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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Heinz Peters  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Energiesparen in öffentlichen Gebäuden 

ist ein vorbildlicher Weg um den Bürger zu zeigen, wie 
die vielfach geforderte Energiewende in der Praxis 
umgesetzt werden kann. Der Anteil des Wärmebe-
darfes in öffentlichen Räumen ist enorm und kann 
durch Dämmen von Dach, Wänden und Fenstern 
erheblich gesenkt werden. Wärmedämmung ist ein aktiver Beitrag zum 
Umweltschutz und verbessert nebenbei auch noch das Wohnklima: 
Warm im Winter und kühl im Sommer. Aber es sollte sich auch lohnen 
oder besser gesagt die Investition sollte sich in einer vertretbaren Zeit 
amortisieren. Hier hat die Stadt durch Berechnungen z. B. an Ettlinger 
Schulen eine sehr gute Basis für eine  Priorisierung geschaffen. Beispiel: 
Durch die Dämmung der obersten Decke in der J.-P.-Hebel-Schule 
können jährlich 5.729 � Heizkosten gespart werden. Die 
Investitionskosten sind geschätzte 40.000 �, woraus sich eine 
Amortisationszeit von 7 Jahren ergibt. Ein sinnvoller Beitrag, der auch als 
Einzelmaßnahme kurzfristig umgesetzt werden sollte.  
Leider sind nicht alle Dämmmaßnahmen so positiv zu rechnen. Die 
Dämmung des Daches im Schulzentrum würde 816.000 � kosten und 
würde jährliche, rechnerische Ersparnisse von 5797 � bringen. Diese 
Investition würde sich erst in 141 Jahren armotisieren und wäre sicherlich 
sinnvoll dies erst langfristig umzusetzen. Wir sind auf dem richtigen Weg 
und die Priorisierung in der Amortisation ist ein logischer und praktikabler 
Weg in der Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen an öffentlichen 
Gebäuden. Wir fordern die Verwaltung auf dem Gemeinderat nach 
Möglichkeit alle Berechnungen von Einsparpotentialen im Energie-
verbrauch an öffentlichen Gebäuden zu unterbreiten. 

  Ettlingen 

Wenn aus Hass Liebe wird�
Am 22. Juli schien nicht nur die Erde still zu stehen, sondern die
schrecklichen Ereignisse, die sich an diesem Tag in Norwegen
zugetragen haben, ließen auch unsere Herzen stillstehen. Unab-
hängig der politischen Orientierung waren Trauer und Anteilnahme
über ein Ereignis, dass man nicht verstehen kann und will, nicht
nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit spürbar.  
An nur einem Tag wurde das Leben von 76 Menschen ausgelöscht
und was besonders schmerzt, das Leben von vielen Jugendlichen.
Junge Menschen, die ihr Leben noch vor sich hatten, die vielleicht
von der großen Liebe, einer beruflichen Karriere oder politischem
Erfolg träumten�. und doch fast noch Kinder waren. Wir sehen die
Bilder von jenen, die erwartungsvoll, voller Freude und mit einem 
Lächeln in die Zukunft blicken und spüren die bittere Erkenntnis,
dass es diese Zukunft nicht gibt. � Wir denken an die Eltern, die
das Wichtigste in ihrem Leben verloren. Eltern, die ohne sich ver-
abschieden zu können, ihre Kinder zu Grabe zu tragen müssen.  
Dass Licht und Schatten eng beieinander liegen, zeigt jedoch auch
diese Tat, die scheinbar kein Licht erkennen lässt. Es ist die Liebe
einer ganzen Nation, die den Angehörigen Stärke gibt. Der Hass
eines Einzelnen, überleuchtet von der Liebe des norwegischen
Volkes. Eine Haltung, die uns sehr berührt, Anerkennung und
Bewunderung abverlangt. Mit dem Land und den Opfern stehen
wir in tiefer Verbundenheit und Solidarität. 
Für die Juso AG Ettlingen: Patrick Diebold, Vorsitzender

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Schöne Ferien

Anstrengende und aufregende Wochen und
Monate liegen hinter uns, erholsame Wochen
vor uns.

Jetzt heißt es die kommenden Sommertage -
sofern die bisher nicht gerade üppige Sonne
doch noch bessere Laune bekommt - zu ge-
nießen.

Wo immer Sie die schönsten Wochen des
Jahres verbringen, FE wünscht Ihnen schöne
Ferien und macht nun auch selbst eine Pause.
Wir freuen uns, sie alle gut erholt nach den
Ferien wieder zu begrüßen und dann, frisch
gestärkt, wieder mit voller Kraft an die Arbeit
für Ettlingen zu gehen.

Ihre FE-Fraktion und Für Ettlingen - FE e.V.

GRÜNE -
Was machen wir mit unseren Ettlinger Schlossfest-
spielen?
Ein Thema, das auch auf vielen OB-Kandidatenvorstellungen
nachgefragt wurde.
Wir sagen bewusst "unseren", weil auch wir der Meinung sind,
die Marke "Ettlinger Schlossfestspiele" muss erhalten bleiben.
Nur muss dringend daran gearbeitet werden diese auf "gesun-
de" finanzielle Beine zu stellen. Die Inszenierungen, auch in
diesem Jahr waren sehr gelungen. Bei der Auswahl der Stücke
vertrauen wir auf das Fachwissen der Verantwortlichen. Wenn
diese besonders personalintensiv sind, hat es natürlich Auswir-
kungen auf die Kosten. Und hier sind wir beim "wunden"
Punkt. Der Kostendeckungsgrad war in den letzten Jahren
bei knapp über 50%. Das ist einfach zu wenig. Den Zuschuss-
bedarf für das kommende Spieljahr um knapp unter 100 T
Euro zu erhöhen, gegen unsere Stimmen in der letzten Ge-
meinderatsitzung, ist auch keine Lösung für die Zukunft.
Deshalb sollten wir nach der Sommerpause, auch unter Einbe-
ziehung des neuen Oberbürgermeisters, uns Gedanken ma-
chen über ein Konzept der Ettlinger Schlossfestspiele, das be-
zahlbar und damit zukunftsfähig ist.
Eines sollte auch klar sein, die Ettlinger Schlossfestspiele sind
eine freiwillige Leistung, die wir als Stadt erbringen. Darunter
dürfen die Pflichtaufgaben nicht leiden.
Deshalb war es für uns in der letzten Sitzung irritierend, dass
sich keine Mehrheit für die mögliche Vorziehung des "Ettlinger
Kinderpasses" fand, der Zuschussbedarf für die Schlossfest-
spiele aber mehrheitlich erhöht wurde.
Bernhard Hiemenz
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�Lasst uns Ettlingen gemeinsam voranbringen!�  

So lauteten die Worte unseres 
künftigen Oberbürgermeisters, Herrn 
Johannes Arnold, nach seinem 
Wahlsieg, zu dem wir an dieser 
Stelle herzlich gratulieren. Die über-
zeugende Mehrheit von über 50% 
der abgegebenen Stimmen bereits 

im ersten Wahlgang war ein gewaltiger Vertrauensvorschuss, 
den es nun mit Leben zu erfüllen und umzusetzen gilt. 
Ettlingen voranbringen heißt für uns in erster Linie den Haus-, 
halt in Ordnung bringen, Schulden abbauen und Rücklagen 
bilden, um unsere schöne Stadt auch in Zukunft noch  lebens- 
und liebenswert gestalten zu können.  Das heißt  sinnvoll und 
nachhaltig haushalten, damit uns die Mittel für die Pflicht-
aufgaben nicht ausgehen. Das heißt Verzicht auf  Prestige-
objekte und die Einsicht, dass man nicht alles und vor allem 
nicht immer das Teuerste haben muss. Das heißt auch zu 
erkennen, dass man mit dem (Steuer-) Geld der Bürger 
verantwortungsvoll und sparsam umzugehen hat, und dass 
die Mittel nicht dafür da sind potentielle Wähler und Seil-
schaften zu befriedigen. Das heißt auch unbequeme Wahr-
heiten zu sagen, unpopuläre Entscheidungen zu treffen,  dazu 
zu stehen und sie in der Öffentlichkeit zu vertreten. Das heißt 
auch  mitunter der Buhmann zu sein.  Wenn Herr Arnold bereit 
ist diesen Weg zu gehen, dann werden wir ihn gerne dabei 
begleiten. Lasst uns Ettlingen gemeinsam voranbringen. 
Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Sportentwicklungsbericht (II)
Nach dem Ergebnis einer gerade vorge-
stellten online-Befragung bei 19.345
Sportvereinen in ganz Deutschland, enga-
gieren sich in den Sportvereinen Mitglieder
in insgesamt 1,85 Mio. Positionen und Auf-
gaben, davon 850.000 auf der Vorstands-
ebene und 1 Mio. auf der Ausführungsebe-
ne. Der Beitrag der Sportvereine zum frei-
willigen Engagement in Deutschland wird
jedoch erst dann richtig ersichtlich, wenn
man zusätzlich auch die etwa 7 Mio. Men-
schen berücksichtigt, die als Freiwillige un-
entgeltlich beim Sportbetrieb oder bei
sonstigen Vereinsveranstaltungen helfen.
Demnach sind rund 8.8 Mio. Personen im
Sport engagiert. Es ist aber zu beachten,
dass Personen, die ein Ehrenamt beklei-
den, daneben auch noch als freiwillige Hel-
fer/innen engagiert sind.
Im Durchschnitt engagiert sich dabei jede/r
mit 20,1 Stunden im Monat. Dies entspricht
bundesweit einer monatlichen Arbeitsleis-
tung von 37,2 Millionen Stunden und einer
Wertschöpfung von 558 Millionen Euro, das
sind jährlich 6,7 Milliarden Euro. Auf die 60
Ettlinger Sport- und diesem nahestehenden
Vereine heruntergerechnet, sind das über 4
Mio. Euro im Jahr.

Dass der organisierte Sport eine immense
Wirtschaftskraft darstellt, ist seit langem
wissenschaftlich belegt. Auffällig ist je-
doch, dass die finanziellen Nöte vieler Ver-
eine existenzgefährdend zugenommen ha-
ben. Ein Drittel aller Vereine, die sich an der
Datenerhebung beteiligten, klagen.
Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass der
neueste Sportentwicklungsbericht Pflicht-
lektüre sein sollte. Nicht nur für alle, die sich
mit der Organisation ihrer Vereine, Verbän-
de und Institutionen beschäftigen. Auch in
den Amtsstuben und bei den Räten und
Abgeordneten würde ein Blick in das Ana-
lysewerk manche Antwort erleichtern, wie
auf die Zukunft hin zu entscheiden sei.
Denn 20.000 Auskunftsgeber haben die
aktuellen Stärken und Schwächen des
Sports in Deutschland präzise dargestellt.

Leitfaden für Einladungen
Die Einladungspraxis bei Sport- und Kul-
turveranstaltungen an Geschäftspartner
oder Amtsträger war in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit und der Juristen gerückt.
Rechtssicherheit war also vonnöten, nicht
allein wegen herausragenden Sportereig-
nissen wie Welt- und Europameisterschaf-
ten, sondern auch für die zahlreichen An-
gebote im Breitensport. Das vielfältige
Sportangebot erfordert eben auch in ge-
wissem Maße eine Mitfinanzierung durch
Sponsoren.
Mit dem jetzt unter Beteiligung des Bun-
desjustizministeriums erarbeiteten Leitfa-
den wurde ein wichtiger Schritt gemacht,
um die Problematik in den Griff zu bekom-
men. Die Darstellung typischer Einladungs-

konstellationen und hierfür entwickelter
Anmerkungen soll den Nutzern helfen,
strafrechtliche Risiken zu erkennen, einzu-
ordnen und so weit wie möglich auszu-
schalten.
Der Leitfaden steht unter www.dosb.de
zur Verfügung.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Beirat
"Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat
eine Zukunft". Diese Worte von Alexander
von Humboldt sind für den Beirat der Spiel-
und Sportvereinigung Ettlingen 1847 e.V.,
Anlass, eine umfangreiche Vereinsdoku-
mentation aufzubauen.
Der Beirat möchte die über 160 Jahre alte
Geschichte des Vereins wieder lebendig
werden lassen. Dies über Sammlung und
Aufarbeitung von Dokumenten, sportlichen
Erfolgen, Ehrungen, Gegenständen und
sonstigen Unterlagen.
Die lebendige Vergangenheit des Vereins,
so das Ziel des Beirates, soll in der Form
einer Ausstellung, möglichst mit Dauerhaf-
tigkeit, den Vereinsmitgliedern und der Öf-
fentlichkeit präsentiert werden.
Aufruf an die Vereinsmitglieder: Ge-
sucht werden Dokumente, Pokale, Zei-
tungsberichte, Fotos, Urkunden, Wimpel,
Fahnen, Vereinswappen, alte Sportgeräte,
Biografien über Persönlichkeiten und und
und. Alle auf diese Weise dem Verein über-
lassenen Papiere oder Gegenstände ver-
bleiben auf Wunsch im Privateigentum.


