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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsratsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Sportboden oder Qualitätsparkett? 

Vor einem Jahr hat der Gemeinderat mit großer 
Mehrheit gegen das Votum des Ortschaftsrates 
beschlossen, in der Bürgerhalle in Ettlingenweier 
keinen Sportboden zu verlegen. Eine knappe 
Mehrheit war jetzt doch dafür, das vorhandene 
Qualitätsparkett von 2,6 cm Dicke zu entfernen, obwohl seine 
Lebensdauer ein Vielfaches des Sportparketts sein wird. Das 
resultiert aus der nur dünnen Parkettschicht, die auf Grund des 
Unterbaus viel empfindlicher ist, wie Vergleichshallen des 
Herstellers beweisen. 
Dieser Sportboden soll jetzt in eine im Prinzip sportuntaugliche 
Halle verlegt werden, lediglich Tischtennis an 4 Platten, 
Gymnastik nur auf Matten und Tanz ist erlaubt. Diese könnten 
aber nach Aussage von Ettlinger orthopädischen Sportärzten auf 
dem vorhandenen Boden ausgeübt werden. 
Das kostet uns 47.500,00 Euro mehr, finanzielle Risiken durch 
Bauzeitverlängerung u.a. sind nicht enthalten, auch nicht 
zukünftige Investitionen wegen kurzer Lebensdauer. Dazu kommt, 
dass die laufenden Einnahmen sich verringern, die Ausgaben für 
Kontrolle, reinigung und Pflege aber steigen werden. 
Für Qualitätsparkett: Stadträtin Dr. Cornelia Langguth 

Ettlingenweier: Dürfen es ein paar tote Katzen mehr sein? 
Leider musste man in der letzten Ortschaftsratssitzung den Eindruck 
gewinnen, dass das Gremium diese Frage mit �JA� beantwortet. Vor 
dem Ettlinger Tierheim, das auf unserer Gemarkung steht, sind in kurzer 
Zeit drei Katzen überfahren worden. Deshalb hatte sich die Tierheimlei-
tung um eine Maßnahme bemüht, die vor dem Tierheimgelände zu 
einer Reduzierung der Geschwindigkeit führt. Die Verwaltung hat hier 
schnell und unbürokratisch eine effektive und kostengünstige Maßnah-
me realisiert und eine Fahrbahnverengung eingerichtet. ABER der 
Ortschaftsrat wurde zu dieser Maßnahme vorher nicht befragt! Bei der 
jetzigen Stellungnahme an die Verwaltung drängte sich allerdings der 
Eindruck auf, dass die Entscheidung des Gremiums überwiegend nicht 
von sachlichen Erwägungen getragen war. 
Ja, es ist ärgerlich, wenn der Ortschaftsrat nicht rechtzeitig beteiligt 
wird. Und es ist auch ärgerlich, dass die Verwaltung anderen Anträgen 
des Ortschaftsrates auf verkehrsberuhigende Maßnahmen, z. B. beim 
Kindergarten, nicht entsprochen hat. Aber das ist kein Grund, die 
Beseitigung einer Verkehrsberuhigung an anderer Stelle zu verlangen, 
die sich offensichtlich bewährt hat. Übrigens hat der in der Sitzung 
anwesende der Leiter des Tierheims, als er endlich nach der Entschei-
dung zu Wort kam, unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass es 
sich bei den Rasern nicht um den Inhaber eines benachbarten landwirt-
schaftlichen Betriebs und Mitglied des Ortschaftsrates, sondern um 
Motorradfahrer, Lieferwagen und PKWs handelt. 
Sonja Steinmann, Ortschaftsrätin Ettlingenweier 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Lust auf mehr
Der Band Contest am vergangenen Freitag war ein voller
Erfolg und hat gezeigt, dass die Entscheidung des Ge-
meinderates, den Ausschank von Bier zu erlauben, rich-
tig war.
Keine Zwischenfälle mit betrunkenen Besuchern oder
gar Koma-Säufern haben die gute Stimmung gestört
oder das Ansehen der Jugendlichen in Ettlingen rampo-
niert. Glückwunsch den Veranstaltern, die mit einer Su-
per-Organisation ein rundum gelungenes Fest auf die
Beine gestellt haben.

Wir von FE meinen, dass der Band Contest als feste Ver-
anstaltung - wie z.B. der Klavierwettbewerb - in den Ett-
linger Veranstaltungskalender aufgenommen werden
sollte.
Die Veranstaltung erreicht mit kleinem Aufwand für die
Stadt (und großem Engagement der Veranstalter) viele
Menschen und zeigt, dass Ettlingen trotz der demogra-
phischen Tatsache, "zweitälteste Stadt" in Baden-Würt-
temberg zu sein, auch für die Jugendlichen offen ist und
ihnen etwas bietet. Gute Veranstaltungen wie der Band-
contest animieren, das Angebot für die Jugendlichen
auszubauen und machen Lust auf mehr.

Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
Sacharbeit statt Kompetenzgerangel
Als Bürgerin und Stadträtin wünsche ich mir eine Verwaltungsspit-
ze, die sich konstruktiv den Problemen der Stadt widmet und nicht
eitel um sich selbst kreist.

Anlässlich ihres ersten Zerwürfnisses habe ich OB und BM gebeten,
sich vorzustellen, sie säßen beide im selben Flugzeug. Sie könnten
nur gemeinsam landen oder gemeinsam abstürzen. Leider muss
ich Monate später feststellen, dass unsere OB, deren Zielflughafen
bald erreicht ist, sich sehr bemüht den BM noch schnell aus der
fliegenden Maschine zu stoßen, ungeachtet der Trümmer, die auf
die ihr anvertraute Stadt, unser Ettlingen, stürzen.
Eine OB, die immer wieder öffentliche Schlammschlachten via Pres-
se inszeniert, erweckt den Eindruck, ihre persönlichen Befindlich-
keiten seien ihrwichtiger als die Sacharbeit von Verwaltung und Ge-
meinderat.
Als Verwaltungschef/in muss ich vorleben, was ich von meinen Mit-
arbeitern verlange. Ein offener und kooperativer Verwaltungsstilmo-
tiviert.
Mangelnde Wertschätzung, Information und Gesprächsbereitschaft
hingegen schaffen ein Klima des Misstrauens und der gegenseiti-
gen Verdächtigung.
Für unsere Fraktion hat die Sacharbeit, hier die Aufarbeitung des
Vorwurfs der sexuellen Belästigung bei der Ettlinger Feuerwehr,
Vorrang. Wir unterstützen deshalb die von BM Fedrow, als für die
Feuerwehr zuständiger Dezernent und OB-Stellvertreter, ergriffenen
Maßnahmen zur Aufklärung und zur Prävention. Eine funktionsfähi-
ge Verwaltung, die weiterarbeitet - auch wenn die OB ihren verdien-
ten Urlaub nimmt - dient uns Bürgern mehr als das gegenwärtige
Kompetenzgerangel an der Rathausspitze.
Barbara Saebel
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Fraktion,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 
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Verbote & Verantwortung  
Der Ettlinger Bandcontest ist eine Veran-

staltung ganz nach unseren Vorstellun-

gen, getragen von Eigeninitiative und En-

gagement. Keine �von oben�, mit strengen 

Vorgaben angeordnete Veranstaltung für 

junge Leute. Schön, dass die Veranstal-

tung erfolgreich war, die wie in den BNN 

zu lesen ist und  auch von uns so erlebt 

wurde, ruhig und angenehm verlaufen ist.  

Vorher gab es allerdings eine heiße Dis-

kussion im Gemeinderat. Alkohol und Ju-

gendliche? Exzesse, Komasaufen, alko-

holbedingte Randale � alle Schlagworte 

und Vorurteile machten die Runde, einge-

bracht von all den Mitmenschen, die es 

gut meinen und mit Verboten die Welt 

besser machen wollen.  

Nach unserer Meinung gilt es, Alkoholex-

zesse zu vermeiden � und zwar nicht nur 

bei Jugendlichen. Verbote sind allerdings 

nicht das wichtigste Instrument hierzu, 

sondern die Ansprache und Behandlung 

der jungen Erwachsenen auf Augenhöhe. 

Nur wer sich aus eigener Überzeugung 

nicht betrinkt, bleibt nachhaltig nüchtern.  

Wir gratulieren den Organisatoren und Be-

suchern des Contests, auch dafür, dass 

sie diejenigen Stadträte, die für den Bier-

ausschank waren, nicht blamiert haben. 
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Doch noch ein Sportboden für die Bürgerhalle  
 

Die derzeit für 3,5 Mio. € sanierte
Bürgerhalle wird  wieder ein Ort für 
die Bürger und   für die Vereine. 
Bald kann sie vom Tischtennis-, 
Fußball- und Turnverein und  der
GroKaGe  bedingt sportlich genutzt 
werden.  Andere Vereine profitieren 

dadurch anderenorts von frei werdenden Hallen. Ein Jahr 
nach unserem ersten, damals abgelehnten, Antrag hat sich 
nun eine knappe Mehrheit des Gemeinderats im letzten 
Moment unserem zweiten Antrag angeschlossen und für den 
flächenelastischen Boden mit Parkettbelag gestimmt. Trotz 
der Mehrkosten von ca. 96.500 € ging die  Zustimmung quer 
durch alle Fraktionen. Wir bedanken uns bei allen für die 
Unterstützung. Vor allem bei Frau Ortsvorsteherin Führinger, 
die sich vorbildlich für den Ort und die Vereine eingesetzt hat, 
und dem Tischtennisverein, der sich mit 50.000,-- € an den 
Mehrkosten beteiligt, und dafür einen Kredit aufnehmen muss. 
Ein Musterbeispiel von bürgerschaftlichem Engagement. Die 
Verwaltung hatte sich leider  gegen den Sportboden   aus-
gesprochen und sah vor allem die  gute Vermarktung der 
Halle in Gefahr. Auch wurde argumentiert, dass der 
Sportboden, pflegeintensiver  und kurzlebiger sein könnte, als 
der alte Boden.   Mag sein.  Aber wir müssen den Boden ja 
nicht für die kommenden Generationen bewahren, sondern 
freuen uns über eine lebhafte Nutzung durch die Vereine.   
Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Kinder- und Jugendschutz
Alle Träger der Erziehung - das sind neben
den Eltern, der Staat, die Kirchen, die Ge-
meinden und die Jugendorganisationen -
haben dazu beizutragen, Kinder und Ju-
gendliche zu eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu
entwickeln. Jeder, der mit Kindern und Ju-
gendlichen zu tun hat, ist aufgerufen, alle
möglichen und sinnvollen Maßnahmen zu
ihrem Schutz vor Gewalt, Missbrauch oder
Vernachlässigung zu ergreifen.
Die Deutsche Sportjugend hat dazu einen
Ehrenkodex entworfen, um Akteurinnen
und Akteuren in Sportvereinen Handlungs-
sicherheit zu verschaffen und diesen eine
Möglichkeit zu geben, ihre Stärken im Rah-
men des Kinder- und Jugendschutzes zu
verdeutlichen. Zum anderen soll mit der
Unterzeichnung der Ehrenkodizes aber
auch ein deutliches Signal erfolgen, wo-
durch das "Aufmerksamkeitssystem" ver-
deutlicht wird.
Die Maßnahme der Unterzeichnung eines
Ehrenkodexes kann jedoch nicht allein ste-
hen. Sie muss eingebettet sein in ein Kinder-/
Jugendschutzkonzept. Hier kann jedoch der
Ehrenkodex sowohl inhaltlich als auch sym-
bolisch eine sinnvolle Grundlage bieten.

Hier die Schritte, wie das Thema angegan-
gen werden sollte:
● Der Vereinsvorstand sollte sich über die
Bedeutung des Themas austauschen. Ei-
ne Positionierung des Vorstandes ist sinn-
voll, um die Offenheit des Sportvereins zu
verdeutlichen.
● Es sollte ein/e Ansprechpartner/in (bes-
ser zwei) benannt werden, die bereit ist,
sich in das Thema Kinder-/Jugendschutz
einzuarbeiten und den Mitgliedern als Ver-
trauensperson zur Verfügung steht.
● Die Ansprechpartner/innen sollten Kon-
takt zu externen Stellen aufnehmen um
Meldeketten abzusprechen und unabhän-
gige Beratungen einholen zu können.
● Informieren Sie als Vorstand die ehren-
amtlichen und hauptberuflichen Mitarbei-
ter/innen Ihres Vereins darüber, dass Sie
sich dem Thema widmen und verdeutli-
chen Sie, dass dies auch zu deren Schutz
geschehen soll.
● Sprechen Sie als Vorstand in Zusammen-
arbeit mit den Ansprechpartner/innen die ein-
zelnen Punkte des Ehrenkodexes mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch und
vereinbaren Sie gemeinsam, dass jede/r Mit-
arbeiter/in diesen unterzeichnen soll.
● Die gemeinsame Unterzeichnungder Eh-
renkodizes können Sie für Ihren Verein öf-
fentlichkeitswirksam betreiben. Zeigen Sie
Ihren Mitgliedern, dass all ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern das Wohl der
sporttreibenden Kinder und Jugendlichen
am Herzen liegt.
● Achten Sie bei Neueinstellungen bzw.
neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen

darauf, das Thema Kinderschutz gegen-
über dem neuen Mitarbeiter/der neuen Mit-
arbeiterin zu thematisieren. Der Ehrenko-
dex darf nicht eines von vielen Blättern un-
ter den Einstellungsunterlagen sein. Spre-
chen Sie über die Vereine, in denen die
Mitarbeiterin/der Mitarbeiter zuvor tätig war
und holen Sie sich dort Informationen: Wel-
che Erfahrungen wurden gemacht? Wa-
rum fand der Vereinswechsel statt?
Informationen rund um den Kinderschutz
sind unter www.dsj.de zu finden. Beim Ba-
dischen Sportbund in Karlsruhe ist der Ju-
gendsekretär Thorsten Väth (Tel. 07121
1808-19, t.vaeth@badische-sportjugend.-
de) als Ansprechpartner im vorherigen Sin-
ne bestellt.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Leichtathletik
Pia Gerstner baden-württembergische
Vizemeisterin im Siebenkampf
Siebenkämpferin Pia Gerstner startete am
vergangenen Wochenende bei den baden-
württembergischen Mehrkampfmeister-
schaften mit der guten Leistung von 4.631
Punkten in die diesjährige Siebenkampf-
Saison und holte sich mit dieser Leistung
die Silbermedaille. Der für Mehrkämpfer,
die aufgrund ihrer vielen zu trainierenden
Disziplinen immer etwas mehr "Anlaufzeit"
benötigen, ungewöhnlich frühe Termin für
eine Landesmeisterschaft und einige Re-
genschauer verhinderten leider einen bes-
seren Saisoneinstand für Pia. Dennoch


