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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Lücken in der 

Kinderbetreuung schließen!  

„Was bewegt Eltern und Familien in Ettlingen?“ fragte 
die FU auf ihrer Jahreshauptversammlung. Eindeutige 
Antwort: Die Kinderbetreuung. Es fehlen Plätze für die 
unter 3-jährigen Kinder, die ab 2013 einen Rechtsanspruch auf 
Betreuung haben.  
Es gibt aber noch andere gravierende Betreuungslücken. Beispiel 1: Das 
Betreuungsangebot an den Grundschulen ist viel schlechter als im 
Kindergarten. Die verlässliche Grundschule endet um 13:30 Uhr. Ein 
Nachmittagsangebot fehlt. Beispiel 2: Nur für Kinder, die im Hort 
angemeldet sind, bietet die Stadt Betreuung in den Ferien an! 
Berufstätige Eltern, die auch in den Ferien Betreuung benötigen, weil sie 
selbst arbeiten müssen, müssen sich darum selbst kümmern.  
Wir meinen: Eltern erwarten zu Recht, dass an jeder Schule eine 
bedarfsgerechte Grundversorgung an Betreuung außerhalb der 
Unterrichtszeiten, Ferienzeiten eingeschlossen, angeboten wird. Die 
Betreuung soll im Sinne der verlässlichen Grundschule erfolgen und die 
Betreuungszeit bis mindestens 17 Uhr reichen. Die Familien brauchen 
unsere volle Unterstützung. Die Haushaltsberatungen 2012 müssen die 
richtigen Weichen stellen.  

Für die CDU-Fraktion 
Ulrike Kayser, Vorsitzende FU Ettlingen 

„Montagmorgens um sieben….“
Verkehrssituation auf der 
Landstraße in Bruchhausen

Regelmäßig am Wochenbeginn herrscht hier geradezu ein
reines "Verkehrschaos". Durch abgesenkte Treibstoffpreise 
und der hieraus resultierenden großen Nachfrage, kommt es 
bei der örtlichen Tankstelle zu Staus in beiden Fahrtrichtungen.
Das Problem ist, dass sich die Tankstelle auf einem relativ
kleinen Grundstück befindet und damit zu wenig Aufstell-
flächen für die wartenden Tankkunden vorhanden sind. Dem-
zufolge nutzt ein Großteil der Wartenden unfreiwillig die
öffentliche Straßen als Parkfläche. 
Die Ortschaftsrats-Fraktion beantragte, um das Problem zu
entschärfen bei der Verwaltung, auf der, der Tankstelle gegen-
über liegenden Fahrbahnseite ein absolutes Parkverbot einzu-
richten. Auch wäre denkbar, an besagten Tagen nur die Zu-
fahrt über eine Richtung zu erlauben. Wir sind der Meinung,
dass hierdurch eine deutliche Entlastung erreicht werden 
könnte. Denn, die genervten Autofahrer 100 Meter weiter mit 
einer Radarmessung zur Kasse zu bitten, kann jedenfalls keine
Lösung sein. Die Verwaltung ist gefordert eine für alle 
akzeptable Lösung zu finden.
Für die SPD Fraktion: Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Baugebiet "Oberes Albgrün" - ein Aushängeschild für
Ettlingen?
2010 hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Preisträ-
ger-Entwurf des städtebaulichen Ideenwettbewerbs "Oberes Alb-
grün"als Grundlage für die Aufstellung des vorhabenbezogenen
(VHB) Bebauungsplans verwenden zu wollen. Mit diesem Sieger-
entwurf wurde auch ein Energiekonzept beschlossen, das einen
Passivhausstandard, eine intelligente Haustechnik mit Wärmerück-
gewinnung, ein CO2-neutrales Heizsystem und regenerative
Stromgewinnung beinhaltet. Alles in Übereinstimmung mit den Zie-
len des Ettlinger Klimaschutzkonzeptes, mit dem im selben Jahr
eine Reduktion der CO2-Emissionen um etwa 20% bis zum Jahr
2020 (im Vergleich zu 1990) beschlossen wurde.
So weit, so gut. Jetzt wird aber interessant, was von diesen hehren
Zielen nach den Verhandlungen der Verwaltung mit dem Investor
übrig geblieben ist und demnächst mit dem VHB vom Gemeinderat
beschlossen werden soll. Auch die Interessenten für eine Wohnung
im "Oberen Albgrün" sollten genau nachfragen. Nicht, dass sie viel
Geld für einen Energiestandard ausgeben, der jetzt schon veraltet
ist und im nächsten Jahr auch nicht mehr den gesetzlichen Vorga-
ben für Neubauten entspricht - und auch in Zukunft viel Geld für
einen unnötig hohen Energieverbrauch im wahrsten Sinnedes Wor-
tes zum Fenster hinauswerfen müssen.
Ich wünsche mir, dass die Gemeinderäte diesen VHB genau studie-
ren und auf die Stimmigkeit mit ihren ursprünglich beschlossenen
Zielen überprüfen. Und ich wünsche mir, dass sich die Immobilien-
käufer nicht durch ein gefälliges Äußeres über mangelnde "innere
Werte" hinwegtäuschen lassen.
Sabine Meier für FE

Uwe K. Flüß Kanalstraße 5 76275 Ettlingen
Tel.: 0 72 43 – 358 7010 www.gruene-ettlingen.de gruene-ettlingen@web.de
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Der Stadtverband Ettlingen 
lädt Sie ein 

zum 
 

NeujahrsempfangNeujahrsempfangNeujahrsempfangNeujahrsempfang    
Sonntag 

15. Januar 2012 
19 Uhr 

 
in die 

Scheune der Diakonie 
Pforzheimer Straße 31 

 
 

Begrüßung durch Uwe K. Flüß 
Stadtverbandsvorsitzender und Kreisrat 

 
zur Kommunalpolitik spricht Barbara Saebel 

Fraktionsvorsitzende im Stadtrat 
 

Als Gastredner 
 

erwarten wir 
 

Dr. Gerhard Schick, MdB 
Sprecher der Grünen für Finanzpolitik im Bundestag 

 

Musikalische Umrahmung durch die Schülerinnen der Musikschule 

Katharina Rühle, Geige und Lea König, Klavier 
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Fraktion,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Jahresanfangsbetrachtungen  

Sie sind hoffentlich gut in das Jahr 

2012 gekommen. Möge es für Sie 

und für uns alle ein glückliches Jahr 

werden. „Risiken und Nebenwirkun-

gen“ kommen zum Teil aus der 

Kommune, ihren Projekten, dem 

Haushalt, aber noch stärker aus der 

Landes-, Bundes-, Weltpolitik, der 

Konjunktur, dem Arbeitsmarkt. 

Die FDP hat das Jahr mit einem 

Vortrag beginnen lassen, der die 

komplexe Rolle der Oberbürger-

meister und Bürgermeister zum 

Thema hatte, z.B. wenn diese sich 

der Wiederwahl stellen. Sie müssen 

„Einer von uns“ sein, aber ebenso 

Anführer, sie müssen „ein Mensch 

zum Anfassen“ sein und gleichzeitig 

die Distanz eines Chefs wahren. Sie 

sollen es jedem Recht machen und 

notwendige Grausamkeiten bege-

hen können. Im Gegenzug ist das 

Amt des OB, besonders hier im 

Ländle, eines mit besonders großem 

Gestaltungsspielraum. Wir wün-

schen unserem OB 2012 viel Glück! 
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Der OB hat einen sehr ordentlichen 
Haushaltsplanentwurf vorgelegt. Seit 
Jahren sind darin  erstmals ernst-
hafte Ansätze enthalten, um die 
finanzielle Situation der Stadt auch 
künftig auf einer soliden Grundlage 
zu sichern. Es werden sogar gute 

Vorschläge zum Schuldenabbau gemacht. Herr Arnold ist so 
vernünftig die unerwarteten Steuermehreinnahmen die das 
Jahr 2011 erwarten lässt zur Haushaltskonsolidierung zu ver-
wenden und nicht zu verprassen. Und er lässt auch wissen, 
dass künftig kräftig gespart werden muss. Das ist genau die 
Position, die wir schon seit Jahren vertreten. Was heißt das 
für uns alle? Keine weiteren Prestigeobjekte. Wer etwas 
will, das die Allgemeinheit nicht unbedingt braucht, der soll es 
auch selbst bezahlen und sich nicht auf Kosten der Stadt als 
Wohltäter aufspielen. Die freiwilligen Leistungen und unsere 
hohen Standards müssen auf den Prüfstand. Vermutlich sind
mittelfristig auch Steuer- und Gebührenerhöhungen nötig. 
Dabei brauchen wir uns aber nicht totsparen, sondern wir 
müssen alle Investitionen vernünftig und mit Bedacht auf ihre 
Notwendigkeit prüfen. So halten wir Investitionen in   Schulen 
und ein Schulkonzept für die Zukunft unerlässlich. Gespannt 
sind wir auf die Haushaltsberatungen im Gemeinderat. Das 
Stirnrunzeln mancher Gemeinderäte bei der Haushalts-
vorstellung lässt nichts Gutes erwarten. Denn  manche Lobby 
müsste erstmals zurückstecken. Glauben Sie das ernsthaft? 
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Gute Vorsätze
15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in
Deutschland haben Übergewicht, mehr als
sechs Prozent gelten als fettsüchtig. Dabei
kann intensive körperliche Betätigung das
Fettsucht-Gen bremsen. Doch es gibt leider
immer noch Eltern, die wenig Interesse an
Babyschwimmen und Kinderturnen haben.
Dafür gibt es Fernsehen, Fast Food und
Playstation. Kein Frühstück, Schulbrot, Mit-
tagessen - dies fördert geradezu den Heiß-
hunger auf Süßes. Der vorgelebte Trend
setzt sich im Jugendlichenalter fort: Sport,
Musik oder Jugendfeuerwehr uninteressant.
Wen wundert es da noch, wenn schon junge
Menschen nicht nur an Bluthochdruck, Dia-
betes, Gelenk- und Haltungsschäden leiden.
Da sich Kinder und Jugendliche sehr stark
an Vorbildern orientieren und sich diese
vorzugsweise im nahen Umfeld suchen,
rückt im Sport der Trainer in den Fokus.
Diesen besonderen pädagogischen Auf-
trag verstärkt das Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz: "Jeder junge Mensch hat ein Recht
auf Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit."
Nicht von ungefähr haben deshalb die
Sportvereine die Aufgabe, die Gesellschaft

in Bewegung zu bringen und zu halten.
Das gemeinsame Mutter/Vater-Kind-Tur-
nen ist der Weg in die richtige Richtung.
Doch selbst diejenigen, die ungesund le-
ben, können durch Sport Ungeahntes er-
reichen. Nicht nur im Kampf gegen Gebre-
chen, auch gegen die Einsamkeit ist der
Sport eine große Stütze. In jedem Alter.
Am besten gleich damit anfangen, so lange
die guten Vorsätze zum Jahresbeginn
noch in Erinnerung sind. Bewegung ist ein
zentraler Bestandteil einer gesunden Ent-
wicklung von Kindern. Für die Anwendung
im Lebensalltag will der unter dem Motto
"Gesund aufwachsen" vom 16. bis 18.
März in Stuttgart stattfindende Kinderturn-
Kongress für ein landesweit flächende-
ckendes Netzwerk werben.
Egal, ob wer schon eine Kinder- oder Ju-
gendgruppe betreut oder dies tun möchte,
die sportartübergreifende Ausbildung zum/
rr Sportassistenten/in vermittelt dazu das
ABC. Darauf aufbauend ist der Querein-
stieg in die Jugendleiterausbildung und
von dieser in die Übungsleiterausbildung
möglich. Nachdem bereits 15-Jährige teil-
nehmen können, liegen die Lehrgangster-
mine in den Ferien: 28. Mai - 1.Juni und
20. - 24. August.
www.badische-sportjugend.de

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Neue Kurse ab Januar
Ab Dienstag, 10. Januar
- Eltern-Kind-Turnen 10.30 - 11.30 Uhr
Kasernenhalle

- Gymnastik für Sie und Er 9.30 - 10.30
Uhr Kasernenhalle
Ab Donnerstag, 12. Januar
- Pilates
18 - 19 Uhr Anfänger Schillerschule
19 - 20 Uhr Fortgeschr. 1 Schillerschule
20 - 21 Uhr Fortgeschr. 2 Schillerschule

- Fit in den Tag - Gymnastik für Frauen
9 - 10 Uhr Kasernenhalle

- Funktionsgymnastik für Seniorinnen
10 - 11 Uhr Kasernenhalle
Ab Dienstag, 17. Januar
- Rücken-Fit
8.30 - 9.30 Uhr Kasernenhalle
Anmeldung bitte bei der SSV-Geschäfts-
stelle, Kronenstr. 2, Tel. 07243 77121 oder
per Mail an info@ssv-ettlingen.de

Lauftreff Ettlingen
24. Forchheimer Silvesterlauf
(31.12.2011)
Gerade noch rechtzeitig vor dem Start
schloss der Himmel seine Schleusen, so-
dass der Silvesterlauf in Forchheim unter
annehmbaren Bedingungen stattfinden
konnte. Startschuss war vor dem Vereins-
gelände der Sportfreunde Forchheim.
Die abwechslungsreiche 10 km-Strecke
führte durch den Rheinwald über befestigte
Waldwege und asphaltierte Straßen nach
Rappenwörth und zurück. Eine kurze, doch
nicht allzu lange heftige Steigung am s.g.
"Schweinebuckel" kurz vor dem Ziel, bean-
spruchte nochmals die letzten Kräfte.
Unter den 616 Teilnehmern im Ziel war der
Lauftreff Ettlingen mit 29 Läufern beim letz-


