum Erscheinungsdatum dieser Zeilen ist ein Schlichtungstermin mit dem 
Regierungspräsidenten anberaumt. Nachdem BM Fedrow bereits im 
Dezember seine Bereitschaft zur Einigung erklärt hatte, hoffen wir, dass 
nun auch die OB bereit ist, diese Chance zu nutzen und einen gangbaren 
Weg zu finden. Unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger hätte es 
verdient. Oder, wie es sinngemäß in der Presse zu lesen war: In diesem 
Streit kann es keine Sieger, sondern nur Verlierer geben. Es ist genug! 

 

  Zurück zur Normalität
Die Zeit um Weihnachten und Silvester wird oft als �besinnliche Zeit� 
bezeichnet. Es bleibt zu hoffen, dass auch unsere Verwaltungsspitze in
dieser Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, zur �Besinnung� kam und wir
uns in Ettlingen wieder den vordringlichen Aufgaben widmen können. 
So stehen u.a. schwierige Haushaltsplanberatungen an, bei denen es das
Ziel aller Beteiligten sein muss, die Verschuldung in tragbaren Grenzen zu
halten und nicht alle Rücklagen zu verbrauchen. Dabei sind zwingend 
sinnvolle Einsparungen vorzunehmen, auf nicht finanzierbare Prestige-
objekte ist zu verzichten. Oberstes Ziel dagegen muss sein, sinnvolle För-
derungen in bürgerschaftliches � und damit direkten Nutzen bringendes �
Engagement nicht weiter zu reduzieren. Nur so ist der schon spürbare
demografische Wandel zu schaffen. Bürger und die Vereine dürfen nicht
mit immer noch höheren Abgaben* belastet werden.  
Die SPD-Fraktion wird sich in diesem Sinne einbringen. Und wir hoffen,
dass sich in Ettlingen alle dieser Verantwortung bewusst werden. Dann
können wir wieder beginnen, positiv nach vorne zu schauen.  
Allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Start in ein erfolgreiches
gutes Jahr 2011 unter dem Motto: �Gemeinsam sind wir stark�. 
Für die SPD-Fraktion im Gemeinderat:: Karl-Heinz Hadasch 

* Damit die Kommunen ihre vielen Aufgaben stemmen können, besteht die
Forderung zu Recht, dass Bund und Land nicht nur immer mehr Aufgaben
den Gemeinden übertragen, sondern auch endlich einen gerechten Anteil
an den gestiegenen Steuereinnahmen zukommen lassen.

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

"Duo Infernale"

Es ist Zeit, Klartext zu reden: Was gelungene Altstadtsanie-
rung, Schlossfestspiele, Pianistenwettbewerb und vieles
mehr in dieser Breite nicht geschafft haben, ist einem "Duo
Infernale" mit Leichtigkeit gelungen - Ettlingen ist bundes-
weit in aller Munde. Spätestens seit einem Bericht der Bild-
zeitung amüsiert man sich kollektiv über die Stadt an der
Alb. FE meint: Das hat Ettlingen nicht verdient.
OB Gabriela Büssemaker und Bürgermeister Thomas Fed-
row haben dem Ansehen der Stadt in kürzester Zeit mehr
geschadet, als sich irgendjemand vorstellen konnte.
Die Sparkassenfusion zum Nachteil der Stadt, Abschmelzen
der Rücklagen, Neuverschuldung und vieles mehr, werfen
kein gutes Bild auf die Arbeit der OB. Der "Krieg" mit Bürger-
meister Thomas Fedrow, die Suspendierung mit gerichtli-
cher Auseinandersetzung (wer trägt die Kosten?) mit einem
Ergebnis, das für beide Seiten eher unerfreulich ist, vor allem
aber der selbst angezettelte Öffentlichkeitswirbel ist das
Tüpfelchen auf dem "i" und schadet Ettlingen enorm.
Es ist an der Zeit, dass sich die OB fragt, ob sie ihr Amt
wirklich bis zum Schluss absitzen, oder nicht lieber früher
den Weg zu Neuwahlen frei machen will? In der Mehrheit
des Gemeinderates hat sie seit ihrer Haltung in der Sparkas-
senfusion keinen Rückhalt mehr, ist alsoquasi handlungsun-
fähig.
Vom Schlichtungsgespräch in dieser Woche ist nach der bis-
lang gezeigten Haltung der Streithähne nicht viel zu erwar-
ten. Es braucht jetzt an der Rathausspitze eine neue, starke
Hand, die auch den Bürgermeister in den Griff bekommt.
Paul Schreiber für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Winter, Schnee und Eis
Seit Jahren haben wir uns weiße Weihnachten in Ettlingen ge-
wünscht - diesmal hatte Petrus einEinsehen und hat uns reich-
lich Schnee zum Fest beschert.
Freude bei allen, die die Pracht beim Sport oder Winterspazier-
gang genießen konnten, aber auch harte Arbeit für die Mitar-
beiter des städtischen Baubetriebshofs und für private Räum-
dienste.
Die 60 Mitarbeiter des Baubetriebshofs arbeiten seit Ende No-
vember in 3-Schichten (auch über die Feiertage) trotzdem können
sie es nicht schaffen, alle Straßen nach jedem Schneefall sofort
zu räumen. Ist der Schnee aber erst festgefahren und vereist,
helfen nur noch enorme Salzmengen, die ihrerseits stark die Um-
welt belasten. 180 Tonnen Salz, das gesamte Volumen des im
Herbst gut gefüllten riesigen Depots, dazu große Mengen Sand
wurden inzwischen verbraucht, Nachbestellungen sind nicht
möglich. Aber auch alle anderen Kommunen müssen dem weite-
ren Winterverlauf weitgehend salzfrei begegnen.
Akzeptieren wir, dass Witterungsverhältnisse auch in unserer
technisierten Welt nicht voll beherrschbar sind und leben wir
mit den Vor- und Nachteilen der vier Jahreszeiten, wie unsere
Vorfahren über Jahrtausende auch.
Bedanken möchten wir uns bei den städtischen Be-
diensteten, privaten Räumdiensten und Bürgern, die an-
packen, um Straßen und Wege begehbar und befahrbar
zu machen.Wir wünschen Ihnen und allen Ettlingerinnen
und Ettlingern ein gesundes, glückliches und erfolgrei-
ches Jahr 2011
Barbara Saebel
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FDP/BL-Fraktion startet mit neuer 

Internetpräsenz in 2011!  

Das neue Jahr begann mit einem 

Paukenschlag, dessen 

Interpretationen unterschiedlicher 

nicht sein könnten. Weil schon so viel 

gesagt ist und an dieser Stelle wenig 

Platz bleibt um sich wirklich zu 

erklären, startet die FDP/BL-Fraktion 

2011 mit einer neuen Möglichkeit der 

direkten Bürgerkommunikation.  

Unter www.fdp-bl-ettlingen.de 

befinden sich ab sofort Informationen 

rund um die Arbeit unserer Fraktion, 

Erklärungen zu relevanten Themen 

und auch die Möglichkeit, Beiträge 

direkt zu kommentieren. Wir möchten 

im neuen Jahr Bürgerbeteiligung noch 

ernsthafter betreiben und freuen uns 

über jeden/jede, der/die das genauso 

sieht. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 

einen guten Start ins neue Jahr!  

Nun gilt es erst einmal die 

Hausaufgaben zu machen und über 

den Haushalt 2011 zu beraten. Gerne 

beachten wir auch Ihre Schwerpunkte: 

Ein einfacher Klick macht�s möglich!  
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Pascal 
Drotschmann, 
Fraktions-         
vorsitzender der 
FDP / Bürgerliste 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 
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Schlammschlacht in der Stadt 
Wir sind verwundert und enttäuscht darüber, 
dass die beiden Spitzen unserer Stadt ein  
derartig zerrüttetes Verhältnis haben, dass 
Frau OB Büssemaker tatsächlich ein 
�Schulterklopfen� zu einer vorsätzlichen 
Tätlichkeit aufbauschte und dazu nutzte, Herrn
BM Fedrow aus dem Rathaus zu entfernen.
Damit hat sie ihre Fürsorgepflicht und den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit missachtet
und eine beispiellose öffentliche     Sarah Lumpp           Rufmordkampagne gestartet. Dabei hat sie

auch nicht davor zurückgeschreckt, Herrn Reich, eine verdiente und 
bekanntermaßen gesundheitlich angeschlagene Ettlinger
Persönlichkeit, mit hineinzuziehen und in der Öffentlichkeit
bloßzustellen. Unserer Meinung nach, sollte Frau Büssemaker die
politische Verantwortung für Ihr Vorgehen übernehmen  und 
zurücktreten. Außerdem sollte sie umgehend der Stadt Ettlingen die
entstandenen Kosten, wie z.B. die Anwaltskosten und das Gehalt des
Herrn Fedrow ersetzen. Er wurde durch sie an seiner Arbeit gehindert
und seine  Arbeitskraft stand damit über einen Monat nicht für die
Stadt zur Verfügung, wurde aber dennoch bezahlt. Diesen Schaden 
hat sie persönlich zu verantworten. Gleichzeitig sollte Herr Fedrow
sich für etwaige Distanzlosigkeiten entschuldigen und zukünftig ein 
Verhalten zeigen, dass Zweifel an seiner Loyalität und Fähigkeit als
Führungskraft erst gar nicht aufkommen lässt. Wir sehen beide in der
Verpflichtung die Arbeit für die Ettlingerinnen und Ettlinger in den 
Mittelpunkt zu stellen und Pofilierungssucht und Kompetenzgerangel
endlich eine Absage zu erteilen. 
www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Kinderbetreuung
Die Betreuung der Kinder, wie auch der
Jugendlichen, ist momentan in aller Mun-
de. Es geht um Kindergarten und Schule.
Doch die Jugendorganisationen (und da-
mit auch die Jugendarbeit im Sport) sind
nicht von ungefähr als Träger der außer-
schulischen Bildung anerkannt und daraus
folgend, nach dem Kinder- und Jugendhil-
fegesetz - neben weiteren fünf Schwer-
punkten - für Sport, Spiel und Geselligkeit
mit dem angesprochenen Personenkreis,
nach pflichtgemäßem Ermessen zu för-
dern. Mit der hier schon im letzten Jahr
vorgenommenen Pauschalkürzung ist je-
doch die Pflicht zur fallbezogenen Prü-
fung der sich an Kindern und Jugendli-
chen orientierenden Sportförderung unter-
blieben. Gleiches geschah mit dem Zu-
schusssatz für Kinder- und Jugendfreizei-
ten, wasalle Kinder- und Jugendarbeit trei-
benden Organisationen (Kirchliche Ju-
gend, Pfadfinder, Jugendrotkreuz, DLRG,
Naturfreunde usw.) betrifft.

Sportlerehrung
Die Antwortkarten für die am Freitag,
28. Januar stattfindende Auszeichnung der
im letzten Jahr erfolgreichen Sportlerinnen
und Sportler sollen termingerecht zurück-

gegeben werden. Natürlich geht die An-
meldung auch über die mit Telefon, Fax
oder E-Mail vorgegebenen Wege.

SSV Ettlingen 1847 e.V
Kursangebote im neuen Jahr
"Fit und Gesund" PILATES für Anfänger
und Ü 60
Kursbeginn: Do., 13. Januar, 18-19 Uhr
Gymnastikraum-Schillerschule
PILATES für Fortgeschrittene
Kursbeginn: Do., 20. Januar
Fortgeschrittene Kurs 1: Do 1. Gruppe
19-20 Uhr
Fortgeschrittene Kurs 2: Do 2. Gruppe
20-21 Uhr
Kursgebühren: E 60,-- Gäste, E 20,-- Mit-
glieder für 10 Kursstunden
Leitung: Gabriele Esswein, DTB-Kurslei-
terin

SSV-Kurse ab 20. Januar in der Kasernen-
halle
Aktiv und Fit älter werden: Donnerstag
9-10 Uhr
Funktionsgymnastik für Seniorinnen
Donnerstag 10-11 Uhr
SSV-Sportangebot Pestalozzi-Schule ab
10. Januar
Gymnastik für Frauen: Bauch-Beine-Po
Montag 20-21 Uhr
SSV - Neues Sportangebot Kleinkindertur-
nen ab 18. Januar Pestalozzi-Schule
Dienstag: 3-4 Jahre 15.30 - 16.30 Uhr
Dienstag: 5-6 Jahre 16.30 - 17.30 Uhr

Informationen: SSV Geschäftsstelle, Kro-
nenstr. 2, Tel. 07243 77121, Fax: 07243
924092
www.ssv-ettlingen.de,
info@ssv-ettlingen.de.

Abt. Triathlon
Erster Start über 10 km, bei der Winter-
laufserie in Rheinzabern
Zahlreiche Triathleten des SSV gingen an
den Massenstart der Winterlaufserie in der
benachbarten Pfalz. Bei mehr als 1000
Startern ging es am Startbereich nur müh-
selig voran, bis jeder sein Tempo in der
Masse fand. Bei dem teilweise von Profis
besetzten Feld hieß es für jeden: "Gut
durchkommen". Die kleine Truppe wurde
vertreten von: Chris Gerhardt (MHK) 36:05
min, Clemens Axtmann (MHK) 39:42 min,
Kalle Rentz (M30) 43:45 min, Timo Reck-
werth (MHK) 50:03 min, Stephan Michelfeit
(MHK) 50:09 min.
Die Damen liefen vom Start an in einem
geschlossenen Trio ins Ziel. Samantha
Rentz (W30) 50:52 min, Kassandra Miers-
wa (WHK) 50:53 min und Zuzi Bernhardt
(WHK) 50:55 min.

Langlauf auf dem Kniebis
Im Dezember gab es eine Trainingseinheit
der besonderen Art. Insgesamt 12 Ettlinger
Triathleten machten sich auf den Weg zum
Langlaufen auf dem Kniebis. Bei überra-
schend gutem Wetter, angenehmen Win-
tersport-Temperaturen und traumhaften
Schneebedingungen wagte sich das Team
auf die schmalen Bretter. Die erfahrenen


