
21Nummer 42
Donnerstag, 20. Oktober 2011

Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Klarheit in Sachen Schloss! 

Die Sanierung unseres Schlosses ist schon ein 
besonderes Projekt für unsere Stadt, in jeder 
Hinsicht. Angesichts dieser besonderen Situation hat 
der Gemeinderat frühzeitig einen besonderen 
Kontrollmechanismus gefordert. Bei jeder Auftrags-
vergabe war dem AUT, der die Aufträge in 
öffentlicher Sitzung vergibt, eine aktualisierte Kosten-
zusammenstellung vorzulegen. Dies ist auch geschehen und nach dem 
letzten Stand dieses Papiers aus der AUT Sitzung vom September, liegt 
das Projekt kostenmäßig sogar unter den Planwerten. Diese Kosten-
zusammenstellungen stehen übrigens für jeden Interessierten im Internet 
unter �Ratsinformationssystem / Vorlagen / AUT� zur Einsicht bereit. 
In der letzten Woche wurde seitens der Stadt über den Baufortschritt der 
Schlosssanierung berichtet. Nicht etwa im Gemeinderat, sondern in einer 
großen Veranstaltung mit Presse, Funk und Fernsehen. Bei dieser 
Veranstaltung wurden Zahlen verteilt, die mit den oben genannten nichts 
zu tun haben und die auch mit einer �Sicherheitsmarge� nicht erklärbar 
sind. Dabei wurde dann auch offiziell zugegeben, was ein Blick hinter den 
Bauzaun auch dem größten Baulaien sofort zeigte: dieser Bau wird bis 
Jahresende nie und nimmer abgeschlossen. 
Dass dem Rat wichtige Informationen vorenthalten werden, das wird sich 
in Frau Büssemakers Amtszeit nicht mehr ändern. Aber die Fragen: 
1. Seit wann ist die Überschreitung der Bauzeit bekannt? 
2. Wie erklärt sich die plötzliche Abweichung der neuen Zahlen? 
bedürfen einer umgehenden Aufklärung.  

  
 
 

Im Rathaus steht der Stabswechsel an!
 

In einer Demokratie werden Ämter nur auf Zeit verliehen. Deswegen
wird am kommenden Freitag � manche mögen denken: �Endlich!�, 
andere sich fragen: �Sind wirklich schon die acht Jahre rum?� �
Gabriela Büssemaker am Ende ihrer Amtszeit, die von Höhen, 
aber auch Tiefen gekennzeichnet war, als OB verabschiedet.  
Am gleichen Abend wird Johannes Arnold als neuer Oberbürger-
meister verpflichtet und tritt damit �seinen Dienst� an. Während
des Wahlkampfs lernten viele Bürger ihn als besonnenen, auf Aus-
gleich bedachten Menschen kennen, der offen und ohne Vorbe-
halte auf seine Mitmenschen zugeht, der aber auch über um-
fangreiches Fachwissen und Erfahrung im Kommunalbereich ver-
fügt. Eigenschaften, die im Umgang mit dem Mitarbeiterteam wie 
den Bürgerinnen und Bürgern besonders gefragt sind.  
�Ich biete allen die Hand für die gemeinsame Zusammenarbeit an.
Lassen Sie uns Ettlingen voranbringen�, so ging er schon am Wahl- 
abend auf die Mitbewerber zu. Ein gutes Zeichen, wenn � das liegt
in der Natur der Dinge � auch in Zukunft Gemeinderat und Ver-
waltung sicher nicht immer in allen Fragen einer Meinung sein
werden. Wir hoffen aber, dass alle Beteiligten zum Wohle der Stadt
und ihrer Bürger offen und vor allem fair miteinander umgehen. 
Wir wünschen Johannes Arnold bei allen Projekten und Vorhaben,
die er in naher und weiter Zukunft angeht, eine �glückliche Hand�.  
Für die SPD � Fraktion u. Stadtverband � Helma Hofmeister, Dörte Riedel

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Dickes Ende zum Schluss?
Am 10. Oktober 2010zogen die Oberbürgermeisterin und das Archi-
tekturbüro eine Zwischenbilanz zur Schlosssanierung. Im Beisein
hochrangiger Gäste der Landesregierung wurde der Presse und
den Gemeinderatsmitgliedern die Bauzeitverzögerung von voraus-
sichtlich einem Jahr ohne Vorwarnung eröffnet.
Im Nachhinein kommt es mir so vor, als hätte man den Rahmen
dieser Veranstaltung benutzt, um Gemeinderat und Öffentlichkeit
schlechte Nachrichten "schonend" beizubringen und von Seiten
der Landesregierung öffentlich die Förderzusage zu erhalten. Die
Gründe der Verzögerung: Verspäteter Baubeginn, größere Schäden
als erwartet, Dekontamination, lägen bei solch einem Projekt er-
wartungsgemäß imBereich des "Unvorhergesehenen"und es müs-
se schon heute die Arbeitszeit mit Faktor 4 multipliziert werden.
Dabei gab es eine teure Voruntersuchung.
FE hätte sich eine frühe und ehrliche Sachinformation gewünscht.
Zumal die Nachfragen aus dem Rat nach der Einhaltung des Zeitrah-
mens und des Budgets von der Verwaltung stets positiv beantwor-
tet wurden.
Erstaunt bin ich über die Ansicht einzelner Gemeinderäte, "man
habe Zuschüsse verschenkt". Mehr Zuschüsse bedeuten auch
mehr Eigenanteil, der durch Kredite finanziert und dessen Tilgung
und Zinszahlung in den kommenden Jahren aus dem Haushalt ge-
leistet werden müssen. Es gibt nicht wenige Kommunen in denen
Bauruinen stehen, weil der finanzielle Eigenanteil trotz Zuschüssen
und Fördergeldern nicht mehr geleistet werden konnte. Die Ent-
scheidung des Gemeinderats war nicht mutlos, sondern war getra-
gen von Respekt und Verantwortung vor den auszugebenden Steu-
ergeldern. FE hofft, dass es nicht noch ein dickes (weil teures) Ende
zum Schluss gibt.
Stadträtin Sibylle Kölper für die FE-Fraktion

GRÜNE -
Schlossbaustelle
Die positive Botschaft:
Die Grün-Rote Landesregierung verlängert den Bewilligungszeitraum
über ca. 3,2 Mio E Landeszuschüsse für die Schlosssanierung um
ein Jahr, bis Ende 2012. Schon bei Beschlussfassung des GR in
2009 war klar, dass der Zeitplan sehr eng sein und praktisch keinen
Puffer für Unvorhergesehenes lassen würde.
Die negative Botschaft:
Unsere Verwaltungsspitze hat es versäumt den Gemeinderat über die
Verzögerung von bereits 8 Monaten zeitnah zu informieren, obwohl der
Bauzeitverzug sowohl zur Verteuerung der Sanierung führt, als auch
zu Einnahmeausfällen durch die längere Nichtnutzbarkeit des Schlos-
ses und natürlich die Schlossfestspiele tangieren wird.
Nächstes Jahr plant der Intendant ein Aida-Musical, wird diesmal eine
ägyptischen Pyramidenbaustelle den optischen Rahmen bieten?)
Die offensichtlich von der Verwaltung geplante Ausweitung des Sa-
nierungsrahmens stellt den mühsam erarbeiteten fraktionsübergreif-
enden Kompromiss der Schlosssanierung wieder in Frage und muss
im Gemeinderat erneut diskutiertwerden. DemWunsch, die Schloss-
sanierung auf einmal durchzuziehen, steht die Notwendigkeit gegen-
über auch andere Sanierungsmaßnahmen der Stadt (z.B. Schulen)
finanziell abzusichern.
Nachdenklich mag stimmen, dass unser Schloss, trotz aller zutage
getretenen baulichen Mängel, in seiner Grundsubstanz fast 3 Jahr-
hunderte bei unterschiedlichsten Nutzungen überstand, während bei
vielen technologisch ausgereiften Bauwerken der jüngeren Vergan-
genheit die substanzerhaltende Generalsanierung bereits nach 25 bis
30 Jahren unaufschiebbar ist.
Um den hohen Sanierungsaufwand zu rechtfertigen, setzen wir GRÜ-
NE uns weiterhin für eine verstärkte Nutzung unseres "Bürgerschlos-
ses" durch Angebote an die Ettlinger Bürger ein.
Barbara Saebel
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Acht Jahre regiert � viel passiert! 

Als Gabriela Büssemaker im Sommer 2004 
überraschend zur neuen Oberbürgermeisterin 
(OB) gewählt wurde, war ich gerade im Land-
schulheim in Ratzeburg und kann mich noch 
gut an die begeisterte Reaktion meiner damali-
gen Klassenlehrerin erinnern: �Endlich ein 

Wechsel. Sogar mit einer Frau!� Groß war der 

Wunsch nach einem Neuanfang und Verände-
rung in der Stadt, dem sich die neue OB stellen 
musste. Blickt man mit etwas Abstand auf die 
vergangenen acht Jahre, wird deutlich, dass sie 
die Erwartungen erfüllt hat.                                      
Nur auszugsweise seien einige Meilensteine 
genannt: Frau Büssemaker sorgte für die Neu-
gliederung der Verwaltung und der Dezer-
natsaufteilung (Schaffung des Bildungsamtes 
und Amtes für Gebäudewirtschaft), Verkleine-
rung des Gemeinderates (Abschaffung der 
UTW), stieß eine Leitbilddiskussion an, initiierte 
die Städtepartnerschaft mit Menfi (Italien), gab 
den Anschub für die Bebauung des �Kleiner 

Exer�, und der Neugestaltung der Markthalle im 

Pfannkuch-Gebäude, führte eine Jährliche Eh-
rung der �stillen Helfer� durch u.v.a.m.. Dass 
nicht immer alle Ideen auf positive Resonanz 
stoßen gehört wohl zum politischen Alltag. 
Dennoch gelang es ihr, eine neue politische 
Kultur in die Stadt zu bringen, die sich nicht nur 
im einheitlichen coperate identiy oder der Ein-
führung dieser Parteienseite ausdrückte. Für all� 

die vielen Stunden zum Wohl unserer Stadt  
danken wir ihr und wünschen für den Neuan-
fang an anderer Stelle einen guten Start!   

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Wo die Reise hingeht
Mitte Oktober startet die vierte Befra-
gungswelle für den nächsten Sportent-
wicklungsbericht. Vereinsvorsitzende, Ge-
schäftsführer und weitere Verantwortliche
aus den 91.148 Sportvereinen in ganz
Deutschland sind aufgerufen, an dieser
Online-Befragung teilzunehmen. Was
bringt der Sportentwicklungsbericht ei-
gentlich den Vereinen?
Mit Hilfe der Sportentwicklungsberichte
soll "die Wettbewerbsfähigkeit des organi-
sierten Sports in Zeiten eines dynamischen
Wandels gestärkt werden". Zahlen und
Daten stellen ein wertvolles Analyse- und
Steuerungsinstrument dar, um den ge-
meinwohlorientierten Sport bei der Wahr-
nehmung seiner gesellschafts-politischen
Aufgabe zu unterstützen.
Damit sind die Sportentwicklungsberichte
eine Art Zeitansage für den in Vereinen
stattfindenden und über Verbände organi-
sierten Sport in Deutschland. Diese Zeitan-
sage wird mit der Anzahl der Sportentwick-
lungsberichte immer präziser, weil der Da-

tenerhebung einso genannter Paneldesign
zugrunde liegt und die jeweiligen Ergebnis-
se durch Vergleich mit den vorherigen Zeit-
messpunkten im (zeithistorischen) Längs-
schnitt betrachtet werden können.

Durch solche Indexbildung kann man able-
sen, wohin die Reise im Vereinssport geht.
An einem ganz einfachen Beispiel lässt
sich dies verdeutlichen: Sportvereine sind
auf finanzielle Einnahmen von ihren Mitglie-
dern angewiesen. In aller Regel sind dies
die ausgewiesenen Beiträge und die Auf-
nahmegebühr bei Eintritt in den Verein.
Moment mal - Aufnahmegebühr?

Weil regelmäßig abgefragt wurde, ob die
Vereine überhaupt eine Aufnahmegebühr
nehmen, kann man nun aus dem jüngsten
Sportentwicklungsbericht zweifelsfrei able-
sen, dass immer weniger Sportvereine die-
se noch erheben. Diejenigen, die längst
darauf verzichten, mögen sich bestätigt
sehen. Andere denken vielleicht jetzt darü-
ber nach, warum sie diese eigentlich neh-
men und ob sie in Zukunft darauf verzich-
ten wollen. Die Antwort auf die Frage, was
die Sportentwicklungsberichte den Sport-
vereinen bringen, lässt sich knapp so be-
antworten: Alle Sportvereine können sich
mit Hilfe der Ergebnisse immer wieder neu
positionieren. Sie können damit für sich
entscheiden, wohin die Reise geht. Zumin-
dest in ihrem Verein!

Handbuch für Vereinsentwicklung
"Sport im Verein - ein Handbuch" lautet der
Titel des 200-seitigen Sammelwerkes, das
sich mit den Herausforderungen von
Sportvereinen befasst. Es ist der erste
Band der neu begründeten Schriftenreihe
des DOSB. Das Buch ist im Feldhaus-Ver-
lag in Hamburg erschienen und kostet für
Sportvereine 18,75 Euro. Bestellungen nur
über info@vvs-frankfurt.de.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Viele gute Leistungen und Spaß bei
den Vereinsmeisterschaften 2011

Am Samstag, 1. Oktober fanden dieses
Jahr bei herrlichem Spätsommerwetter un-
sere diesjährigen Vereinsmeisterschaften
statt, bei denen fast 60 Athleten/innen der
Schülerklassen im 3-/4-Kampf und den
Mittelstrecken gestartet sind. Für viele D-
Schüler/-innen war dies der erste Wett-
kampf. Vor allem das Starten mit der Start-
pistole beim 50m Lauf war für die Jüngsten
ein extrem aufregendes Erlebnis, was aber
alle dann super hinbekommen haben.
Im Jahrgang 2006 siegte bei den Mädchen
Annika Kuch, bei den Jungen Laurenz
Mohndorf. Beide durften sich über eine
Goldmedaille freuen. Der Jahrgang 2005
war bei den Mädchen schonstärker vertre-
ten. Hier gewann Nele Becker, vor Julie
Klose und Lina Dahnaci. Diego Beeh durfte
bei den Jungen aufs Siegerpodest.
Beim Jahrgang 2004 wurde beim Weit-
sprung dann die 3 Metermarke geknackt.
Thomas Harloff sprang hervorragende
3,10m, der Ball landete bei 19m und die
50m sprintete er in 8,7 sec was für ihn
dann der erste Platz bedeutete mit sehr
guten 680 Punkten. Felix Nübel wurde
durch seine guten Leistungen mit der Sil-
bermedaille belohnt und Tobias Lotz lan-
dete auf dem 3. Platz. Auch die Mädchen


