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Die Kindertagesstätte auf einem 

guten Weg 

Was bis vor kurzem noch den Arbeitsbegriff 
�Bildungshaus� trug, nennt sich mit der neuen 
Kultusverwaltung in Stuttgart  jetzt �Bildungs-
zentrum�. Wir wollen uns nicht mit Begrifflichkeiten 
aufhalten, wenn die Richtung stimmt. 
Die gesetzlich vorgeschriebenen und dringlich erwarteten 20 Krippeplätze 
werden also 2013 kommen und zwar an dem von der CDU-Fraktion von 
Anfang an favorisierten Standort: der Geschwister-Scholl-Schule. 
In einem ersten Schritt werden in den durch den Wegfall der 
Bruchhausener Hauptschule enstandenen Freiräumen Krippeplätze 
enstehen.  
In einem zukünftigen zweiten Schritt soll der Kindergarten unter das 
gleiche Dach kommen, sodass alle drei Einrichtungen pädagogisch und 
organisatorisch sicher im Sinne der Familien noch verknüpfter arbeiten 
können. 
Die Geschwister-Scholl-Schule hat sich stets kooperativ  gezeigt. Es wird 
darauf zu achten sein, dass sie räumlich auch weiterhin einen guten 
Standard behält.  
P.S. Was macht eigentlich der Bruchhausener Lärmschutz? 
 
Für die CDU-Fraktion im Ortschaftsrat 
Wolfgang Noller, Fraktionsvorsitzender 

 

TEV - Tageselternverein � 
ein Gewinn für unsere Stadt 

Es ist eine Erfolgsgeschichte: Ehrenamtlich geleitet, bildet und begleitet der 
TEV Mütter ( selten Väter), die sich der verantwortungsvollen Aufgabe stel-
len, kleine, vor allem unter 3jährige(U3) und größere Kinder (Ü3) zu betreuen.
Neben der fundierten Aus- und ständigen Fortbildung sind viele Auflagen zu
erfüllen. Doch � wie erfreulich � endlich wurde der Stundensatz für die 
Tagesmütter auf 5,50 � pro Stunde/Kind erhöht.  
Doch nach dem Willen der Landkreisverwaltung soll der Satz für die 
Betreuung von Ü3 Kindern niedriger  sein. Dies können weder die
betroffenen Tagesmütter noch der Trägerverein akzeptieren, ist doch die
Betreuung dieser Kinder ist keineswegs einfacher, wie mache Beamte
meinen, noch weniger aufwändig. Im Gegenteil: die Ü3 Betreuung findet
ergänzend zum Besuch von Kindergarten oder Schule statt. Meist umfasst
sie nur enge, zeitlich aber ungünstig liegende Zeiträume, die s.g.
�Randzeiten�, z.B. wenn Eltern Schicht arbeiten (wie z.B. in Pflegeberufen). 
Die liegen dann nicht selten morgens ab 6 Uhr oder abends bis 21 Uhr oder
in der Mittagszeit. Kein Wunder also, dass zu dieser Aufgabe, die viel 
Flexibilität erfordert, weniger Tageseltern bereit sind.  
Mit einem niedrigeren Stundensatz � so wird zu Recht befürchtet � würden
viele Betreuungspersonen abspringen. Außerdem: wer selbst Kinder hat,
weiß, dass die Betreuung eines 4 Jährigen in der Trotzphase oder eines 
wissbegierigen 8-Jährigen wahrlich nicht einfacher ist als die Betreuung eines
selig schlummernden Babys. Wir unterstützen deshalb die Forderungen des 
TEV und setzen uns für einen entsprechend positiven Beschluss des Sozial-
ausschusses des Landkreises ein.  
Helma Hofmeister, SPD-Fraktionsvorsitzende und Kreisrätin 

GRÜNE -
Es tut sich was für unsere Asylbewerber

Eine Arbeitsgruppe beim Integrationsministerium Baden-Würt-
temberg hat Eckpunkte für die Novelle des Flüchtlingsaufnah-
megesetzes entworfen. Selbst wenn dies insgesamt unter ei-
nem Finanzierungsvorbehalt steht und auch erst im Herbst ein
erster Gesetzesentwurf erfolgt, wird die Ministerin Öney mit
den Worten zitiert "Mit den Eckpunkten nehmen humanitäre
Verbesserungen für Flüchtlinge und praktische Erleichterungen
für Behörden konkrete Formen an".
Die Vorschläge sehen u.a. vor:
- vorläufige Unterbringung insbesondere in Gemeinschaftsun-
terkünften, soll auf die Dauer des Asylverfahrens beschränkt
werden.
- andere geeignete Wohnformen, insbesondere abgeschlosse-
ne Wohnungen sind vorzusehen.
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen -
abgesehen von der weiterhin als Sachleistung zu gewährenden
Unterbringung - als Geldleistungen erbracht werden, soweit
dies bundesrechtlich zulässig ist.
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes wird die-
ser Betrag jetzt zum 1. August angehoben.
In diesem Zusammenhang wäre es wichtig auch endlich die
Essenspakete abzuschaffen, damit wie früher selbst für die
eigene Ernährung gesorgt werden kann. Dazu gehört weiterhin
auch die Möglichkeit zu arbeiten. Damit wird das Selbstwertge-
fühl gestärkt und die Menschen sind auch hier ein Teil unse-
rer Gesellschaft.
Bernhard Hiemenz
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 
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Sparvorschläge�  
�beziehen sich oft nur auf kleine Dinge, 

aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch 

Mist. Wichtig ist zudem, ob die Vorschläge 

gerecht und angemessen sind.  

Bei aller Gastfreundschaft - die Frage sei 

erlaubt, warum wir in Ettlingen am Freibad 

den Wohnmobilen einen teuer erstellten 

Platz mit Infrastruktur (Wasser, Abwasser, 

Strom, Müllentsorgung, Platzreinigung) für 

kleinstes Geld zur Verfügung stellen. Nach 

liberalem Wirtschaftsverständnis fordert 

jede Leistung ihren verursachungsgerech-

ten Preis, hier verschenken wir Geld, ohne 

Grund und ohne Not.  

Nichts gegen Wohnmobile (außer an Stei-

gungen), aber erfahrungsgemäß geben 

deren Fahrer und Mitfahrer wenig Geld in 

Ettlingen aus und wir machen den umlie-

genden Campingplätzen unlautere Kon-

kurrenz mit steuersubventionierten Dum-

pingpreisen. Dort kostet die in Anspruch 

genommene Leistung Geld. Auch ist un-

gewiss, wo die in den Wohnmobilen mit-

fahrenden Hunde Gassi gehen und ob die 

Chemietoiletten korrekt geleert werden. 

Vorschlag: die Stadt legt einen angemes-

senen, verursachungsgerechten Preis für 

die Nutzung der städtischen Einrichtungen 

durch Wohnmobile fest und kassiert ihn. 


