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Familientag für Zeit-
detektive und Spuren-
sucher im Museum
Ein Stoßzahn vom Mammut, Messer aus
Stein,geheimnisvolle Schrift, Knochen und
Schreckköpfe unzählige Spuren wollen in
der Ausstellung "Das lässt ja tief blicken"
entschlüsselt werden. Da sind Forscher je-
den Alters gefragt, um wie Archäologen
und Restauratoren zu arbeiten, mit dem
Forscherheft Fragen zu lösen, mit dem Fe-
derkiel zu schreiben, im historischen Ge-
wand zu schreiten oder mit der Knochen-
nadel zu nähen. Angeleitet von einem rich-
tigen Restaurator, gibt es am Familientag,
26. Februar von 14 bis 18 Uhr viel zu ent-
decken und ein ein steinzeitliches Fett-
lämpchen kann man bastelnals schöne Er-
innerung für zu Hause.
Für zeitgenössischen Kuchen sorgt das Kaf-
feehäusle im Rittersaal. Und das ganze Pro-
gramm kostet nur den normalen Eintrittspreis
des Museums (2,50 / erm. 1,50 E, Familien
5 E, Oberr. Museumspass frei). Weitere In-
fos: Tel.072343/101 273, am Wochenende:
101 259 oder www.museum-ettlingen.de

Odyssee des
Neptunsteins
Das bedeutendste verbliebene Relikt aus der
Römerzeit ist der Neptunstein, eingelassen
in der östlichen Rathauswand. Über die
Odyssee dieses Steins im 16. Jahrhundert
wird Wolfgang Lorch im Rahmen der Muse-
umsausstellung "Das lässt tief blicken" am
Montag, 27. Februar, um 19 Uhr im Ritter-
saal, Schloss (Zugang über Hugo-Rimmel-
spacher-Platz) einen Vortrag halten.
Eintritt 5 Euro/erm. 3 Euro.

Breitgefächertes Angebot bei Volkshochschule

Ein Ort der Bildung, Begegnung, Beratung
Mit Wunschzettelfunktion Ohr am Puls der Zeit

Unter die drei großen Bs "Bildung, Begeg-
nung und Beratung" wollte Bürgermeister
Thomas Fedrow die Volkshochschule ge-
stellt wissen.
Denn die Bildung ist der Kernpunkt dieser
Einrichtung, wo Begegnungen von mor-
gens bis abends stattfinden und Interes-
sierte beraten werden, machte der Bürger-
meister bei einem Pressegespräch im Rat-
haus mit der Leiterin der VHS Karin Herder-
Gysser und Bildungsamtsleiter Henrik
Bubel deutlich.
Mit Blick auf die Finanzen unterstrich Fed-
row, dass "ein 72prozentiger Deckungsrad
sehr gut" sei.

Um dieses Ziel zu erreichen und wenn
möglich sogar zu steigern, sei es ein gutes
und starkes Team nötig, auf das Karin Her-
der-Gysser setzen kann, die seit fünf Jah-
ren die Bildungseinrichtung leitet. "Wir sind
in Ettlingen verankert und verwurzelt", dies
spiegelt sich in den Kunden wider, die zum
größten Teil aus Ettlingen kommen, aber
auch aus Durlach und Rüppurr sowie aus
dem Albtal haben wir zahlreiche Kursteil-
nehmer.
Doch besonders erfreulich sei, dass ver-
stärkt Ettlinger Firmen nach Kursen sei es
im Gesundheits- oder im Sprachbereich
nachfragen. "Und damit wir unser Ohr am
Pulshaben, gibt es auf der Homepageeine
Wunschzettelfunktion. Wenn es neun Inte-
ressierte gibt, die alle dasselbe wollen,
dann gehen wir auf die Suche nach dem
entsprechenden Kursleiter. So konnten wir
beispielsweise Zumba sehr frühzeitig an-
bieten".

Ebenso wichtig sind die Kooperationen mit
Ettlinger Einrichtungen, die vom Begeg-

nungszentrum über die Museumsgesell-
schaft bis zur Musikschule und Vereinen
reichen. "Da ergeben sich Synergien für
beide Seiten".
Derzeit wird an einem neuen Netzwerk ge-
arbeitet, "mit dem "eff-eff möchten wir Al-
phabetisierungskurse anbieten, jedoch
nicht nur für Menschen mit Migrationshin-
tergrund".

Rund 600 Kurse gibt es pro Semester. Die
stärksten Bereiche sind naturgemäß Ge-
sundheit und Sprachen.
Gerade beim Letztgenannten sorgte eine
Bündelung für eine bessere Kursauslas-
tung beziehungsweise Strukturverände-
rungen. So gibt es mehr Kompaktkurse am
Wochenende oder Intensivkurse. Weiter
ausbauen möchte Herder-Gysser die inter-
disziplinären Angebote, dass man bei-
spielsweise in einem Italienisch- oder Fran-
zösisch-Kochkurs nur die jeweilige Lan-
dessprache spricht. So lernt man auf spie-
lerische Art neue Vokabeln und gleichzeitig
etwas über die Kultur des anderen Landes.
Im Sportbereich wäre solch ein Angebot
ebenso denkbar, vorausgesetzt "wir haben
die entsprechenden Kursleiter", die aus
den unterschiedlichsten beruflichen Spar-
ten kommen, ob Ingenieure oder Sozialpä-
dagogen, ob Musikwissenschaftler oder
Sporttrainer, um einige wenige zu nennen.

"Dass wir wohnortnah Kurse anbieten kön-
nen, nämlich in allen sechs Ettlinger Stadt-
teilen, ist nur möglich dank des Engage-
ments der Außenstellenleiter/-innen. Wir
verstehen uns aber als eine Einrichtung,
was sich beispielsweise darin zeigt, dass
ein Anfängerkurs Italienisch nicht zwangs-
läufig in Ettlingen stattfindet, sondern in
Oberweier."
Ausbauen möchte das VHS-Team auch
das Bewerbertraining sowohl für Jugendli-
che als auch für Wiedereinsteiger in den
Beruf. Zukunftsmusik sind noch die Felder
interkulturelles Lernen und Stärkung der
Sprachkompetenz. Für Bubel war die Ent-
scheidung vor fünf Jahren, eine eigene
VHS in Ettlingen zu haben, eine gute und
richtige.

Wer sich einen Überblick über das Ange-
bot für das erste Semester 2012 verschaf-
fen möchte, der blickt in das Programm-
heft oder klickt sich unter www.vhs-ettlin-
gen.de durch das Programm, das Ausflüge
ebenso beinhaltet wie Selbstbehauptungs-
kurse für Jugendlicheoder den Fitness-Mix
"Top in Form".
Anmeldung geht online, dort sieht man
gleich, ob der begehrte Kurs ausgebucht
ist oder direkt vor Ort in der Volkshoch-
schule, Pforzheimer Straße 14a, 07243
101 556, täglich von 8.30 bis 12 Uhr, mon-
tags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr so-
wie donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Ob jung oder älter, die VHS ist eine
Bildungsstätte für alle
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Lesungen im Grünhaus der Stadtwerke

Von Erinnerungen und 4 646 Kilometern durch
das Reich der Mitte
Den Reigen der Lesungen im Frühjahr von
Die Buchhandlung im Grünhaus der Stadt-
werke Ettlingen GmbH beginnt mit der
"Macht des Willens". Der Ultraläufer und
gebürtige Rheinstettener Norman Bücher
wird am Donnerstag, 1. März zeigen, wel-
che Gesetzmäßigkeiten zum Erfolg führen,
ob im Sport oder im Berufsleben. Für ihn
gilt, immer wieder die persönlichen Gren-
zen zu entdecken und sie dann zu über-
schreiten. Seine im Sport entwickelten Er-
folgsfaktoren überträgt er ins Berufs- und
Alltagsleben.

Sie war die erste Frau, die die Heute-Nach-
richten präsentierte: Wibke Bruhns. Sie
war Stern-Korrespondentin in Israel und in
den USA, später Kulturchefin beim ORB.
Ihre Begegnungen mit den großen Namen
der BRD hat sie nun in in einem Buch fest-
gehalten mit dem symbolträchtigen Titel
"Nachrichtenzeit - meine unfertigen Erin-
nungen". Ein Gang durch die Geschichte
der jungen Republik von Rudi Dutschke bis
zum Skandal der gefälschten Hitler-Tage-
bücher. Am 20. März kommt sie ins Grün-
haus.
Vier Tage später stehen Herman Hesses
Ehefrauen bei Bärbel Reetz im Mittelpunkt.
Sie hat die erste Biographie über seine
Frauen geschrieben, gestützt auf Doku-
mente aus dem Nachlass, darunter zahlrei-
che unveröffentlichte Briefe.

Für das neunjährige Mädchen Chime gibt
es keinen Pfad, der zurückführt in ihr Hei-
matland, aus dem sie nach Indien geflohen

Seniorenbeirat für ein weiteres Jahr berufen

war. In den Schulen des Dalai Lama lernt
sie ein Leben in Freiheit kennen, doch ge-
trennt von der Familie, die in Tibet lebt. Das
Wissen, nie wieder die Mutter sehen zu
können, veranlasst die junge Frau, ihre
Kindheit ebenso zu schildern, wie sie auch
über ihre Ängste und Rückschläge, über
ihre Chance, im Exil eine Perspektive für ihr
Leben bekommen zu haben und über ihre
Sehnsucht nach der Mutter schreibt. Das
Leben dieser jungen Frau hat die Filmema-
cherin Maria Blumencron über zehn Jahre
in mehreren Fernsehdokumentationen dar-
gestellt. Ihre gemeinsame multimediale Le-
sung gibt es am Donnerstag, 3. Mai.

Wenige Tage später am 9. Mai dürfte sich
ein mehr als spannender Abend entwi-
ckeln, wenn der Enthüllungs-Journalist
Jürgen Roth über "Gazprom - Das unheim-
liche Imperium" berichten wird. Er deckt
Verbindungen auf, hat Insider getroffen, die
bereit sind über die Machenschaften des
Imperiums auszupacken.
Er sorgt bei Kindern und Erwachsenen
gleichermaßen für glänzende Auge: Rafik
Schami. Kaum ein anderer beherrscht die
Kunst des Erzählens wie der gebürtige Sy-
rer. Im Mittelpunkt seines neuesten Bu-
ches "Das Herz der Puppe" steht das Mäd-
chen Nina und die Puppe Widu, die für Ni-
na genau richtig kommt, sie ist gerade um-
gezogen, hat noch keine Freunde. Doch
Widu hat eine große Sehnsucht, sie möch-
te sein wie das Menschenmädchen, dazu
fehlt ihr einHerz. Wie die Geschichte weiter

geht, können große und kleine Freunde
Rafik Schamis am Dienstag, 22. Mai, um
17 Uhr erleben.
Es hört sich sagenhaft, gar unglaublich an:
Christoph Rehage hat sich auf den Weg
gemacht zu Fuß durch China. Nur mit dem
Nötigsten ausgerüstet, wanderte er durch
das Reich der Mitte und kam so den Men-
schen, Landschaften und Kulturschätzen
ganz nahe. Am Donnerstag, 14. Juni wird
es eine Buchpremiere mit "The longest way
- 4 646 Kilometer zu Fuß durch China" mit
Rehage geben.
Alle Lesungen im Grünhaus der Stadtwer-
ke, Hertzstraße 33 beginnen um 20 Uhr,
außer jene von Rafik Schami, die bereits
um 17 Uhr beginnt.

Karten gibt es bei Die Buchhandlung,
Schillingsgasse 3, 07243 142 93.

Hospiz-Treff
Der nächste Hospiz-Treff ist am Mittwoch,
29. Februar, um18 Uhr, in der "Scheune"
des Diakonischen Werks, Pforzheimer Str.
31. Der Leitgedanke für dieses Jahr lautet:
"Gib mir einen Weg, damit ich gehen
kann". Er ist für alle Interessierten offen, die
die offene Fragen zum Thema "Sterben,
Tod und Trauer" haben, die sich einfach
mal über das hospizliche Denken und Tun
informieren möchten.
Ansprechpartnerin ist Otti Vielsäcker, Hos-
pizdienst Ettlingen. Eine Anmeldung für
dieses kostenlose Angebot ist nicht erfor-
derlich.

Weitere Informationen Hospizdienst Ettlin-
gen, Pforzheimer Straße 31, 07243/
54950, ettlingen@diakonie-laka.de

Für ein weiteres Jahr berufen wurde der
Seniorenbeirat. Oberbürgermeister Johan-
nes Arnold überreichte im Rahmen der Ge-
meinderatssitzung die Urkunden an die
Damen und Herren. Er ging kurz auf die
Historie des Beirats ein, der mit Blick auf
den demografischen Wandel 1995 ins Le-
ben gerufen worden war. Ziel war und ist,
sich für die Senioren in der Stadt zu enga-
gieren, sich für deren Interessen und ge-
sellschaftliche Beteiligung einzusetzen. Der
amtierende Seniorenbeirat mit Hans-Gün-
ter Fichtner an der Spitze besteht seit
2008. Arnold sprach den Beiräten auch im
Namen des Gemeinderats Dank und Aner-
kennung aus.

Auf dem Foto von links nach rechts: Bür-
germeister Thomas Fedrow, Petra Klug,
beim Amt für Jugend, Familie und Senioren
für Senioren zuständig, Edgar Allinger, Ha-
va Özbek, Karola Blume-Kullmann, Ingrid
Schott, Gerd Börsig, Christel Röhrig,
Hans-Günter Fichtner, Josef Günter, Ernst
Koch, Dr. Detlef Senger, OB Johannes Ar-
nold.
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Empfang für Epernayer Schüler

Die persönliche Begegnung ist durch nichts zu
ersetzen

OB gratulierte Stenografenverein zur erfolgreichen Teilnahme

Silbermedaille bei deutschen Meisterschaften

Johannes Arnold beim Empfang für die 74
deutschen und französischen Schüler aus
Ettlingens Partnerstadt Epernay. Denn sol-
che langjährigen Partnerschaften, wie jene
mit der Stadt in der Champagne leben von
den persönlichen Beziehungen, von den
Freundschaftsbanden.

Bereits zum zweiten Mal in nur zehn Tagen
könne er junge Franzosen und Französin-
nen begrüßen. Mit Blick auf die Lehrkräfte
Michel Pérot, Angeline Levêque und Vér-
onique Henry vom Collège Côte Legris und
Christine Kirchgäßner und Frau Jäger so-
wie Herrn Keßler von der Anne-Frank-Real-
schule dankte er für das Engagement, oh-
ne "Sie gebe es diese Schüleraustausche
nicht", auch der Partnerschaftsbeauftrag-
ten Karin Herder-Gysser sprach er seinen
Dank aus. Er lud die Schüler ein, doch
auch mal das Marktfest zu besuchen oder
zu einer der sportlichen Veranstaltungen
an die Alb zu kommen. Der erste Eindruck,
den die jungen Epernayer von Ettlingen
hatten, war, dass "es schön" sei. In den
nächsten Tagen besuchten die Jugendli-
chen neben dem Mercedes-Museum und
dem Fernsehturm in Stuttgart, das Rastat-
ter Schloss.

Beim Abschied am vergangenen Freitag
kullerte so manche Träne die Wangen hin-
ab, eigentlich ein "schönes" Zeichen. Im
Mai sehen sich die Jugendlichen wieder,
dann in Epernay.

Kino in Ettlingen
Donnerstag, 23. Februar
17:30 Uhr Star Wars 3D: Episode I -
Die dunkle Bedrohung
(Digital 3D/FSK 6)
20 Uhr Ziemlich beste Freunde (FSK 06)
Freitag, 24. Februar
15 Uhr Fünf Freunde
17:30 Uhr Star Wars 3D: Episode I
20 Uhr Ziemlich beste Freunde
Samstag, 25. Februar
15 Uhr Fünf Freunde (FSK 0)
17:30 Uhr Star Wars 3D: Episode I
20 Uhr Ziemlich beste Freunde
Sonntag, 26. Februar
11:30, 17.30 Uhr Ziemlich beste
Freunde
15 Uhr Fünf Freunde
20 Uhr Star Wars 3D: Episode I
Montag, 27. Februar
20 Uhr Ziemlich beste Freunde
Dienstag, 28. Februar
15 Uhr Fünf Freunde
17:30 Uhr Star Wars 3D: Episode I
20 Uhr Ziemlich beste Freunde
Mittwoch, 29. Februar
17:30 Uhr Star Wars 3D Episode 1
20 Uhr Ziemlich beste Freunde

Telefon 07243/33 06 33
www.kulisse-ettlingen.de

Im Sommer vergangenen Jahres schlug für die Stenografen und Tastenschreiber des Vereins
die Stunde der Wahrheit: Leon Enzmann, Alexandra und Katharina Kühn, Annamaria Manz
und Manuel Pieroch durften bei den deutschen Meisterschaften in Stuttgart zeigen, was sie
können. Dabei sprang sehr zur Freude des Vorsitzenden Siegfried Pötschke und seiner
Stellvertreterin Hildegard Schottmüller Edelmetall heraus. Die Schülermannschaft, alle im Alter
zwischen zwölf und 15 Jahren, holte in der Disziplin Textbearbeitung und Textgestaltung die
Silbermedaille. Dabei muss eine Datei nach Anweisung verändert werden, der Schreiber
muss in zehn Minuten möglichst viele Bearbeitungen erzielen. Beim Schnellschreiben kamen
die Ettlinger Tastenkünstler auf den vierten Platz. Oberbürgermeister Johannes Arnold gratu-
lierte dem jungen Team zu seinem Erfolg, sein Dank gebührte Trainerin Heide Veronika
Diebold sowie dem Vereinsvorstand. Arnold betonte, dass sich solche hochrangigen Aus-
zeichnungen stets positiv in einem Lebenslauf niederschlügen.

Nach dem Empfang im Rathaus die Epernayer und Ettlinger Schüler nebst Lehrkräften,
Partnerschaftsbeauftragten und OB vor der Martinskirche.

Trotz der sozialen Netzwerke Facebook
und Twitter, "die persönliche Begegnung,

das direkte Gespräch ist durch nichts zu
ersetzen", unterstrich Oberbürgermeister
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Waldhaushalt verabschiedet

Voraussichtlich weniger Einnahmen

Waren die Jahre 2010 und 2011 ertrag-
reich für den Forst, wird für den Haushalt
2012 etwas zurückhaltender kalkuliert, da
die Nutzungsmöglichkeiten in wertvollen
erntereifen Waldbeständen begrenzt sind
und nicht jedes Jahr so hohe Holzerlöse
wie 2011 erwartet werden können.
Rund 15 000 Festmeter werden einge-
schlagen, davon 10 000 Festmeter Vornut-
zung. Dieses Durchforsten dient auch der
Waldpflege. Und damit auch nachfolgende
Generationen noch einschlagen können,
werden rund 4 100 Pflanzen gesetzt in Er-

Kanalerneuerung Hertzstraße zwischen Engler- und Kreisel Hertz-/
Mörscher Straße

Nicht nur eingeschla-
gen wird, sondern
auch nachgepflanzt.

gänzung zur Buchnaturverjüngung. Auf 26
Hektar wird unerwünschte Begleitvegetati-
on beseitigt, 12 800 Bäume erhalten einen
Schutz gegen Wildverbiss. Um das Holz in
seinem Wert zu steigern, werden an 380
Douglasien und Kirschen Äste am stehen-
den Baum beseitigt und auf 42 Hektar
Jungbestandspflege zur Qualitätsauslese
und Förderung von Mischbaumarten in
Jungbeständen betrieben. Für den Unter-
halt von Forst- und Wanderwegen müssen
rund 22 000 Euro in die Hand genommen
werden und für die Instandhaltung und

Säuberung von Sitzbänken über Wander-
tafeln bis hin zu Grillplätzen sind es 12 000
Euro. Statt eines Haushaltsansatzes von
25 000 Euro im Vermögenshaushalt für
den Neubau einer Hütte auf dem Grillplatz
Schöllbronn wird eine Verpflichtungser-
mächtigung von 25 000 Euro eingestellt,
sprich, da keine Sicherheitsbedenken oder
Einsturzgefahr besteht, könnte die Investi-
tion noch um ein Jahr verschoben werden,
bis endgültig der Rat die Entscheidung ge-
troffen hat, welche Grillplätze geschlossen
werden oder geöffnet bleiben sollen.
Falls die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für den Forst so günstig bleiben
wie in den zurückbleibenden Jahren, kann
eventuell mit einem besseren Ergebnis ge-
rechnet werden. Denn 2010 und 2011 trug
das knappe Angebot und die hohe Nach-
frage dazu bei, dass die Preise stark nach
oben gestiegen sind, darüber hinaus konn-
ten seltenere Edellaubhölzer gut vermark-
tet werden im Rahmen der jährlichen Wert-
holzsubmission des Landkreises.
Der Gemeinderat dankte Forstabteilungs-
leiter Joachim Lauinger und seinem Team
für die gute Arbeit im Wald.

Wattkopftunnel
gesperrt
Wegen der Prüfung der Lüftungsanla-
gen ist der Wattkopftunnel am Montag,
27. Februar, am Mittwoch, 29. Februar
sowie am Donnerstag, 1. März und
Freitag, 2. März jeweils von 9 bis15 Uhr
voll gesperrt.

Wie bereits berichtet, muss der Kanal in
der Hertzstraße zwischen Engler- und Krei-
sel Hertz-/Mörscher Straße aufgrund grö-
ßerer Schäden und Undichtigkeiten ausge-
wechselt werden.
Die Vergabe des Auftrags erfolgte im De-
zember 2011 an eine Ettlinger Firma zum
Preis von ca. 282.000 Euro.
Mit der Baumaßnahme soll Ende Februar,
sofern es die Witterungsverhältnisse zulas-
sen, begonnen werden.
Die jeweiligen Abschnitte werden unter
Vollsperrung gebaut.
Die Geh- und Radwege sind jederzeit
nutzbar.
Eine großräumige Umleitung für den Kfz-
Verkehr wird eingerichtet.
Der Anliegerverkehr zu den Zufahrten ist
über die ausgeschilderten Umleitungen ge-
währleistet. Zudem wurde die Maßnahme
mit den anliegenden Gewerbebetrieben
abgestimmt.

Weitere Auskünfte erteilt das Stadtbauamt
unter 0 72 43/1 01-5 71 oder
stadtbauamt@ettlingen.de.
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Muttertag

Ehrung der Mütter
Die Stadt ehrt am Muttertag, 13. Mai wie-
der alle Mütter, die an diesem Tag das 80.
Lebensjahr vollendet haben oder älter sind.
Mütter im Alter von 80 bis 84 Jahren erhal-
ten ein Glückwunschschreiben. Ältere
Mütter werden durch einen Besuch mit
Übergabe eines Glückwunschschreibens
und eines Blumenpräsents geehrt.
Mütter, die nicht geehrt werden möchten,
werden gebeten, dies dem Bürgerbüro,
Schillerstr. 7-9, Tel. 101-222, Fax 101-
528, e-Mail: ordnungsamt@ettlingen.de
oder den Ortsverwaltungen schriftlich, per-
sönlich oder telefonisch bis zum 1. April
mitzuteilen.

Diamantene Hochzeit von

Alfred und Maria Deckenbach

Liebe auf den ersten Blick war es, und das
auch noch in der Augenklinik in Karlsruhe:
Dort war Maria Deckenbach geborene
Pöschl als Krankenschwester tätig, Alfred
Deckenbach kam als Patient und "warf ein
Auge" auf die junge Frau. Seither sind sie
zusammen, am Samstag vergangener
Woche feierten sie ihr 60-jähriges Ehejubi-
läum. Als Gratulant im Namen des Minis-
terpräsidenten Wilfried Kretschmann, des
Oberbürgermeisters Johannes Arnold, des
Gemeinderats und des Ortschaftsrats
Spessart fungierte Sohn Rolf Deckenbach.
Er hatte Ortsvorsteherin Elke Werner aus-
drücklich darum gebeten, sie ließ ihrem
Stellvertreter selbstverständlich denVortritt
bei seinen Eltern.

"Liebe geht durch dick und dünn" und man
müsse den anderen achten, dann funktio-
niere eine Ehe. In all den Jahren, erzählte
Maria Deckenbach, hätten sie sich nie ge-
stritten. Nach dem Krieg waren die beiden
nach Karlsruhe gekommen, Maria stammt
aus dem Böhmerwald, Alfred aus dem
südlichen Mähren. Zusammen zogen sie
nach Oberweier, der gelernte Bäcker und
Konditor fuhr bei jedem Wetter mit dem
"Motorrädle" zur Arbeit nach Knielingen.
1965 machte sich Alfred Deckenbach

Unternehmerfrauen im Handwerk: Mediation
Streitigkeiten zwischen Kunde und Betrieb enden nicht selten vor Gericht mit langem
Prozess. Die Mediation ist ein Konfliktlösungsverfahren, bei dem versucht wird, eine für
alle Seiten akzeptable Lösung zu einem Konflikt zu finden. Die Aufgabe des Mediators
liegt in der Führung des Prozesses, die Lösungen werden von den Konfliktpartnern selbst
erarbeitet. Die Ergebnisse sind damit eigene und nicht fremd bestimmte wie bei einer
Gerichtsentscheidung. Aktuelle Neuerungen aus der Steuergesetzgebung und Rechts-
sprechung sowie Informationen zur E-Bilanz des Dipl.-Kfm. Karl-Bernhard Steinhart run-
den den Abend, 21. März, um 20 Uhr im Hotel Ende, Bahnhofstraße 15, Karlsruhe ab.

Ihr diamantenes Ehe-
jubiläum feierten am
Samstag Alfred und
Maria Deckenbach,
die Gratulationen
überbrachte Spes-
sarts stellvertreten-
der Ortsvorsteher,
Rolf Deckenbach sei-
nen Eltern.

selbständig und übernahm in Rüppurr eine
Bäckerei, "das war ein richtiger Familien-
betrieb", Maria und die beiden Kinder wa-
ren mit eingebunden, "das war selbstver-
ständlich". Noch heute bestehen Kontakte
zu früheren Angestellten. Und immer noch
backt Alfred gerne Kuchen, ist in Spessart
bekannt für sein Weihnachtsgebäck und
hat auch endlich einmal Zeit, Pralinen zu
machen. Denn seit 1990, seit dem Beginn
des Ruhestands, leben die Deckenbachs
in Spessart, in unmittelbarer Nähe zur Fa-
milie des Sohnes, die Tochter wohnt in
Oberweier. Anfangs war noch Marias pfle-
gebedürftige Mutter mit im Hause, in dieser
Zeit war Alfred alleine auf Reisen. "Er rief
damals jeden Abend zu Hause an", erzähl-
te Maria. Kegeln und Gymnastik, Singen
mit den Bäckern und Konditoren, mit dem
Ruhestand kam mehr Zeit für die Hobbies.
"Wir ergänzen uns", auch bei der Sorge um
die Pflanzen: Maria kümmert sich um die
Zimmergewächse, sie liebt Orchideen, Al-
fred um den Garten. Und wenn mal Not
am Mann ist, ist die Familie in der Nähe,
fünf Enkel haben die beiden und drei Uren-
kel. Das Jubelfest begingen die Decken-
bachs mit einem Dankgottesdienst und ei-
nem schönen Fest im Familienkreis.

kleine
bühne

ettlingen

Vorverkauf:
Buchhandlung Abraxas

07243 –31511

Stadtinformation
07243 -101-221

-----------------------------------------------------------------
www.kleinebuehneettlingen.de

Schleinkoferstraße / Ecke Goethestraße

Gastspiel
„Ich komme selten allein“

Musik-Kabarett mit Madeleine Sauveur und
Clemens Maria Kitschen

Sa, 25. Februar, 20 Uhr
___________________________

Eigeninszenierung
Jugendensemble Arcobaleno

„In 80 Tagen um die Welt“
Nach Motiven von Jules Verne

Regie Ute Merz
Sa, 10. März, 19.30 Uhr –Premiere

weitere Vorstellungen: 11., 17., 18., 24., 25., 31. März
und 1. April (samstags 19.30 Uhr, sonntags 18.30 Uhr)

Karten an der Abendkasse
Konzertbeginn 20.30 // Einlass 19.30
Pforzheimer str. 25 // KELLER DER MUSIKSCHULE

FREITAG, 24.02.12
Jazz-Club Ettlingen
www.birDland59.de

Session # 93

Jazz pur! 

Eintritt 5 €

Vorschau: Freitag, 02.03.12

Thomas Siffling und 

Daniel Prandl – Balla
ds
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Europa-Union Albgau
mit neuem Vorstand
Bei der Jahreshauptversammlung der
überparteilichen Europa-Union wurde Tan-
ja Grether einstimmig als Vorsitzende des
Ortsverbands Albgau in ihrem Amt bestä-
tigt. Ebenfalls einhellig wurden die weiteren
Vorstandsmitglieder in ihre Funktionen ge-
wählt: Stellvertretender Vorsitzender ist Mi-
chael Zacherle; um die neue Homepage
www.europa-union-karlsruhe.de/ov-
albgau/ wird sich Lea Herwig als Internet-
beauftragte kümmern und als Beisitzer fun-
giert Peter Herwig.
Deutlich zufrieden waren die Mitglieder mit
der Arbeit des Vorstandes in den vergan-
genen zwei Jahren. Höhepunktewaren da-
bei der Kochkurs im Erbprinz, die europä-
ische Weihnachtsfeier und die historische
Wanderung entlang der Ettlinger Linien mit
Wolfgang Lorch. Gelobt wurde insbeson-
dere auch die Gesprächskultur zu wichti-
gen, aktuellen Themen wie z.B. der Grie-
chenlandkrise. "Ein Austritt Griechenlands
aus der Eurozone ist bei uns kein Tabuthe-
ma", so Grether. Wenn letzteres der bes-
sere Weg für die Gemeinschaft und das
einzelne Mitgliedsland sei, dann könne
man nicht voneinem Scheitern Europas re-
den, wie es Politiker ganz plakativ so gerne
tun, sondern im Gegenteil von dessen
Funktionieren zugunsten jedes einzelnen
EU-Bürgers.
In seinem Bericht über die IPA (Internatio-
nal Police Association) erzählte Peter Her-
wig von dem internationalen Netzwerk von
Polizeibeamten, die über diesen Verein in
vielerlei Hinsicht von ihrem Erfahrungsaus-
tausch profitierten und Bürgern wie Ämtern
beratend zur Seite stünden. Ein solches in-
ternationales Netzwerk wünschte sich
Grether auch für die Europa-Union. "Aber
unser nächstes Projekt in Ettlingen ist erst-
mal das Europafest im Mai".

Junger Kammerchor
Baden-Württemberg
Leitung: Jochen Woll

4.3.12 19 Uhr, Ettlingen
Herz Jesu - Kirche

“Die mit Tränen säen”- Verzweiflung und Zuversicht

Chor
konzert

www.jungerkammerchor.de

Eintritt frei.
Spenden zur Deckung der Kosten erbeten.

in Werken von Bach, Brahms, Reger u.a.
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Haushalt 2012 vom Gemeinderat verabschiedet

Einstimmig verabschiedete der Gemeinde-
rat am vergangenen Mittwoch den Haus-
halt für das Jahr 2012.
Der Haushalt weist ein Gesamtvolumen
von rund 115 135 680 Euro (2011: 110,07
Millionen Euro) auf. Auf den Verwaltungs-
haushalt entfallen davon rund 100, 65 Mil-
lionen Euro (2011: 91,33 Millionen Euro),
auf den Vermögenshaushalt über 14,479
Millionen Euro (2011: über 18,73 Millionen
Euro). Der Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Kreditaufnahmen liegt bei 0 Euro und
der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigung beläuft sich auf über fünf Mil-
lionen Euro (2011: 5,9 Millionen Euro). Der
Höchstbetrag der Kassenkredite wurde
mit sechs Millionen Euro beziffert.
Unverändert bleiben die Hebesätze für die
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe): 230 v.H. und B (für alle übri-
gen Grundstücke auf der Steuermessbe-
träge): 350 v.H. und die Gewerbesteuer
vom Gewerbeertrag auf der Steuermess-
beträge 350 v.H. Der Antrag von CDU und
SPD dem Luftsportverein Ettlingen Albgau
e.V. einen Vereins-Zuschuss zu gewähren,
der Verein hat seinen Sitz in Ettlingen, sein
Flugplatz liegt in Rheinstetten, wurde
mehrheitlich angenommen (18:10:1).
Verabschiedet wurde auch, dass frei wer-
dende Stellen im Haushaltsjahr 2012

Haushaltrede des Fraktionsvorsitzenden der CDU
Professor Albrecht Ditzinger

Vor einem Jahr habe ich in der Haushalts-
rede der CDU einen Wechsel in den Vorzei-
chen unseres Verwaltungshaushaltes ge-
fordert und dies verbunden mit der Forde-
rung, "dass es keinen fünften defizitären
Haushaltsvorschlag mehr geben" dürfe.
Nun, der Wechsel ist tatsächlich eingetre-
ten. Das Vorzeichen unseres Verwaltungs-
haushaltes liegt ganz deutlich, nämlich mit
rund 7,5 Millionen Euro im Plus. Ich den-
ke und hoffe daher, dass man in diesem
Jahr von einem Umkehrpunkt in unserem
Haushalt sprechen kann.
Wir haben mit dieser erfreulichen Zufüh-
rungsrate an den Vermögenshaushalt also
nach langer Zeit wieder die Situation, wie
sie laut Gemeindeordnung eigentlich nor-
mal sein sollte: Wir verdienen im Tagesge-
schäft Geld, aus dem dann unsere Investi-
tionen finanziert werden können und so
muss es auch sein. Hat der Umkehrpunkt
uns also wieder komplett in den grünen
Bereich gebracht?
Leider noch nicht ganz, wie zunächst ein-
mal bei Betrachtung der Rücklagen klar
wird. Hier wurde im ursprünglichen Haus-
haltsentwurf noch von einer Entnahme von
1,1 Millionen Euro ausgegangen, verbun-
den mit dem Hinweis, dass eine solche

grundsätzlich nicht wieder besetzt wer-
den dürfen.
Ausgenommen von dieser Stellenbeset-
zungssperre: Personal in der Verlässlichen
Grundschule und sozialpädagogisches
Personal in den Kindertageseinrichtungen,
Stellen, die mit selbst ausgebildeten Kräf-
ten im erlernten Beruf bis zu 12 Monate im
Anschluss an die Ausbildung besetzt wer-
den sowie Stellen, die mit der bisher befris-
tet beschäftigten Kraft weiterhin besetzt
werden sollen.
Zustimmung erteilte der Rat bei drei Ge-
genstimmen dem Wirtschaftsplan des Ei-
genbetriebs Abwasserbeseitigung für das
Wirtschaftsjahr 2012. Im Erfolgsplan sind
bei den Erträgen über 7,08 Millionen Euro
(2011: 6,9 Millionen Euro), bei den Aufwen-
dungen über 6,7 Millionen Euro (2011: 6,9
Millionen Euro) festgesetzt. Der Jahresge-
winn wird mit 373 300 Euro (2011: 14 900
Euro) beziffert.
Im Vermögensplan sind die Einnahmen
und Ausgaben mit 2,7 Millionen Euro
(2011: 4,3 Millionen Euro) festgesetzt. Die
Kreditermächtigung liegt bei 194 800 Euro
(2011: 2,5 Millionen Euro), die Verpflich-
tungsermächtigung bei 245 000 Euro
(2011: 95 000 Euro) und die Kassenkredite
bei vier Millionen Euro (2011: zwei Millio-
nen Euro).

Entnahme in guten Haushaltsjahren ei-
gentlich sehr ungewöhnlich sei. Dem
schließen wir uns an und begrüßen, dass
im Verlauf der Haushaltsberatungen die
Rücklagenentnahme auf rund 200.000
Euro abgesenkt werden konnte. Es sollte
unser Bestreben sein, diese Entnahme
ganz zu vermeiden. Wenn wir einmal da-
von ausgehen, dass dies noch gelingt, und
weiterhin die positive, aber nicht völlig un-
realistische Annahme zugrunde legen,
dass auch für das Jahr 2011 keine Entnah-
me erforderlich werden wird, dann könnte
die extreme Abschmelzung der Rücklagen
bei rund 6,5 Millionen gestoppt werden.
Das ist zwar noch kein Umkehrpunkt, aber
ein Schritt in die richtige Richtung. Aller-
dings darf man in diesem Zusammenhang
nicht vergessen, dass seit 2010 ein Kredit-
volumen von rund 4Millionen Euro im städ-
tischen Kernhaushalt zu Buche steht, was
man bei Betrachtung der Rücklagen ge-
genrechnen muss. Es ist daher erfreulich,
dass 2011 keine Kreditaufnahme nötig
werden wird und auch für 2012 keine
Kreditaufnahme geplant ist. Die im ur-
sprünglichen Haushaltsentwurf enthaltene
Sondertilgung nun durch eine Rücklagen-
erhöhung zu realisieren, ist im Sinne der

Der Haushaltsplan 2012 der Vereinigten
Stiftungen der Stadt - Armen-, Pfründer-
und Gesindehospitalfonds und Sofien-
heimstiftung wird bei den Einnahmen und
Ausgaben mit 611 600 Euro (2011: 608
800 Euro) festgestellt, davon entfallen auf
den Verwaltungshaushalt 515 800 Euro
(2011: 512 800 Euro), auf den Vermögens-
haushalt 95 800 Euro (2011: 96 000 Euro).
Bei den Kreditaufnahmen steht ebenso ei-
ne Null drin wie bei der Verpflichtungser-
mächtigung. Die Kassenkredite liegen bei
200 000 Euro (2011: 50 000 Euro).

Alle Fraktionen und Gruppen verbanden mit
der Verabschiedung des Haushaltes einen
Dank an das Team der Kämmerei, an deren
Spitze Andreas Schlee, und an alle am Haus-
halt beteiligten Mitarbeiterinnen undMitarbei-
ter der Stadt. Oberbürgermeister Johannes
Arnold sprach von einem guten Gemein-
schaftswerk, das durch intensive Vorbera-
tungen in einem konstruktiven Klima entstan-
den sei. Der Gemeinderat habe Begehrlich-
keiten nicht nachgegeben, sondern sei dis-
zipliniert vorgegangen, so dass "wir keine
Rücklagenentnahmen benötigen".

Die Haushaltsreden der Fraktionen: der
CDU, der SPD, Für Ettlingen - FE, der Grü-
nen/Bündnis 90 sowie der Gruppen: die
FDP und der Freien Wähler sowie Uwe
Künzel sind im Folgenden abgedruckt.

oben erwähnten Gegenrechnung sinnvoll,
auch wenn die gute Absicht, der Einstieg
in die Schuldentilgung, dabei etwas verlo-
ren geht.
Damit dieser Haushalt auch tatsächlich
das Attribut eines Umkehrpunktes ver-
dient, müssen allerdings auch die Planda-
ten für die kommenden Jahre diesen An-
spruch erfüllen. Auch in diesem Punkt wol-
len wir zunächst einmal das Positive nicht
verkennen: waren im letztjährigen Plan
noch alle zukünftigen Jahre mit nicht ge-
deckten Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt vorgesehen, so hat sich dies im aktuel-
len Plan, der für die kommenden Jahre
durchweg Zuführungen an den Vermö-
genshaushalt vorsieht, deutlich geändert.
Hierbei darf man allerdings nicht überse-
hen, dass ein Teil der geplanten Erträge
aus einer - zum gegenwärtigen Zeitpunkt
ebenfalls nur geplanten - Steuererhö-
hung resultiert. Hiermit können wir uns,
um es ebenfalls schon heute vorwegzu-
nehmen, nur schwer anfreunden. Zwar
würde uns eine Erhöhung des Gewerbe-
steuer Hebesatzes um die eingeplanten 20
Punkte unter Berücksichtigung unserer
dadurch indirekt erhöhten Abgaben rund
1,6 Millionen zusätzliche Einnahmen be-



9Nummer 8
Donnerstag, 23. Februar 2012

scheren. Andererseits belasten diese zu-
sätzlichen Steuern die Betriebe in unserer
Stadt. Und sage mir keiner, "das trifft doch
nur die Großen!", denn das ist in unserer
Stadt sicher nicht richtig. Es trifft zum Bei-
spiel die Firmen in der Rechtsform einer
GmbH, und das sind häufig Firmen, die
dem Mittelstand zuzurechnen sind. Und da
wir zumGlück eine sehr ausgewogene Mit-
telstandsstruktur in unserer Stadt haben,
die zur Stabilität unserer Stadt auch in
schlechteren Zeiten einen deutlichen Teil
beiträgt, sollten Steuererhöhungen für uns
nur als Ultima Ratio in Frage kommen, als
letztes Mittel unter Abwägung aller Ein-
sparmöglichkeiten und dem Hinterfragen
aller Investitionen.
Die restlichen Planzahlen des Vermö-
genshaushaltes allerdings lassen den
Umkehrpunkt leider noch völlig vermissen.
Nach einer kurzen Pause im Jahr 2012
steigt die Darlehenssumme, die wir zur Fi-
nanzierung der laut Plan vorgesehenen In-
vestitionen benötigen werden, jährlich um
etwa 6 Millionen Euro an. Mit diesen Plan-
zahlen können und dürfen wir uns nicht zu-
friedengeben. Daher muss die Suche nach
Einsparmöglichkeiten im Verwaltungs-
haushalt weitergehen, bevorzugt durch
strukturelle Maßnahmen. Daher sollte die
Maßnahmenliste der Strukturkommission
in der Diskussion bleiben, und zwar in
zweifacher Hinsicht: Zum einen hat der
Ausschuss bei der Diskussion über die Lis-
te den überwiegenden Anteil der Vorschlä-
ge zunächst erhalten, mit der Maßgabe an
die Verwaltung, geeignete Vorschläge ab-
hängig von der jeweiligen Haushaltslage
zur endgültigen Umsetzung vorzuschla-
gen. Dies sollte auch weiter verfolgt wer-
den. Zum anderen sollte der Effekt der be-
reits getroffenen Maßnahmen überprüft
werden mit dem Ziel, Maßnahmen, die das
gesteckte Ziel nicht erreicht haben, gege-
benenfalls wieder zu korrigieren.
Im Vermögenshaushalt ist eine Zuordnung
von Prioritäten unvermeidlich. Nur auf die-
se Weise lassen sich Investitionsmaßnah-
men in eine sinnvolle Reihenfolge bringen
und an unsere finanziellen Möglichkeiten
anpassen. In diesem Zusammenhang er-
neuern wir unsere Bitte an die Verwaltung,
baldmöglichst eine Schulkonzeption vor-
zulegen. Dass die gegenwärtig etwas wirre
Schulpolitik der Landesregierung diese
Aufgabe nicht gerade erleichtert, wird zum
Beispiel an der Frage recht deutlich, ob G8
nun bleibt oder ganz oder vielleicht auch
nur teilweise wieder zurückgenommen
wird. Hier muss die Stadt als Schulträgerin
immerhin Ressourcen für eine ganze Gym-
nasial-Jahrgangsstufe einplanen. Es ist
auch selbstverständlich, dass bei einer
Planung des zukünftigen Raumbedarfs
auch die Frage, ob der Klassenteiler nun
aus pädagogischen Gründen weiter abge-
senkt werden soll oder zur Einsparung von
Lehrerstellen beim gegenwärtigen Stand
verbleibt, bei einer Gesamtzahl von rund
4.800 Schülerinnen und Schülern in Ettlin-
gen eine ganz deutliche Rolle spielt,. Trotz
dieser Widrigkeiten sind wir der Auffas-

sung, dass wir eine Schulkonzeption als
Basis für unsere weiteren Planungen benö-
tigen.
Eine weitere Möglichkeit, die Kreditaufnah-
me zu vermeiden, ist die Erhöhung der Ein-
nahmen, allerdings nicht, wie bereits ange-
sprochen, durch Steuererhöhungen, son-
dern durch die Verbreiterung unserer Ein-
nahmebasis. Wir halten es für wichtig, auf
Anfragen ansiedlungswilliger Gewerbebe-
triebe, im Wettbewerb der umliegenden
Städte und Gemeinden schnell und flexibel
attraktive Gewerbeflächen anbieten zu
können, entweder im Altbestand, aber
auch in neu auszuweisenden Gewerbege-
bieten. Wir erinnern daher an unsere For-
derung, bei einer Überarbeitung des Flä-
chennutzungsplans die Voraussetzungen
für die Ausweisung neuer Gewerbegebiete
zu schaffen.
Wir sollten aber nicht nur Flächen für neue
Gewerbegebiete ausweisen, sondern auch
Bauplätze in Neubaugebieten, insbeson-
dere für junge Familien erschließen.
Dass die Förderung über günstige Grund-
stücke von kinderreichen Familien gerne
angenommen wird, kann man sich ein-
drucksvoll im Gebiet "am Sang" in Bruch-
hausen anschauen. In diesem relativ klei-
nen Gebiet, das erst zum Teil bebaut ist,
leben derzeit Familien mit insgesamt 44
Kindern, die dort wohnen, lernen, spielen
und Kindergarten, Schulen sowie Vereine
des Ortes mit Leben erfüllen werden.
Übrigens hat die Forderung nach Ansied-
lungsmöglichkeiten für junge Familien, die
ja eigentlich dem Bereich "Familienförde-
rung" zuzurechnen ist, auch an dieser Stel-
le einer Haushaltsrede, wo es um die Ein-
nahmen geht, ihre Berechtigung und zwar
aufgrund einer ganz unscheinbaren Zahl:
0,004114 lautet sie und gibt, etwas verein-
facht gesagt, den Anteil der Einkünfte der
Bürger unserer Stadt im Verhältnis zu den
Einkünften im ganzen Land wieder. Letztes
Jahr lag sie noch bei 0,0042583. Den Un-
terschied haben Sie sicher deutlich wahr-
genommen.
Was bedeutet dieser geringe Unterschied
im zehntausendstel Bereich nun für unsere
Stadt? Nun, es bedeutet zum einen, dass
die Bürger in unserer Stadt im Vergleich zu
anderen Städten im Land ärmer an Ein-
künften geworden sind, was uns nicht froh
stimmen kann. Zum anderen wird diese
Zahl zur Ermittlung unseres Anteils an der
Einkommensteuer mit 4,35 Milliarden mul-
tipliziert. Und das bedeutet, zusammen mit
dem Familienleistungsausgleich, der die-
selbe Zahl benutzt, dass uns allein aus die-
sem Grund rund 700.000 Euro im Stadtsä-
ckel fehlen. Wir liegen sicherlich nicht ganz
falsch, wenn wir diesen Effekt darauf zu-
rückführen, dass uns in der Altersstruktur
unserer Stadt die mittleren Jahrgänge, die
üblicherweise einer Erwerbstätigkeit nach-
gehen, überproportional fehlen und dass
es auch aus diesem Grund nur positiv für
uns sein kann, wenn wir durch attraktive
Angebote einige der vielen Einpendler in
unsere Stadt als neue Bürger gewinnen
können.

Lassen Sie mich nun zum größten Bereich
unseres Haushaltes kommen, den Perso-
nalkosten, die mit 23,5 Millionen Euro und
einer Steigerung um 1,7 Prozent zu Buche
stehen. Dies ist eine sehr moderate Steige-
rung, vor allem, wenn man sie mit den 13,5
Prozent aus dem Jahr 2009 vergleicht,
dem letzten Jahr ohne Wiederbesetzungs-
sperre. Sie istsicher auch eine Folge dieser
Sperre, die uns die Verwaltung nun zum
dritten Mal in Folge vorschlägt. Wie auch
bisher schon sollen Ausnahmen im Bereich
der Kindertageseinrichtungen und der ver-
lässlichen Grundschule, bei der Übernah-
me von Auszubildenden und befristet Be-
schäftigten gelten und die zusätzliche Ge-
nehmigung durch den Gemeinderat im
Einzelfall soll ebenfalls bestehen bleiben.
Wir sind der Auffassung, dass eine so tief-
greifende Personalmaßnahme wie eine
Stellenbesetzungssperre nicht zur
Dauereinrichtung werden darf, sondern
ihren Charakter als eine Art Notbremse in
schlechten Haushaltsjahren behalten soll-
te. Trotzdem tragen wir den Verwaltungs-
vorschlag mit, vor allem in der Erwartung,
dass nach einem Wechsel im Amt des
Oberbürgermeisters üblicherweise auch
eine Anpassung der Verwaltungsstruktur
an die Vorstellungen des neuen Amtsinha-
bers erfolgt und die Neubesetzung von
Stellen vor dieser Anpassung nicht ange-
zeigt erscheint. Ob, und in welcher Weise
eine Strukturanpassung vorgenommen
wird, ist allein Sache des Oberbürgermeis-
ters. Trotzdem möchten wir unsere Hoff-
nung zum Ausdruck bringen, dass diesmal
Einsparungen durch eine Verschlankung
von Verwaltungsprozessen nicht nur ver-
sprochen, sondern auch realisiert werden
können.
Als letztes der globalen Themen dieses
Haushaltes möchte ich die erstmals im
Haushalt enthaltenen Ortschaftsratsmit-
tel ansprechen. Die im Verwaltungshaus-
halt enthaltenen Kleinbeträge von in Sum-
me 10.000 Euro für alle Ortsteile zusam-
men können die Antrags- und Entschei-
dungswege verkürzen und finden daher
unsere Zustimmung. Die im Vermögens-
haushalt eingestellten Mittel sehen wir da-
gegen mit sehr gemischten Gefühlen, denn
eigentlich hat die Vergabe von Investitions-
mitteln durch den Gemeinderat als allei-
nigem Entscheidungsgremium der Ge-
samtstadt bisher zur Zufriedenheit aller,
auch der Ortsteile, funktioniert. Wir sehen
daher zum einen keinen Vorteil darin, die-
ses gesamtstädtische Verfahren fast 40
Jahre nach dem Zusammenschluss aufzu-
geben und befürchten zum anderen immer
wiederkehrende, überflüssige Diskussio-
nen darüber, was zum Ortsteilbudget ge-
hört, und was nicht. Wir gehen daher im
Moment, wie die Verwaltung offenbar
auch, von einem Versuch aus. Im Gegen-
satz zur Verwaltung, die das Ortsteilbudget
schon ab 2013 nicht mehr im Plan vorsieht,
möchten wir allerdings erst nach zwei, spä-
testens drei Jahren ein Resümee über die
Erfahrungen, die Vor- und die Nachteile
ziehen.
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Nun möchte ich noch zu einigen Schwer-
punkten unserer Arbeit Stellung nehmen
und mit den kleinsten Bürgerinnen und
Bürgern unserer Stadt beginnen.
Für sie unterstützen wir seit Jahren die
Schaffung eines bedarfsgerechten Ange-
bots an Betreuungsmöglichkeiten, wobei
wir vor allem auf freie Träger aus dem
kirchlichen Bereich, der AWO und auf pri-
vate Träger sowie den Tageselternverein
setzen. Hierbei müssen wir auch auf die
geänderten Anforderungen achten, die die
Eltern an unsstellen. Dies betrifft zumeinen
die Betreuung der Kleinsten in Kinder-
krippen, die in der Gesamtstadt angebo-
ten werden müssen. Der weitere Ausbau
in Schöllbronn und auch in Bruchhausen,
den wir durch Einstellung einer erhöhten
Planungsrate sowie einer Verpflichtungser-
mächtigung beschleunigt wissen möchten,
ist uns wichtig.
Im Bereich der Kindergärten möchten wir
ganz bewusst Familien mit mehreren Kin-
dern unterstützen und freuen uns daher,
dass die Zweitkinder-Regelung, die auf un-
sere Initiative hin eingeführt wurde, weiter-
geführt werden kann. Allerdings haben vie-
le Eltern, deren Kinder vom Kindergarten in
die Grundschule wechseln, das Problem,
dass damit die Möglichkeit zur Betreuung
am Nachmittag entfällt. Dies betrifft insbe-
sondere die Schulen in den Ortsteilen. Wir
haben daher beantragt, die nötigen Mittel
einzustellen, um ab dem neuen Schuljahr
eine flexible Nachmittagsbetreuung in den
Ortsteilen bereitstellen zu können.
Die Stadt ist als Schulträgerin verantwort-
lich für gut ausgestattete Schulen,eine
wichtige Voraussetzung, um unsere Stadt
attraktiv für Familien zu gestalten. Daher
tragen wir die Entscheidung mit, auch in
diesem Jahr die Höhe der sogenannten
Kopfbeträge, aus denen die Lehr- und
Lernmittel sowie kleine Investitionen der
Schulen getragen werden, beizubehalten.
Die schwerpunktmäßige Durchführung von
Instandsetzungsarbeiten an den Schulge-
bäuden ist fortzuführen undauch die Aufle-
gung eines Toilettensanierungsprogramms
findet unsere Unterstützung, wobei wir hof-
fen, dass die Nutzerinnen und Nutzer die-
ser Einrichtungen die erhöhten Anstren-
gungen der Stadt durch erhöhte eigene
Anstrengungen im Bereich der Sauberkeit
und vielleicht auch durch Verzicht auf mut-
willige Zerstörungen ergänzen werden.
Die Einführung eines Kinder- und Famili-
enpasses, der die Leistungen des schon
vor Jahren auf Anregung der CDU einge-
führten Familienpasses erweitert, begrü-
ßen wir und ebenso die Erweiterung der
Leistungen für Kinder bedürftiger Familien
in Form des Kinderpasses plus. Hierbei
halten wir die Kombination der Leistungen
unserer Stadt mit Bundesmitteln aus dem
Bildungs- und Teilhabepaket für beson-
ders wichtig, denn wirwollen dieses Paket,
das ja sehr werthaltige Leistungen enthält,
nicht überflüssig machen, sondern ergän-
zen. Wenn es uns gelingt, auch den letzten
Schritt zu tun, und die Beantragung der
beiden Pakete in eine Hand zu legen und

so den Antragstellern den Weg in zwei Äm-
ter, eines davon in Karlsruhe gelegen, zu
ersparen, dann haben wir einen wesentli-
chen Schritt zur Erleichterung undzum Ab-
bau von Bürokratie getan.
Für die Jugendlichen in unserer Stadt
setzen wir uns dafür ein, die bestehenden
Angebote wie den Bandcontest oder
"Rock in der Kaserne" weiterzuführen,
auch wenn wir uns bei letzerer Veranstal-
tung etwas mehr Besucherzuspruch vor-
stellen könnten. Da Jugendliche ihre Infor-
mationen in der Regel nicht mehr aus ge-
druckten Medien beziehen, wäre ein bes-
serer Zuspruch zu städtischen Angeboten
für Jugendliche möglicherweise über eine
spezielle Jugendplattform der Stadt im In-
ternet zu erreichen. Wir beantragen daher
die Prüfung, in welcher Form eine solche
Internetplattform realisierbar wäre und zu
welchen Kosten.
Neben den Angeboten der Stadt bieten
auch viele Vereine attraktive Angebote für
Kinder und Jugendliche, leistenaber natür-
lich auch wertvolle, ehrenamtliche Arbeit im
Interesse der Erwachsenen. Daher möch-
ten wir die anerkannt gute Vereinsförde-
rung unserer Stadt, die in diesem Jahr so-
gar mit dem "goldenen Wasenaff" hono-
riert wurde, beibehalten. Aus diesem
Grund konnten wir unsauch nicht bereitfin-
den, einen pauschalen Einnahmeposten
für Hallennutzungsgebühren in den Haus-
halt aufzunehmen, ohne die genauen Mo-
dalitäten zu kennen. Erst nach Vorlage ei-
nes Gebührenmodells, mit dem wir die
Auswirkungen auf die Vereine nachvollzie-
hen können, ist nach unserer Ansicht eine
sinnvolle Diskussion dieses Themas mög-
lich.
Für den Erhalt einer lebendigen Innenstadt
halten wir es für essentiell, ein möglichst
breit gestreutes Angebot an Waren und
Dienstleistungen anbieten zu können.
Daher achten wir sehr darauf, das Angebot
zentrenrelevanter Waren außerhalb der In-
nenstadt nur in beschränktem Umfang zu-
zulassen. Dies mag mancher als Ein-
schränkung der totalen Freiheit empfinden,
aber wir alle profitieren von einer sinnvollen
Handhabung, denn mit Zeitungspapier zu-
geklebte Schaufensterscheiben in der In-
nenstadt sind für uns eine Horrorvision.
Aus diesem Grund sollten wir auch Augen-
maß bewahren, wenn es um Richtlinien für
die Innenstadtgestaltung geht, um Son-
nenschirme, Werbedisplays oder Blumen-
kübel.
Einewichtige Rolle im Konzert der Anstren-
gungen um eine lebendige Innenstadt
spielt auch das Stadtmarketing, spielen
kulturelle und sportliche Veranstaltungen.
Allerdings hatten wir schon unter Ihrer
Amtsvorgängerin, Herr Oberbürgermeis-
ter, den Eindruck, dass im Bereich der ver-
schiedenen Marketingbudgets und Marke-
tingmaßnahmen ein gewisser Wildwuchs
eingetreten ist. Wir erwarten im Rahmen
der ohnehin anstehenden personellen Än-
derungen auch eine erhöhte Transparenz
der Ausgaben und Zuständigkeiten. Die
kulturellen Veranstaltungen bieten nach

unserer Ansicht nun den richtigen Rahmen
und wer einmal an einem Sommerabend
durch die Innenstadt gegangen ist, an ei-
nem Tag mit spielfreien Schlossfestspielen
und zum Vergleich an einem Aufführungs-
tag, der versteht,warum wir auch weiterhin
zu unseren Schlossfestspielen stehen.
Die einfache Erreichbarkeit unserer Innen-
stadt auch für Menschen, die nicht mehr
so gut zu Fuß sind, haben wir seit Jahren
immer wieder mit Anträgen unterstützt.
Daher freuen wir uns, dass unser Antrag,
das Pflastersanierungsprogramm wei-
terlaufen zu lassen, von den Kolleginnen
und Kollegen mitgetragen wurde. Nach
wie vor auf der Agenda bleibt die Aufgabe,
unseren Seniorinnen und Senioren eine
möglichst lange Selbstständigkeit durch
ein ausreichendes Angebot seniorenge-
rechter Wohnungen und mobile Betreu-
ungsangebote zu ermöglichen. Das gilt
auch und gerade für die Ortsteile.
Kommen wir nun zu den Investitionen un-
serer Stadt, also dem Vermögenshaus-
halt.
Hier freuen wir uns ganz besonders, dass
unsere in der letztjährigen Haushaltsrede
gestellte Forderung, die Mensalösung in
der Entenseehalle konzeptionell zu über-
arbeiten, nun offenbar zu einer verbesser-
ten Lösung führt. Wir geben die Mittel nun
gerne frei und begrüßen ebenfalls, dass ei-
ne Umschichtung der für denParkplatz ge-
dachten Mittel in die Schulsanierung er-
reicht werden konnte. Mittel für die weitere
Sanierung sind für die kommenden Jahre
eingeplant und auch die Sanierung der Wil-
helm-Lorenz-Realschule wird fortgeführt.
Die Sanierung unserer Hallen kommt
voran, die Bürgerhalle und die Franz-Kühn-
Halle werden in diesem Jahr abgeschlos-
sen, die Albgauhalle steht für die kommen-
den Jahre im Plan. Auch die Teilsanierung
unseres Schlosses wird in diesem Jahr ab-
geschlossen werden können. Trotzdem ist
es sinnvoll, die Restsumme von 1,7 Millio-
nen im Haushalt stehen zu lassen, um Un-
vorhergesehenes abfedern zu können.
Nachdem sich die Bürgerinnen und Bürger
unserer Stadt vor Ort von der historischen
Bedeutung unseres Schloss überzeugen
konnten, sollten auch wir ernsthaft überle-
gen, die 45 Prozent Förderquote des Lan-
des, die uns dieses Jahr noch zufließt, zu
nutzen. Ob allerdings die weiteren Beträge,
die im Finanzplan perspektivisch eingestellt
wurden, genutzt werden können, wird von
der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage
abhängen. Meine Damen und Herren, in
vielen Sitzungen suchten wir immer wieder
nach "Alleinstellungsmerkmalen" unserer
Stadt. Unser nicht vom Krieg zerstörtes
Schloss ist ein solches Alleinstellungs-
merkmal, und wir sollten es stärker nutzen.
Die wichtige Arbeit, die Kirchen, Vereine
und Wohlfahrtsverbände für unser Ge-
meinwesen leisten, wollen wir auch weiter-
hin durch städtische Zuschüsse unterstüt-
zen. Trotzdem bedürfen die Vergaberichtli-
nien der Überarbeitung, um zum einen das
Antragsverfahren für Kleinbeträge zu ver-
einfachen und um zum anderen eine Kon-
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kretisierung der Richtlinien zu erreichen.
Diese Konkretisierung beträfe sicher auch
den vorliegenden Antrag des Luftsportver-
eins. Daher möchten wir beantragen, den
Beschluss des Verwaltungsausschusses
in Sachen Flugsportverein heute erneut zur
Abstimmung zu bringen. Dies ist, abgese-
hen vom Prüfantrag in Sachen Jugendpor-
tal, unser einziger Antrag in dieser öffentli-
chen Sitzung, worin sicher auch unsere
Zufriedenheit mit diesem Haushalt und den
im Ausschuss erreichten Verbesserungen
zum Ausdruck kommt.
Abschließend möchte ich mich dem Eigen-
betrieb Abwasser zuwenden. Dieser Tage
erhalten unsere Mitbürgerinnen und Mit-
bürger die Gebührenbescheide nach dem
neuen, uns per Gerichtsentscheid aufge-
zwungenen Verfahren, in dem das Nieder-
schlagswasser getrennt nach Fläche ab-
gerechnet wird, und zwar rückwirkend für
2010 und 2011. Wir haben uns bemüht,
durch Absenkung unserer städtischen
Grundgebühren, die Auswirkungen für den
Einzelnen etwas abzumildern. Ob dieses
neue Verfahren aber, neben veränderten
Gebühren für den Einzelnen, die ge-
wünschten Verbesserungen im Natur-
schutz erreichen wird, daran haben wir ge-
wisse Zweifel. Insbesondere halten wir die
angefallenen Zusatzkosten und die Kosten
für die laufende Pflege der Daten über ver-
siegelte Flächen in der Relation zum erziel-
ten Nutzen für nicht angemessen.
Hinzu kommt das nach wie vor ungelöste
Problem des hohen Fixkostenanteils der
Abwasserbeseitigung, und da der größte
Anteil unseres Gebührenmodells nach wie

Die weitere Konsolidierung des Haus-
haltes muss den Kurs der Zukunft be-
stimmen
Eckdaten und kurzer Rückblick
Der Haushalt 2012 weist ein Volumen von
100.656.480 Euro im Verwaltungshaushalt
und 14.475.400 Euro im Vermögenshaus-
halt aus. Positiv zu bemerken ist, dass erst-
mals seit mehreren Jahren wieder eine
nennenswerte Zuführung von 7.513,000
Euro vom Verwaltungs- an den Vermö-
genshaushalt erwirtschaftet werden
konnte. Es sind keine weiteren Darle-
hensaufnahmen in 2012 geplant. Aus der
Rücklage soll ein Betrag von ca. 205.960
Euro entnommen werden. Die Einnahmen
stiegen bei den Steuern und Schlüsselzu-
weisungen um 14,9 Prozent, bei Zuschüs-
sen und Zuweisungen um 20,2 Prozent
und aus Gewinnanteilen bzw. der Konzes-
sionsabgaben um 11,6 Prozent.
Auf der Ausgabenseite erhöhen sich die
Personalausgaben als größter Kosten-
block mit einem Volumen von ca. 23,5 Mil-
lionen Euro um 1,7 Prozent nur moderat.
Für Zuschüsse müssen 12 Prozent und für
Zinsausgaben 27,8 Prozent mehr aufge-
wendet werden. Analysiert man diese Eck-
daten des Haushaltes für 2012, könnte

vor verbrauchsbezogen ist, macht das un-
sere Planung anfällig für schwankende Ein-
leitungsmengen. Das sehen wir auch in
den Zahlen für das Jahr 2010, in dem statt
der geplanten 253.000 Euro Ertrag nur
141.000 Euro erlöst wurden. Dieses Prob-
lem wird uns immer wieder treffen und es
wird immer wieder zu Schwankungen in
den Gebührenbescheiden unserer Stadt
führen.
Dieses Problem beschäftigt uns im Übri-
gen mehr als das jedes Jahr mit schöner
Regelmäßigkeit auftauchende Thema der
Kreditfinanzierung unserer Kanalisati-
on. Wir halten die Finanzierung einer so
langfristigen Investition, wie unser Kanal-
netz es darstellt, über Kredite nicht für un-
gewöhnlich. Vielleicht hilft es den Zweiflern
an dieser Finanzierungsart einmal einen
Blick über den Gartenzaun zu werfen: Die
Pro-Kopf Verschuldung der Eigenbetriebe
aller Städte unserer Größenklasse landes-
weit beträgt 1.188 Euro. Basis sind die
verfügbaren Zahlen Ende 2010. Wir liegen
mit 875 Euro und auch 2011 mit 910 Euro
deutlich besser. Ganz informativ ist auch
die Zahl für unseren Regierungsbezirk: Hier
beträgt die Pro-Kopf Verschuldung 1.505
Euro. Man könnte angesichts dieser Zah-
len versucht sein festzustellen, dass offen-
bar diejenigen Volksstämme unseres Lan-
des, denen man allgemein eine hohe Affini-
tät zur Sparsamkeit nachsagt, den Lan-
desschnitt gewaltig drücken. Aber zurück
zu den reinen Zahlen: wir liegen unbestreit-
bar besser als unser Umfeld und wenn wir
tatsächlich, anders als die Anderen, unser
Rohrnetz über Eigenkapital finanzieren

man glauben, in Ettlingen sei die Welt noch
in Ordnung. Diese Einschätzung hält aller-
dings nur einer oberflächlichen Betrach-
tung stand. Untersucht man den Haushalt
im Hinblick darauf, was in den letzten Jah-
ren passiert ist und analysiert die prognos-
tizierte Entwicklung in den nächsten Jah-
ren, dann stellt sich die wirkliche Situation
ganz anders dar.
In den zurückliegenden Haushalten ha-
ben wir in Ettlingen unter der damaligen
OB teilweise über unsere Verhältnisse
gelebt. Defizite wurden durch zusätzli-
che Darlehensaufnahmen und Rückla-
genentnahmen finanziert. Nur durch
massives Einschreiten des Gemeinde-
rates und der Verwaltung konnte Schlim-
meres verhindert werden. So hat dieses
Gremium beim Haushalt 2011 die Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt um 1,5
Millionen Euro. gesenkt. Ich zitiere hier
aus der Haushaltsrede meiner Frakti-
onskollegin, Helma Hofmeister, eine
Textpassage, die die damalige Stimmung
treffend wiedergibt:"Am Ende Ihrer Rede
Frau Büssemaker, hatten wir aller-
dings das Gefühl - da steuert der Kapi-
tän - der Titanic - wider besseren Wis-
sen- direkt auf den Eisberg zu."

wollten, dann gibt es nur eine Möglichkeit:
Wir müssen das Eigenkapital des Eigenbe-
triebs aus unserem Vermögenshaushalt
erhöhen. Das geht aber nur, und das muss
jedem klar sein, auf Kosten der Investitio-
nen in Schulen, Hallen, Straßen und weite-
re Objekte. Wollen Sie das wirklich? Wir
jedenfalls stimmen dem Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Abwasser zu. Ebenso
stimmen wir dem Haushaltsplan der Verei-
nigten Stiftungen zu.
Der vorliegende Haushalt ist, verglichen mit
seinen Vorgängern, ein wahres Glanzstück
der Solidität, der tatsächlich einen Um-
kehrpunkt darstellt. Das galt schon für den
eingebrachten Haushalt und es gilt wegen
der Disziplin, die alle Beteiligten an den Tag
gelegt haben, auch für den in der Vorbera-
tung veränderten Haushalt. Das aktuelle
Haushaltsjahr wird, wenn die Planwerte
sich erfüllen, als gutes Haushaltsjahr in die
Stadtgeschichte eingehen. Allerdings dür-
fen wir das Menetekel, das sich in den
Planzahlen der kommenden Jahre mani-
festiert, nicht übersehen. Hier gilt es, auch
weiterhin daran zu arbeiten, dass sich auch
in dieser Hinsicht ein Umkehrpunkt ein-
stellt.
Wir stimmen angesichts der soliden Haus-
haltszahlen dem vorliegenden Haushalts-
entwurf zu, bedanken uns bei den Kolle-
ginnen und Kollegen für die konstruktive
Arbeit im Vorfeld, danken dem Kämmerer
und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, sowie der gesamten Verwaltung für
die umfangreiche und gute Arbeit und hof-
fen, dass der Plan so oder besser umge-
setzt werden kann.

Es liegt nun an uns, gemeinsam mit Ihnen,
Herr Oberbürgermeister Arnold, undder Ver-
waltung die Weichen für die Zukunft so zu
stellen, dass die Aufgabenerfüllung der Ge-
meinde auch in schlechteren wirtschaftlichen
Phasen gesichert ist. Das heißt, wir müssen
mit dem begonnen Konsolidierungskurs wei-
ter machen, um die Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt weiter senken zu können, da-
mit dauerhaft eine stabile Zuführung zum
Vermögenshaushalt gewährleistet wird.
Allerdings hat dies für uns, die SPD-Frakti-
on, nicht zur Folge, wie dies von einzelnen
Gruppierungen immer wieder mal geäu-
ßert wird, dass sich die Stadt Ettlingen
nur noch auf Pflichtaufgaben konzent-
rieren sollte. Denn stellen wir uns doch
einmal vor, was für ein Ettlingen hätten wir
denn dann: ohne Hallen, ohne Frei-
bäder, ohne Hallenbad, ohne jegliche
Vereinsförderung, ohne VHS, ohne
Schlossfestspiele, ohne Bibliothek,
ohne Museen, ohne Musikschule etc..
Ich glaube nicht, dass dies das Ettlingen
wäre, das wir wirklich wollen. Doch ist es
durchaus richtig, dass alle freiwilligen Auf-
gaben immer wieder auf ihre Zweckmä-
ßigkeit und finanzielle Machbarkeit hin
geprüft werden müssen.

Haushaltsrede für die SPD-Fraktion
Karl-Heinz Hadasch
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Genauso muss es uns mittelfristig gelin-
gen, die einzelnen Zuschussbeträge zu re-
duzieren, da wir nur dann den Fortbestand
vieler Einrichtungen auch in der Zukunft ge-
währleisten können. Dies gilt selbstverständ-
lich auch für den Bereich der Pflichtaufga-
ben, dass diese so wirtschaftlich wie möglich
erbracht werden müssen. Hier halten wir z.B.
auch eine teilweise veränderte Personal-
konzeption für notwendig und sinnvoll. Da-
mit meinen wir insbesondere, dass von der
bisherigen starren Praxis, alle Stellen nach
dem Ausscheiden 6 Monate zunächst nicht
zu besetzen bzw. Kräfte, die sich in Altersteil-
zeit befinden, erst bei Eintritt in die tatsächli-
che Altersrente neu zu vergeben, bei Bedarf
abgewichen werden muss. Wenn diese
Nichtbesetzungen auf der anderen Seite bei
einzelnen Mitarbeitern zu Hunderten von
Überstunden führen, wird nämlich faktisch
nichts eingespart. Wir sind außerdem der
Meinung, dass sich auch durch organisato-
rische Veränderungen positive Syner-
gieeffekte erzielen lassen. Eine Personal-
u. Raumkonzeption wird von der Verwal-
tung derzeit erarbeitet und wird noch in
2012 als Diskussionsgrundlagen zur Verfü-
gung stehen. Wir erwarten, dass dies nicht
im Wunsch zu einem Rathausneubau mün-
det. Einer unserer Anträge in den Vorbera-
tungen lautete auf Installation eines Klima-
schutzbeauftragten, möglichst als Stabsstel-
le, da hier zusätzlich Fördermittel vom Land
zur Verfügung stehen.
Das Jahr 2012 stellt in vielerlei Beziehungen
ein "entscheidendes Jahr" dar. Zum einen
müssen großvolumige laufende Maßnah-
menunter Zeit- u. Kostendruck fortgeführt
werden, wie z.B.die Schlosssanierung,die
Wilhelm-Lorenz-Realschule, die Franz-
Kühn-Halle, Straßensanierungen etc., zum
anderen sind dieses Jahr viele Stellschrau-
ben in Richtung Zukunft richtig und neu
zu stellen. Auf der Prioritätenliste für das
laufende Jahr stehen u. a. folgende Konzep-
tionen: Strategie Waldbad Schöllbronn,
Weiterentwicklung der Stadtbau GmbH und
der Schlossfestspiele, Schulentwicklungs-
konzept für alle Standorte, Neuausrichtung
Seniorenbeirat, Erarbeiten eines Wohnflä-
chenentwicklungskonzeptes für Ettlingen,
das schon lange in Aussicht gestellte Hallen-
nutzungskonzept, Fortführung der Ortsteil-
entwicklung, Umsetzung des Ideenwettbe-
werbes zur Überplanung des alten Feu-
erwehrgeländes etc. Es ist also mit Sicher-
heit nicht zu befürchten, dass diesem Gremi-
um oder gar der Verwaltung die Arbeit aus-
geht.
In Bezug auf die Ortsteile können wir be-
reits im laufenden Haushalt 2012 einen Er-
folg verzeichnen. Es sind erstmals Verfü-
gungsmittel für die Ortsteile eingestellt,
über die die jeweiligen Ortschaftsräte frei
bestimmen können. Es war schon seit
Jahren, insbesondere nach der Abschaf-
fung der Unechten Teilortswahl, ein An-
liegen der SPD, die Ortschaftsräte auf-
grund der guten Arbeit, die hier geleis-
tet wird, mit eigener Entscheidungs- u.
Gestaltungskompetenz auszustatten..
In diese Richtung ist nun, in Absprache mit

den Ortsvorstehern und den Ortschaftsrä-
ten, ein erster Schritt getan. Wir sind guter
Dinge, dass diese Mittel sinnvoll für den je-
weiligen Ortsteil verwendet werden. Getreu
dem Motto: "Steter Tropfen höhlt den
Stein" haben unsere jahrelangen Bemü-
hungen schließlich zum Erfolg geführt.
Mit dem Beschluss zur Einführung des
Kinder- und Familienpasses werden vor
allen Dingen die Fördermöglichkeiten für
Kinder weiter verbessert, die Abwicklung
vereinfacht und der mögliche Förder-
höchstbetrag nochmals erhöht. Wir wün-
schen uns, dass möglichst viele Menschen
das Angebot nutzen und diese Neuerung
zum Erfolgsmodell wird. Außerdem halten
wir es für sehr wichtig, dass kurzfristig in
der Mehrkindförderung eine Gleichbe-
handlung mit den Fördermaßnahmen der
über 3-Jährigen erreicht wird.
Im Jahr 2012 werden auch die Förderricht-
linien für Vereine überarbeitet. Es ist uns
hier immens wichtig, dass die Vereine weiter-
hin eine möglichst hohe Förderung erhal-
ten, allerdings müssen einige Umstellungen
in der Fördersystematik erfolgen, um Un-
gerechtigkeiten zu vermeiden. Es darf zu
keiner Interessenkollision zwischen Kul-
tur und Sport treibenden Vereinen kom-
men. Ein besonderes Kriterium bei der Fest-
legung der Förderhöhe könnte zukünftig z.B.
der Anteil der Jugendarbeit sein. Wir sehen
weiterhin das öffentliches Interesse darin, ei-
ne möglichst große Vielfalt an Vereinen zu
erhalten und zu fördern. Müssten wir das,
was in unseren Vereinen geleistet wird, mit
öffentlichen Mitteln finanzieren, wäre dies
nicht darstellbar.
Der Demographische Wandel hat nicht
nur Deutschland, sondern ganz besonders
Ettlingen im Griff. Sind wir doch nach Ba-
den-Baden die Stadt mit dem zweithöchs-
tenAltersschnitt in Baden-Württemberg.
Hier ist es dringend geboten aktiv zu werden.
Dies kann und mussdurch eine Bündelung
mehrer Maßnahmen erfolgen. Das Image
von Ettlingen als familien- u.kinderfreund-
liche Stadt muss stärker herausgearbeitet
werden. Es muss finanzierbarer Wohn-
raum für junge Familien geschaffen und vor-
gehalten werden. Betreuungsangebote für
Kinder, insbesondere für Kleinkinder, müs-
sen verbessert werden etc. Auch für Jugend-
liche muss Ettlingen attraktiv sein, denn nur
dann kann es uns gelingen, das Engage-
ment in und für unsere Stadt zu entwickeln
und zu sichern. Aber was für die jungen Fa-
milien wichtig ist, gilt in mindestens gleichem
Maße auch für unsere älteren Mitbürger.
Wir sind der festen Auffassung, dass es
ein Recht eines jeden Menschen darstellt,
so lange wie möglich in freier Selbstbe-
stimmung und in Würde in seinem priva-
ten Umfeld zu leben. Um dies auch in der
Realität umzusetzen, muss noch sehr viel
passieren. Insbesondere in den Ortsteilen,
da hier die Möglichkeiten oftmals noch
schlechter sind als in der Kernstadt. Esmuss
insbesondere das Angebot an behinder-
tengerechten, betreuten und vor allen Din-
gen bezahlbaren Wohnungen deutlich
verbessert werden. Wichtig ist es uns auch,

dass die älteren Menschen nicht an den
Ortsrand in den jeweiligen Ortsteilen "ver-
bannt" werden, sondern zentrumsnah woh-
nen können. Hier ist schleunigstes Handeln
unumgänglich, da die räumlichen Möglich-
keiten sowohl in der Kernstadt, wie auch in
den Ortsteilen natürlich begrenzt sind. Wir
haben die Problematik im Ortschaftsrat
Bruchhausen bereits thematisiert und wer-
den uns auch an anderer Stelle dieses über-
aus wichtigen Themas annehmen und die
Sache vorantreiben. Außerdem hoffen wir,
dass die Problematik der von uns seit lan-
gem geforderten Halbtagesstelle zur Unter-
stützung des Seniorenbeirates mit der ange-
kündigten Neukonzeption gelöst wird.

Vermögenshaushalt - Schwerpunkte
der Zukunft
Die Sanierung unserer Schulen muss
und wird in den nächsten Jahren ein abso-
luter Schwerpunkt unserer Investitions-
maßnahmen sein. Nach Vorliegen des
Schulentwicklungsplanes kann der Be-
darf der Zukunft besser bewertet werden.
Die einzelnen Maßnahmen müssen dann
schnell zur Umsetzung kommen. Der Sa-
nierungsstau, der sich allerdings nicht
nur in den letzten 8 Jahren aufgebaut,
kann nicht von heute auf morgen abgebaut
werden, aber wir müssen mit allen Mög-
lichkeiten und mit Vehemenz diese Aufga-
be angehen. Denn unsere Kinder sind
gleichbedeutend mit unserer Zukunft. Es
kann nicht angehen, dass die Kinder mit
Jacke und Handschuhen im Klassenzim-
mer sitzen müssen, nur weil unsere Schul-
räume schlecht isoliert sind bzw. die Fens-
ter nicht mehr dichthalten. Ich meine hier
bewusst nicht den kurzfristigen Energie-
engpass bei der Gasversorgung. Hier han-
delt es sich um witterungs- und marktbe-
dingte Ursachen, die in Sondersituationen
immer mal auftreten können.
Selbstverständlich wird aber auch bereits im
Haushalt 2012 in die Sanierung unserer
Schulen investiert. Hier ist insbesondere. die
Fortführung der Sanierung der Wilhelm-
Lorenz Realschule mit einem Volumen von
fast 800.000 Euro zu nennen. Ebenso wird
die Erneuerung des Hallendaches an der
Albgauhalle in 2012umgesetzt. Durch ver-
schiedene Anträge ist es uns gelungen,
verschiedene kleinere Maßnahmen im
Haushalt vorzuziehen, wodurch insbeson-
dere in einzelnen Ortsteilschulen Verbesse-
rungen erreicht werden. Grundsätzlich sind
wir der Auffassung, dass viele der begonne-
nen, kleineren Maßnahmen abgeschlossen
werden müssen, um die Kapazitäten für die
wirklich großen und umfänglichen Sanierun-
gen freizumachen.
Ein weiterer Investitionsschwerpunkt in
2012 und ganz sicher auch noch in den
Folgejahren ist der weitere Ausbau unse-
rer Betreuungseinrichtungen für Kinder
unter 3 Jahren. In diesem Bereich ist
noch einiges zu tun, um die gesetzlichen
Vorgaben termingerecht umzusetzen. Für
unsere jungen Mütter und Väter werden
sich durch die verbesserten Betreuungs-
angebote die beruflichen Perspektiven und
Möglichkeiten deutlich verbessern.
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Ein gleiches hoffen wir mit der Initiative der
SPD zur Einführung der Ganztagesschule
für jede Schulart in Ettlingen zu erreichen.
In 2012 kann eine große Maßnahme, näm-
lich die Generalsanierung der Bürgerhalle
Ettlingenweier, abgeschlossen werden. Pa-
rallel geht die Sanierung der Franz-Kühn-
Halle in Bruchhausen weiter. Mit Hochdruck
wird bis Jahresende unentwegt an der Sa-
nierung des Schlosses weitergearbeitet
werden müssen. Durch die Erhöhung des
Fördersatzes auf 45 Prozent liegen wir noch
im Rahmen der vom Gemeinderat beschlos-
senen finanziellen Obergrenze der städt.
Beteiligung. Wir fordern, dass dies auch bis
zum Abschluss der jetzigen Sanierungsarbei-
ten so bleiben wird.
Wir legen grundsätzlich großen Wert darauf,
dass bei energetischen Sanierungen auch
jeweils die Einbringung erneuerbarer Energi-
en geprüft wird. Deshalb betonen wir hiermit
nochmals in öffentlicher Sitzung die außeror-
dentliche Wichtigkeit des Prüfauftrages an
die Verwaltung bezüglich der Anbringung
einer Photovoltaik- und/oder Solaranlage
auf dem Dach der Albgauhalle. Wir werden
die Sache weiterverfolgen.
Im Straßenbau sind die Haushaltsmittel
deutlich erhöht worden. Zum einen gibt es
Straßen, in denen die Versorgungsleitun-
gen und oder die Straßenbeläge erneuert
werden müssen, zum anderen haben ge-
rade in den letzten Jahren die Winter der
Substanz vieler Straßen stark zugesetzt.
Die Erfahrungswerte haben gezeigt, dass
nur das großflächige Sanieren dauerhaft
wirkt. Das Flicken von Schadstellen hält
oftmals nur wenige Wochen und erhöht nur
die Unterhaltungskosten.
Bei der Brücke über die Moosalb, am
Graf-Rhena-Weg, bei uns intern mit dem
Arbeitstitel "Moosalbviadukt" versehen,
können wir uns des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass die gleiche Maßnahme in den
Oberbayrischen Alpen mit ein paar Holz-
balken deutlich kostengünstiger gelöst
worden wäre. Wir hätten uns hier eine Al-
ternativplanung gewünscht, zumal der
Vorgang schon beim Haushalt 2011 aus
Kostengründen zurückgestellt wurde, al-
lerdings bewegen wir uns in einem sensib-
len Bereich, Landschaftsschutzgebiet.
Das Albgaustadion mit Tribüne muss drin-
gend saniert werden. Das Stadion wird ins-
besondere in den wärmeren Monaten von
den Schulen gerne und oft für den Sportun-
terricht genutzt. Auch Vereins- und Breiten-
sport findet regelmäßigstatt. Für 2012haben
wir Mittel für eine Planungsratezur genauen
Kostenermittlung und der Erarbeitung ver-
schiedener Sanierungsvarianten einge-
stellt. Es bleibt zu hoffen, dass die Angele-
genheit zielführend weiterbetrieben wird.
Die Lösungsvarianten müssen sich an dem
finanziell Machbaren und nicht an dem Wün-
schenswerten orientieren. Insbesondere die
Tatsache, dass, egal welche Variante umge-
setzt werden soll, dies nur über mehrere
Haushaltsjahre abgewickelt werden kann,
muss bei der AusarbeitungBerücksichtigung
finden. Außerdem müssen selbstverständ-
lich alle Fördermöglichkeiten ausgelotet

und innovativ genutzt werden. Doch was das
betrifft, ist es uns bei unserem neuen OB
nicht bang.
Der Zug, der in Richtung Mehrgeneratio-
nenhaus fährt, hat derart an Fahrt verloren,
dass Spötter ihn schon mit dem "Entenköp-
fer" vergleichen, der früher das Albtal befuhr
und so langsam war, dass man getrost über-
all auf- und abspringen konnte. Wir appellie-
ren an die Verwaltung, zumal hier bereits viel
Vorarbeit geleistet wurde, an einer vernünfti-
gen Realisierungsvariante weiterzuar-
beiten und rechtzeitig, mit Blick auf das
Haushaltsjahr 2013, die notwendigen Ver-
fahrenschritte einzuleiten. Die vielen ehren-
amtlich Tätigen, die sich in den bisherigen
Prozess einbrachten, haben einen Anspruch
darauf, dass die Sache weiter betrieben wird
und die Planungen nicht in irgendeiner
Schublade abgelegt werden. Wir dürfen
nicht vergessen, dass die Einrichtung Mehr-
generationenhaus, gerade durch das ehren-
amtliche Engagement, deutlich Kosten an
anderer Stelle einspart.

Die Haushalte in den kommenden
Jahren
Die gesamtwirtschaftliche Situation, ins-
besondere die Eurokrise, wird weiter für Un-
sicherheit auf den Märkten sorgen. Es liegt
deshalb an uns selbst, durch weitere Kon-
solidierungsmaßnahmen die Einnahme-
seite zu stärken und gleichzeitig die Aus-
gaben weiter zu reduzieren. Nur sowird es
uns gelingen,die Schulden zu verringern und
gleichzeitig die Rücklagen wieder aufzu-
bauen. Während der Finanzausgleich Ett-
lingen Einnahmen in Höhe von knapp 6
Millionen Euro beschert, zahlen wir insge-
samt zusammen mit der Kreisumlage 21,3
Millionen Euro ein. Das heißt, wir führen
jährlich 15 Millionen Euro ab, um andere
Gemeinden im Rahmen des Finanzausglei-
ches zu unterstützen.
Wir danken allen städtischen Mitarbei-
tern für die geleistete Arbeit.Unser besonde-
rer Dank gilt Herrn Kämmerer Schlee und
seinem Team für die verständlich aufbereite-
ten Zahlen und die Bereitschaft, auch kriti-
sche Fragen stets offen zu beantworten.
Wenn auch nicht alle unsere Vorschläge
und Anträge in der Vorberatung eine Mehr-
heit fanden, so sind wir doch zufrieden mit
dem, was wir für unsere Bürger erreichen
konnten. Wir danken allen Kolleginnen
und Kollegen für die sachliche und kol-
legiale Zusammenarbeit über die Frakti-
onsgrenzen hinweg.
Es ist wichtig, in Ettlingen wieder ein stär-
keres Gemeinschaftsgefühl zu entwi-
ckeln. Es gabZeiten, da sprachen die Bür-
ger von unseren Schlossfestspielen, von
unserer Landesgartenschau etc. Nur weil
es bei den großen Aufgaben gelang, alle
gesellschaftlichen Kräfte zu bündeln,
konnte dies so erfolgreich umgesetzt wer-
den. Eine Stadtsanierung ohne Mithilfe und
Engagement der Bürger wäre nicht zu
machen gewesen. Vielleicht ist gerade jetzt
nach dem Wechsel an der Führungsspitze
hierfür der richtige Zeitpunkt.
Ein Spruch Salomons drückt unsere Situa-
tion treffend aus: "Durch Weisheit wird

ein Haus gebaut und durch Verstand
erhalten." Das Haus der Stadt Ettlingen
wurde mit Weisheit gebaut, nun lasst es
uns in den nächsten Jahren gemeinsam
mit Verstand erhalten.
Da in Vorgesprächen mit der Verwaltung
große Übereinstimmung erzielt werden
konnte, stellen wir entgegen dem heutigen
Presseartikel nur noch einen Antrag, näm-
lich auf Förderung des Luftsportvereins im
Rahmen einer Ausnahmeentscheidung.

Die SPD Fraktion stimmt der Haus-
haltssatzung für 2012 zu.
Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetrie-
bes Abwasserbeseitigung
Mit Urteil vom 11.3.2010 hat der VGH Ba-
den-Württemberg entschieden, dass die
Abwassergebühr zukünftig in eine
Schmutz- und Niederschlagswasserge-
bühr zu splitten sei. Die Berechnung der Nie-
derschlagswassergebühr richtet sich nach
Grad und Größe der versiegelten Flächen ei-
nes Grundstücks. Es bleibt zu hoffen, dass
durch diese geänderte Berechnungsgrund-
lagen keine Härtefälle geschaffen werden.
Ob tatsächlich mehr Gebührenehrlichkeit er-
reicht werden kann, ist eher fraglich, da die
Gesamtkosten, durch den zusätzlichen Ver-
waltungsaufwand, steigen werden. Die
Prognose geht von weiter sinkenden Einlei-
tungsmengen von nur noch 2,15 Millionen
m3 aus. Durch geringere Kosten beim anteili-
gen Kläraufwand konnten die Aufwendun-
gen deutlich reduziert werden.
Der Schuldenstand im Eigenbetrieb Abwas-
ser liegt zu Beginn des Jahres 2012 bei
42.537.063,68 Euro. Diesen Schulden steht
allerdings ein Vermögenswert von ca. 50
Millionen Euro gegenüber. Wir würden ger-
ne durch Bezuschussung die Schuldenlast
senken, um die Zins- u. Tilgungslast zu redu-
zieren Allerdings gibt unsdas KAG hier kaum
Spielräume. Der Wirtschaftsplan weist für
das Jahr 2012 einen Gewinn von ca.
373.000 Euro aus. Mit unserer Zustimmung
verbinden darf ich im Namen unserer Frakti-
on den ausdrücklichen Dank an alle Mitarbei-
ter. Sie leisten in diesem schwierigen Umfeld
seit Jahren gute Arbeitund helfen damit, weit
höhere Gebührenbelastungen für unsere
Bürger zu vermeiden.

Haushalt der "Vereinigten Stiftungen"
Gerne stimmen wir auch dem Haushalt der
"Armen-, Pfründner- und Gesindhospital-
fonds und Sofienheimstiftung" zu. Es wur-
de eine Zuführungsrate von 95.800 Euro
an den Vermögenshaushalt erwirtschaf-
tet. Abzüglich der Zins- u. Tilgungsrate von
75.400 Euro konnten die Rücklagen um
20.400 Euro erhöht werden. Ein finanziel-
les Erfolgsmodel, dessen erwirtschaftete
Mittel für einen hochsozialen Zweck ver-
wendet werden, nämlich älter gewordenen
Bürgern ein wohnliches Zuhause zu ge-
ben, eine segensreiche Einrichtung.
Wir danken allen, die zu diesem Erfolg bei-
getragen haben, insbesondere dem Stif-
tungsschreiber Norbert Jung, aber auch
allen Menschen, die ihre Arbeitskraft in den
Dienst von alten oder pflegebedürftigen
Menschen stellen.
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Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden Für Ettlingen - FE
Heinz-Jürgen Deckers

Die FE-Fraktion wird dem Haushalt in der
vorliegenden Fassung zustimmen. Wir
werden, um es vorweg zu nehmen, auch
keine weiteren Anträge zum Haushalt stel-
len. Unsere Zustimmung erklärt sich nun
nicht daraus, dass wir von vorliegendem
Haushalt hell begeistert sind. Für uns ist
der vorliegende Haushalt eine Interimslö-
sung, die, ausgehend von dem, was Ver-
waltung und Gemeinderat nach dem
Wechsel im Amt des Oberbürgermeisters
vorgefunden haben, das in kurzer Zeit
Machbare abbildet. Lassen Sie mich das
an zwei Zahlen verdeutlichen:
Im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2011
war in der mittelfristigen Finanzplanung
noch vorgesehen, dass im Verwaltungs-
haushalt 2012 ein Defizit von 1.028.000
Euro erwirtschaftet wird. Dies bedeutet,
dass - vor Investitionen - die laufenden
Ausgaben um über 1.000.000 Euro höher
gewesen wären, als die laufenden Ein-
nahmen.
Anders der jetzt vorliegende Haushalt für
2012: Statt eines Defizits in Millionenhöhe
weist der jetzige Verwaltungshaushalt ei-
nen Überschuss von 7,4 Millionen Euro
aus.
Entgegen den Planungen der vergangenen
Jahre, die mittelfristig für Ettlingen an finan-
zielle Abgründe geführt hätten, die die
Handlungsfähigkeit von Gemeinderat und
Verwaltung nachhaltig ausgeschlossen
hätten, sind wir jetzt auf einem anderen
Weg. Dieser Weg deutet in Richtung eines
soliden Haushalts.
Eine solche Haushaltspolitik ist unumgäng-
lich. Eine Gemeinde, die zu viele Schulden
aufhäuft, erstickt an ihren Zinsen und kann
ihre eigentlichen Aufgaben nicht mehr
wahrnehmen. Betrachtet man den Haus-
halt unter diesem Gesichtspunkt, muss
man feststellen: wir sind wieder auf einem
richtigen Weg.
Gleichzeitig zeigt sich aber bei kritischer
Betrachtung, dass wir nur den ersten,
wenn auch wichtigen Schritt auf diesem
Weg gegangen sind.
Unser Haushalt geht immer noch davon
aus, dass wir aus den Rücklagen Gelder
entnehmen müssen. Allerdings beschränkt
sich dieser Betrag auf noch knapp
400.000 Euro. Wesentlich deutlicher sind
die Maßnahmen, die wir in 2012 angehen
wollen, aber erst in der Zukunft bezahlen
wollen. Diese sogenannten "Verpflich-
tungsermächtigungen" belaufen sich auf
5.027.000 Euro.
Auch in diesem Betrag sind wieder Pla-
nungsraten enthalten für Maßnahmen, die
in 2012 erst begonnen werden sollen und
die über den genannten Betrag der Ver-
pflichtungsermächtigung hinaus in der Zu-
kunft Geld kosten werden. Zu nennen ist
hier zum Beispiel das Bildungshaus in
Bruchhausen. Mit der jetzt eingesetzten
Planungsrate können wir das Projekt noch

nicht realisieren. Wir beginnen aber zu
planen.
Sie wissen, dass das Wort "Planungsrate"
in der Vergangenheit zu einem Reizwort
geworden ist. Hinter den Planungsraten
verbarg sich sehr oft der Versuch, nach au-
ßen den Eindruck zu erwecken, man wolle
etwas tun, ohne wirklich etwas tun zu wol-
len. Ich erinnere nur an die Planungsraten
für das Familienzentrum. Unter verschiede-
nen Bezeichnungen wurden in den vergan-
genen 5 Jahren hierfür Planungsraten vor-
gesehen. Geschehen ist außer Planungen
am Ende nichts. Wir hoffen und wir sind
optimistisch, dass sich diese Zustände än-
dern. Aus unserer Sicht werden wir ver-
mutlich das, was wir derzeit planen, auch
tatsächlich umsetzen können.
Warum hat sich der Haushalt gegenüber
den Prognosen, die wir noch in 2011 für
2012 angestellt haben, so verbessert?
Ein ganz wesentlicher Punkt sind sicherlich
die Steigerungen der Einnahmen. Diese lie-
gen über den erwarteten Sätzen. Zu diesen
Einnahmesteigerungen gehört erfreulicher-
weise auch eine ganz wesentliche Steige-
rung der Zuschüsse von Bund und Land
für die Schlosssanierung. Diese erhebliche
Erhöhung der Zuschüsse geht zurück auf
die persönliche Intervention von Herrn
Oberbürgermeister Arnold. Für dieses En-
gagement bedanken wir uns ausdrücklich.
Leider werden diese Zuschüsse aber zu ei-
nem nicht ganz unerheblichen Teil wieder
für Mehraufwendungen, die sich bei der
Sanierung des Schlosses ergeben haben,
verbraucht. Unsere Befürchtungen, die wir
wegen des Großprojektes Schloss immer
geäußert haben, dass nämlich die tatsäch-
lichen Kosten weit über den ursprünglich
geschätzten Kosten liegen würden, haben
sich hier leider bewahrheitet.
Nach dem wir weit über 1/4 Million Euro für
eine Schadensfeststellung vor der Sanie-
rung ausgegeben haben, stehen wir immer
noch fassungslos vor dem Umstand, dass
man damals nicht erkannt haben will, dass
das Parkett im Asamsaal mit bitumenhalti-
gen Klebstoffen verklebt worden sei. Diese
Klebstoffe gelten heute als gesundheits-
schädlich. Jeder Privatmann, der ein Haus
kauft, in welchem Parkett aus den 50er
Jahren verlegt ist, würde untersuchen las-
sen, ob dieses Parkett nicht mit bitumen-
haltigem Kleber verklebt ist. Dazu würde
es reichen, an einer wenig auffälligen Ecke
ein kleines Stück zu lösen, um damit die
Klebmasse identifizieren zu können.
Wir hoffen, dass solche vermeintlichen Über-
raschungen, zu denen auch die verspätet er-
kannte Notwendigkeit der Kanalsanierung
am Schloss gehörte, zukünftig nicht mehr
dieses Gremium beschäftigen müssen. Wir
hoffen, dass die Maßnahme Schloss jetzt in
2012 planmäßig abgeschlossen werden
kann und die Haushaltsunwägbarkeiten aus
diesem Projekt damit ein Ende haben.

Wir hoffen auch, dass die Gelegenheit er-
griffen wurde, Bauschäden, die am
Schloss vorhanden waren, jetzt in einer Art
und Weise zu beseitigen, die uns auf einen
langen Zeitraum von notwendigen weite-
ren Sanierungs- und Reparaturmaßnah-
men befreit. Wir hoffen auch, dass die
durchgeführten energetischen Maßnah-
men einen Beitrag zum Umweltschutz leis-
ten und letztlich auch zur Einsparung von
Kosten und damit zu einer Entlastung für
zukünftige Haushalte führen.
Lassen Sie uns den Blick auf einen, wie
wir meinen, für die Zukunft unserer Stadt
wesentlicheren Bereich werfen, die Schul-
bauten. Der Gemeinderat hat in den ver-
gangenen Jahren immer wieder die Vorla-
ge eines Schulkonzepts gefordert. Unter
Schulkonzept verstehen wir ein Programm
für die nächsten 10 bis 15 Jahre, aus dem
ersichtlich ist, welche Schulen wir für wel-
chen Zweck in der Zukunft brauchen und
was wir heute dafür tun müssen, dass die
Schulgebäude so ausgestattet und einge-
richtet werden, dass wir den zukünftigen
Ansprüchen genügen.
Hier sind wir einen entscheidenden Schritt
weiter gekommen. Im Gegensatz zur Ver-
gangenheit besteht heute zwischen Ge-
meinderat und Verwaltung Einigkeit, dass
ein solches Schulkonzept vorgelegt wer-
den muss. Es besteht auch Einigkeit, dass
die festgestellten Defizite, die bei einer
energetischen Untersuchung unserer
Schulen festgestellt wurden, zukünftig be-
seitigt werden müssen.
Statt punktueller Sanierungen, die sich in
der Vergangenheit viel auf kosmetische
Verbesserungen beschränkten, sieht die-
ser Haushaltsplan zumBeispiel für die Pes-
talozzi-Schule eine Planungsrate vor, die
erwarten lässt, dass die energetische und
strukturelle Sanierung dieses Schulgebäu-
des vorwärts kommt. Die Maßnahmen, die
der Gemeinderat im Rahmen der Haus-
haltsberatungen diskutiert hat, gehen also
nicht mehr auf die Beseitigung einzelner
kleinerer Schäden oder die Verbesserung
optischer Mängel, sondern auf die Einbin-
dung der Sanierungen in ein Gesamtkon-
zept. Zu diesem Gesamtkonzept gehört
auch der Ausbau der Mensa der Pestaloz-
zi-Schule in Verbindung mit der Mensa der
Carl-Orff-Schule. Hier erfreut es insbeson-
dere, dass die Verwaltung eine betriebs-
wirtschaftlich sinnvolle Lösung vorgeschla-
gen hat. Diese Lösung besteht darin, eine
letztlich gemeinsame Küche für die Mensa
der beiden Schulen zu errichten und die
Entenseehalle, die als Pausenhalle und
Sporthalle benutzt wird, weiterhin in der
bisherigen Form zu belassen.
Diese zentrale Küche wird den Vorteil eines
geringeren Personalbedarfs gegenüber
zwei verteilten Küchen und Mensen in den
Schulgebäuden haben. Die energetische
Sanierung wird sicherstellen, dass unsere
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Schüler bei zumutbaren Temperaturen ler-
nen können und wir nicht gleichzeitig Ener-
gie unnötig verpuffen lassen.
Wir hoffen, dass die Verwaltung tatsächlich
in diesem Jahr ihre Zusage wahr macht
und das Schulkonzept vorlegt. Erst dann
haben wir die Möglichkeit, planvoll die Sa-
nierung unserer Schulen für die nächsten
Jahre anzugehen und damit die Verpflich-
tung gegenüber unseren Kindern und den
Folgegenerationen zu erfüllen.
Die Schwerpunktsetzung auch im jetzigen
Haushalt im Bereich Schulen weist dem-
nach den richtigen Weg. Die einzelnen
Schritte müssen aber noch erarbeitet wer-
den. Vor diesem Problem stehen wir in
zahlreichen anderen Fällen auch. Lassen
Sie uns als Beispiel das lang angeforderte
Hallenkonzept oder auch eine Neukonzep-
tion der Schlossfestspiele nennen. Wir hat-
ten in Ettlingen in den letzten Jahren bei
der Entwicklung unserer Stadt einen Still-
stand und wir haben den Eindruck, dass
wir wieder beginnen, uns von der Stelle
zu bewegen.
Ich möchte nunmehr auf ein Thema einge-
hen, für das die FE-Fraktion in den Haus-
haltsberatungen keine Mehrheit gefunden
hat. Hier ist die kurzfristige Beschränkung
der Bezuschussung der Investitionsmaß-
nahmen von Religionsgemeinschaften zu
nennen. Wir von FE hatten beantragt, die
Bezuschussung für kirchliche Investitions-
maßnahmen von 18 Punkten auf 15 Punk-
te bereits in diesem Haushalt zurückzufüh-
ren. Dem istdie Mehrheit des Gemeindera-
tes nicht gefolgt. Hintergrund für die meis-
ten Kollegen im Gemeinderat war sicher-
lich, dass wir bereits beschlossen haben,
die Bezuschussung für Religionsgemein-
schaften zu überarbeiten und zunächst
einmal für die Zukunft auszusetzen.
Gleichwohl sind wir der Meinung, dass
auch die jetzigen Zuschüsse, die wir ge-
währen, nicht durchweg Gemeindeangele-
genheiten betreffen. Die Bezuschussung
für Kücheneinrichtungen einer Kirche (kon-
kret einer Spülanlage), sollte nicht unsere
kommunale Aufgabe sein. Wir respektieren
sicherlich, dass es jeder Religionsgemein-
schaft frei stehen muss, wie sie ihren Glau-
ben lebt. Wir meinen aber, dass die Einzel-
heiten des religiösen Zusammenlebens
und der Kirchenmitglieder von diesen be-
schlossen und auch finanziert werden
müssen.
Wir freuen uns auch, dass unser Antrag -
den allerdings andere Fraktionen ebenfalls
gestellt haben - wieder einen Umweltbe-
auftragten in Ettlingen einzustellen, erfolg-
reich war.
Wir hatten seinerzeit mit Herrn Bubel als
Umweltbeauftragtem in Ettlingen sehr gute
Erfahrung gemacht. Herr Bubel war An-
sprechpartner sowohl für Bürger wie auch
die Verwaltung. Die Konstellation, die in
den letzten Jahren diesen Umweltbeauf-
tragten ersetzen sollte, war bei weitem
nicht so effizient. Der Umweltkoordinator
war schwerpunktmäßig für die Koordinati-
on innerhalb der Verwaltung zuständig. Mit
dem jetzt wieder "neuen" Amt des Umwelt-

beauftragten hoffen wir, dass sowohl die
Wahrnehmung unserer Umweltverantwor-
tung in der Bevölkerung verbessert wird
aber auch die Umsetzung der umweltpoliti-
schen Aufgaben, die sowohl wir als Bürger
wie auch die Verwaltung haben, optimiert
wird.
Dass diese neue Stelle in den ersten Jah-
ren weitgehend bezuschusst wird, war si-
cherlich kein ausschlaggebendes Element,
ist aber eine erfreuliche Nebenwirkung.
Auch in diesem Bereich befinden wir uns
in Ettlingen ausunserer Sicht auf einem gu-
ten Weg. Lassen Sie uns noch einen Blick
auf die zukünftige Haushaltsentwicklung
unserer Stadt werfen: Wir haben es zu An-
fang gesagt: Die Haushaltsstrukturen in
Ettlingen sind noch immer nicht optimal.
Derzeit lässt sich noch nicht klar absehen,
ob wir genügend Mittel haben, um unsere
Zukunftsaufgaben zum Beispiel im Schul-
bereich auch tatsächlich effizient und zügig
abarbeiten zu können. Es ist müßig, über
die Altlasten, die uns diesen Weg erschwe-
ren, zu diskutieren. Wir müssen nach vorne
schauen und uns den Aufgaben stellen.
Dazu ist sicherlich auch eine Erhöhung der
Einnahmen erstrebenswert und erforder-
lich.
Der Gemeinderat konnte sich nicht dazu
durchringen, bereits im Haushalt 2012 Ein-
nahmen für eine Hallennutzungsgebühr
der Vereine anzusetzen. Wir von FE sind
der Meinung, dass es grundsätzlich zu-
mutbar ist, zukünftig von den Bürgern, die
im Rahmen ihrer Betätigung in Vereinen
kommunale Hallen nutzen, ein kleines, be-
scheidenes Entgelt für die Überlassung
dieser Einrichtungen zu erheben. Die von
der Verwaltung vorgeschlagenen Entgelte
bewegten sich, umgerechnet auf die Nut-
zer und den Kalendermonat, im Cent-Be-
reich. Wir meinen, dass solche geringen
Beiträge für die Bürger in Ettlingen zumut-
bar sind.
Auch aus den Vereinen hören wir, dass
man sich nicht grundsätzlich gegen solche
Gebühren wehrt, allerdings eine gewisse
Vorlaufzeit brauche, um die Gebühren in
den Haushalten der einzelnen Vereine kal-
kulieren zu können. Dies ist grundsätzlich
nachvollziehbar. Das Thema "Hallennut-
zungsgebühren" als solches müssen wir
daher in diesem Gremium angehen. Nach
den von der Verwaltung vorgelegten Zah-
len kämen umgerechnet auf die Bürger un-
serer Gemeinde, hier vielleicht 4 E bis 5 E/
Jahr zusammen. Wenn wir unsere hoch-
wertige Infrastruktur für Vereine erhalten
wollen, benötigen wir diese Mittel. Sie de-
cken am Ende vermutlich nicht einmal die
Heizkosten, die wir für die städtischen Hal-
len aufwenden müssen.
Im Interesse aller sollte die Diskussion also
möglichst bald fortgesetzt werden.
Vermisst haben wir im Haushalt auch einen
Ansatz für die Einführung einer "Zweitwoh-
nungssteuer". Damit sollten Bürger, die
von unseren kommunalen Einrichtungen
profitieren, ohne in Ettlingen gemeldet zu
sein, auch an den Kosten dieser Einrich-
tungen beteiligt werden. Wir bekommen

bekanntlich pro Bürger ca. 900 Euro Umla-
ge im Jahr von Land und Bund. Dies aller-
dings nur, wenn die entsprechenden Mit-
bürger bei uns auch gemeldet sind. Hier
gibt es sicherlich noch Handlungsbedarf,
der unsere Einnahmen in fairer Weise posi-
tiv beeinflussen könnte.
Herr Oberbürgermeister, Sie haben in Ihrer
Haushaltsrede darauf hingewiesen, dass
Sie in Erwägung ziehen, ab dem nächsten
Jahr die Gewerbesteuer zu erhöhen. Wir
meinen, dass die Gewerbesteuer in Ettlin-
gen, deren Hebesatz seit vielen Jahren un-
verändert ist, ein wichtiger Faktor für die
Ansiedlung von Gewerbebetrieben in Ett-
lingen ist. Mit der Erhöhung dieser Steuer,
die für viele Unternehmen eine echte Mehr-
belastung darstellt, beginnen wir an dem
Ast zu sägen, auf dem wir sitzen. Sicherlich
wäre ein kurzfristiger Effekt nicht verkenn-
bar. Langfristig würden wir uns vermutlich
jedoch dadurch mehr Nachteile einhandeln
als Vorteile. Lassen Sie mich zusammen-
fassen:
Wir von FE meinen, dass der jetzige Haus-
halt für das, was in der Kürze der Zeit
machbar war, in die richtige Richtung
weist. Wir stimmen daher dem Haushalt
zu. Weitere, eigene Anträge wollen wir
nicht mehr stellen.
Lassen Sie mich noch abschließend auf
den Abwasserhaushalt eingehen. Der
Haushalt des Eigenbetriebs Abwasser ist
durch Schulden in Höhe von 40.000.000
Euro gekennzeichnet. Es war unserer Frak-
tion stets einAnliegen, darauf hinzuweisen,
dass dieser Zustand nicht haltbar ist und
über kurz oder lang zu erheblichen Mehr-
belastungen für unsere Bürger führen
kann.
Der Gedanke des Haushalts des Abwasser-
eigenbetriebs geht bekanntlich dahin, dass
Einrichtungen finanziert werden, die viele
Jahre dann den Bürgern zur Verfügung ste-
hen und dass die Bürger, die die Einrichtun-
gen jeweils nutzen, den Wertverlust und die
Zinsen zahlen. Auf den ersten Blick hat diese
Struktur etwas bestechend Schlichtes. Der
zweite Blick zeigt jedoch, dass in einer sol-
chen Planung eine erhebliche Gefahr
schlummert. Allein die Steigerung des Zinsni-
veaus kann dazu führen, dass wir die Ab-
wassergebühren um einen deutlichen zwei-
stelligen Prozentsatz erhöhen müssen. Die
stets rückläufige Menge des eingeleiteten
Abwassers leistet ihren Beitrag dazu, dass
die Gebühren pro eingeleiteten Kubikmeter
steigen. Auch umweltpolitisch überzeugt die
Regelung nicht. Würden die Bürger mit dem
Abwasser sparsamer umgehen, könnten sie
dennoch nicht sparen, da die Kosten für die
Zukunft durch die Abschreibung und die Zin-
sen bereits vorgegeben sind. Je weniger Ab-
wasser eingeleitet werden, desto teurer wird
der Kubikmeter Abwasser.
Nach unserer Meinung müsste das Ab-
wasser so bewirtschaftet werden wie der
Wald. Jede Generation sorgt dafür, dass
das, was sie herstellen oder erneuern
muss, von ihr bezahlt wird. Jede Genera-
tion trägt damit die Kosten für das, was
sie entscheidet.
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Dieses System funktioniert beim Wald;
auch hier finanzieren wir nicht die Neuan-
pflanzungen auf Kosten derjenigen, die ir-
gendwann die Bäume ernten.
Gleichwohl wissen wir, dass die derzeitige
Haushaltslage es nicht hergibt, die Schul-
den des Abwassereigenbetriebes abzulö-
sen. Wir meinen aber, dass man durchaus
darüber nachdenken muss, zukünftige In-
vestitionen im Abwasserbereich aus dem
laufenden kommunalen Haushalt zu finan-
zieren, um den Schuldenberg nicht weiter
in das Unendliche wachsen zu lassen. Wir

Haushaltsrede der Fraktionsvorsitzenden der Grünen
Barbara Saebel

Der Präsident des deutschen Städtetags
Christian Uhde verkündete gestern Rekord-
einnahmen der Kommunen und speziell bei
der Gewerbesteuer ein Allzeithoch. Nun, da-
von sind wir in Ettlingen weit entfernt, aber
unser Haushalt sieht doch erfreulicher aus
als in den letzten Jahren. Für uns stellt sich
natürlich die Frage, wie lange währt diese
Hochkonjunkturphase und wie wirken sich
die Milliarden Haftungsvolumen aus diversen
Rettungsschirmen und die immer wahr-
scheinlicher werdenden Staatspleiten im Eu-
roraum auf unsere künftige wirtschaftliche
Entwicklung aus. Wie steuern wir Ettlingen
heute so, dass Bürger heute und in Zukunft
gern hier leben, so dass wir unsere Infra-
struktur auch in finanziell schwierigen Zeiten
erhalten können.
Unsere Ettlinger Etatberatungen empfan-
den wir unter Ihrer Leitung, Herr OB Arnold
entspannter als in den Vorjahren. Erkenn-
bar war für uns Ihr Ansatz einer "Kultur des
Möglichmachens." und der Versuch Kom-
promisse zu finden zwischen teils langjäh-
rig gehegten gegenteiligen Auffassungen in
unserem Gremium. So haben diesmal
auch einige unserer Anregungen Berück-
sichtigung gefunden, z.B. haben nun alle
Kollegen der Einstellung eines Klimamana-
gers zugestimmt. Auch die unsäglichen
Zerrereien um den Bau der Mensa für die
Carl-Orff-Schule und den Start für die Sa-
nierung der Pestalozzischule, seit Jahren
verzögert, scheinen nun allgemeiner Zu-
stimmung gewichen zu sein. Sogar ein Kin-
derpass ist auf den Weg gebracht, wenn-
gleich er aus unserer Sicht für die Bedürf-
tigsten sehr dürftig ausfällt. Aber das ist der
Gemeinderatsmehrheit und nicht der Ver-
waltung geschuldet. In der Kürze der Zeit
seit Ihrem Amtsantritt, Herr Arnold, ist eini-
ges in Bewegung geraten, aber natürlich
kann nicht alles, was schon lange der Ent-
scheidung harrt, in 4 Monaten abgearbei-
tet werden. Vieles wurde vertagt und soll
dieses Jahr beraten und auf den Weg ge-
bracht werden.
So steht die Frage einer längerfristigen
Konsolidierung des Haushalts durch
strukturelle Änderungen an, ein Raum-
konzept für die Verwaltung, die künftige
Ausrichtung der Stadtbau, ein Schulent-
wicklungskonzept, der Ausbau von Kin-

haben es daher jedem einzelnen Fraktions-
mitglied überlassen, ob er dem Haushalt
für den Eigenbetrieb Abwasser zustimmt
oder nicht.
Sehen Sie in der Nichtzustimmung vor Al-
lem die Aufforderung, über dieses struktu-
relle Problem in Zukunft anders nachzu-
denken.
Wir wünschen unserer Stadt mit dem vor-
gelegten Haushalt einen guten Weg in das
Jahr 2012. Wir hoffen, dass wir den nächs-
ten Haushalt vor Beginn des Jahres 2013
verabschieden können und dass im Haus-

derbetreuungsangeboten, die Frage der
künftigen Ettlinger Bäderlandschaft oder
auch die Fortschreibung des Flächennut-
zungsplans sowie Ortsentwicklungskon-
zepte für die Stadtteile. Außerdem wollen
wir über die künftige Ausrichtung der
Schlossfestspiele beraten, Nutzungsüber-
legungen zum Schloss anstellen, endlich
ein Hallennutzungskonzept erstellen und
das Gebühren- und Zuschusswesen neu
ordnen. Wir sind Optimisten!
Aber zu unseren Haushaltsdaten:
Mit einem Gesamthaushaltsvolumen von
115,3 Millionen Euro liegen wir 5 Millionen
Euro über dem von 2011. Im Verw. HH
steigen die Einnahmen um 9 Millionen auf
100,6 Millionen Euro, besonders hervorzu-
heben sind Einnahmeverbesserungen bei
der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer, den Schlüssel-
zuweisungen und Zuschüssen des Lan-
des insbesondere für die Kleinkinderbe-
treuung. So können wir 7,5 Millionen Euro
an den Vermögenshaushalt überführen.
Bei geplanten Investitionen von 14,6 Millio-
nen Euro sollen die fehlenden Deckungs-
mittel vor allem aus Landeszuschüssen für
die Schlosssanierung und wiederum 3 Mil-
lionen Euro aus Grundstücksverkäufen
kommen. Das bedeutet Verzehr städti-
scher Substanz. Unsere Rücklagen wer-
den sich den Erwartungen zufolge bis Jah-
resende auf ca. 6 Millionen Euro reduzie-
ren. Dem stehen zwischenzeitlich 8 Millio-
nen Euro Schulden gegenüber. Der Haus-
halt verzichtet zwar auf eine Neuverschul-
dung, aber ohne dieses Jahr aktiv gegen-
zusteuern, haben wir keinerlei finanzielle
Spielräume für die Investitionen der Zu-
kunft. So weist unsere mittelfristige Fi-
nanzplanung derzeit auch einen Fehlbe-
trag von 18 Millionen Euro oder 34 Prozent
aus und viele wichtige Maßnahmen für die
Folgejahre sind darin noch gar nicht be-
rücksichtigt. Es gibt 2 Wege zur Konsoli-
dierung: Einsparungen und/oder Einnah-
meerhöhungen. Wir meinen beide Wege
sollten beschritten werden.
Herr Arnold, Sie wollten zumEinstand nicht
gleich eine Gewerbesteueranhebung vor-
schlagen. Das respektieren wir. Anderer-
seits übernehmen wir stetig neue kostenin-
tensive Aufgaben, vor allem beim Ausbau

halt 2013 viele der angekündigten langfris-
tigen Nutzungs- und Funktionspläne be-
reits eingearbeitet sind. Nur dann können
wir unserer Verantwortung für die Zukunft
unserer Stadt auch gerecht werden.
Wir bedanken uns bei den städtischen Mit-
arbeitern, die an diesem Haushalt mitgear-
beitet haben.
Wir bedanken uns bei den Kollegen des
Gemeinderats für die ganz überwiegend
konstruktive und kollegiale Zusammenar-
beit bei den Diskussionen und der Gestal-
tung unseres Haushaltes.

der Kinderbetreuung, von denen unsere
Wirtschaft ja auch profitiert. Allerdings mei-
nen wir auch: Vor Steuererhöhungen steht
das Durchforsten von Subventionen auf ih-
re Lenkungswirkung und die tatsächliche
Bedürftigkeit der Empfänger. Hier mussten
wir allerdings im letzten Jahr erleben, wie
sich die Mehrheit dieses Gremiums fast al-
len Sparvorschlägen der Strukturkommis-
sion widersetzte. Die Linie wasch mich,
aber mach mich nicht nass, werden wir so
nicht durchstehen!
Der Personaletat bleibt mit 23,5 Millionen
Euro die größte Position im HH und steigt
durch tarifliche Steigerungen um 400 000
Euro. Einige Ämter sind aufgrund von Fluk-
tuation und Stellenbesetzungssperre be-
reits jetzt ziemlichausgedünnt, bei anderen
steht eine Pensionierungswelle in den
nächsten Jahren an. So können weitere
Umstrukturierungen stattfinden.
Ich will noch zu einigen Einzelpositionen im
Haushalt Stellung beziehen: Viele Ausga-
ben tragen wir mit, so im Bereich Bildung
und Erziehung. Die Bildungslandschaft ist
seit Jahren in Bewegung und daran wird
sich so schnell nichts ändern. Wir als Stadt
sind dabei in erster Linie für die Schulge-
bäude zuständig. Aber ob Gemeinschafts-
schule oder 3-gliedriges Schulsystem, alle
Schulformen brauchen Gebäude und hier
müssen die Sanierungs- und Unterhal-
tungsaufwendungen in den nächsten Jah-
ren verstärkt werden. Ein Schulkonzept
ist sinnvoll, aber nicht, wie in den letzten
Jahren praktiziert, um notwendige Sanie-
rungen hinauszuzögern. Laut Schulent-
wicklungsplan werden alle Kernstadtschul-
gebäude bis mindestens 2022 benötigt
und den Erhalt der Grundschulen in den
Ortsteilen befürworten wir ebenfalls, weil
uns lebendige Ortsteile wichtig sind. Der
Gemeinderat muss allerdings künftig - be-
vor er weitere Ganztagsschulen beschließt
- die Investitionsmittel für den zusätzlichen
Raumbedarf inklusive Mensa einkalkulie-
ren, um nicht jedesmal hinterher darüber
in Streit zu verfallen, ob Kinder, die 3/4 des
Tages in der Schule verbringen sollen,
wirklich mehr Raumbedarf haben als Halb-
tagsschüler.
Die Sanierung der Pestalozzischule
und die Mensa für die Carl-Orff Schule
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sollen in diesem Jahr endlich begonnen
werden. Wir sind dem Gesamtelternbeirat
dankbar, dass er sich auf die Priorisierung
dieser Schulen einigen konnte und Herrn
Arnold, dass er sich darauf eingelassen
hat, den Haushaltsentwurf hier zu ergän-
zen und die Planung zu optimieren.
Beim Schulzentrum des Kreises stellt
sich mit der Frage Neubau oder Generalsa-
nierung auch die Frage der Nachhaltigkeit.
Gebäude, die nach 40 Jahren jeweils ab-
gerissen und neu gebaut werden müssen,
verbrauchen viele Rohstoffe, deshalb ist,
wo immer möglich, die Sanierung im Be-
stand sinnvoll. Gewiss, es handelt sich hier
um eine Entscheidung des Landkreises
und selbstverständlich wollen auch wir die
Kreisschulen in Ettlingen behalten.
Aber für uns Ettlinger geht es auch um den
Erhalt des Gatschina-Parks bzw. Horbach-
parks, die grüne Lunge der Stadt. Die
Rechnung: Der Kreis verkauft sein Areal an
der Beethovenstraße an einen Bauträger
und bebaut dafür einen Ettlinger Erho-
lungspark geht für uns nicht auf - und das
sollte unsere Verwaltung gegenüber dem
Landkreis auch artikulieren.

Die Schulsozialarbeit soll künftig zu 1/3

vom Land gefördert werden, wir sind zu-
frieden, dass die Grün-Rote Landesregie-
rung hier auf den Bedarf vor Ort reagiert
hat. Mehr Landeszuschüsse erhalten wir
auch für die frühkindliche Betreuung. Im
Bereich Kindergärten und Krippen ha-
ben wir in den letzten Jahren in Ettlin-
gen viel bewegt. Neue Krippenplätze,
mehr Ganztagsangebote, der Ausbau
frühmusikalischer Förderung, allerdings
sind auch die Kosten explodiert. Momen-
tan fehlen vor allem Teilzeitangebote im
Bereich der Kleinkindbetreuung.
Wir stellen uns vor, künftig den Tagesver-
ein und über ihn die Tagesmütter stär-
ker zu fördern, damit hier zusätzliche indivi-
duelle Betreuungsangebote entstehen,
das schafft Arbeit für Tagesmütter und ent-
lastet den städtischen Haushalt. Insge-
samt stellen wir uns ein neues einkom-
mensabhängiges Gebührenmodell für die
Betreuungsangebote vor, denn was für die
eine Familie durchaus erschwinglich ist,
sprengt die Möglichkeiten kleiner Einkom-
mensbezieher.
Noch ein Wort zum Ettlinger Kinderpass
Der große Wurf hin zu mehr Gerechtigkeit
und Teilhabe ist er nicht geworden. Mit 20
Euro für Ettlinger Kinder aus Familien mit
mindestens 3 Kindern und von alleinerzie-
henden Eltern und nochmals 40 Euro im Jahr
für besonders bedürftige Kinder hielt sich die
Bereitschaft, etwas für diesen Personenkreis
zu tun, im GR doch sehr in Grenzen. Die
Ungleichbehandlung vermögender und nicht
vermögender Bürger bei der Verteilung von
Steuergeldern hat in Ettlingen leider System.
Während wiederum 120 000 Euro im HH
stehen, um 6 Familien den Kauf städtischer
Grundstücke mit bis zu 20 000 Euro Steuer-
geld zu versüßen, fängt das Sparen immer
an, wenn es um die Kinder von Hartz-IV-
Empfängern, Minijobbern und Frührentnern
geht.

Als wenig sparsam kritisieren wir hin-
gegen die Bemühungen, den Stadt-
marketingetat um nochmals 100 000 Eu-
ro zu erhöhen.
Ettlingen wurde unter unserer vormaligen
OB bereits kontinuierlich "eventisiert" und
befindet sich in einer permanenten Selbst-
überbietungsspirale.
Nun sollen wiederum 40 000 Euro, in den
Folgejahren gar 80 000 Euro jährlich drauf-
gesattelt werden für eine gemeinsame Ver-
marktung der Albtalgemeinden. Soll das
Rad hier neu erfunden werden? Wer profi-
tiert davon? Die "Albtalinitiative, eine"priva-
te Kooperation von Hoteliers und Gaststät-
tenbetreibern, gibt es bereits. Sie hat gera-
de ein sehr ansprechendes Hochglanzheft
herausgebracht, welches die idyllischen
Seiten des Albtals gekoppelt mit der exqui-
siten Gastronomie der Herausgeber in ein
stimmungsvolles Urlaubslicht setzt. Die
Stadt könnte sich also damit begnügen,
die sowieso regelmäßig erscheinenden
Flyer mit aktuellen Kulturangeboten beizu-
legen. Und wenn die jeweiligen Tourismus-
büros auch die Infos zum Angebot der
Nachbarkommunen auslegen und ihren
Internetauftritt vernetzen, sollte der Zweck
erfüllt sein und wir verbrauchen hierfür kein
zusätzliches Steuergeld. Denn auch die
brillantesten Studien über Umwegrentabili-
tät können uns nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass hier nur ein sehr kleiner Teil
Ettlinger Gewerbetreibender profitieren
könnte, während die Gesamtbevölkerung
ausschließlich zahlt.

Unser Schloss nähert sich nun mit ei-
nem 3/4 Jahr Verspätung in 2012 der
Fertigstellung - so langsam können wir
die armen Adligen verstehen, die sich ihre
Schlösser nicht mehr leisten können, denn
mit jeder Info verteuern sich die Sanie-
rungsmaßnahmen durch mehr oder weni-
ger Unvorhersehbares. Natürlich begrüßen
wir die Verlängerung des Förderzeitraums
und die Erhöhung der Förderquote durch
das Land. Aber, wir sollten unseren dama-
ligen mühsam erarbeiteten interfraktionel-
len Kompromiss zum Kostenrahmen auch
angesichts der angespannten mittelfristi-
gen Finanzplanung nicht aus den Augen
verlieren.

Bei unseren Schlossfestspielen stellt sich
für uns nicht die Frage ja oder nein, sondern
wie. Wir haben interessante und amüsante
Inszenierungen gesehen in den letzten Jah-
ren unter Intendant Schirmer. Aber, die Ei-
genproduktionen sind teuer, 1 Musical, 1
Theater- und 1 Kinderstück benötigen einen
Zuschussbedarf von 700 000 Euro - für 2
Sommermonate. Die Zuschauerzahlen stag-
nieren, breite Kreise der Bevölkerung fühlen
sich nicht angesprochen. Deshalb fragen
wir uns: Brauchen wir die Eigenproduktio-
nen als Alleinstellungsmerkmal, sehen wir
uns als Musicalproduzenten für den Groß-
raum Karlsruhe oder sollten wir mehr auf
die unterschiedlichen Bedürfnisse der ei-
genen Bevölkerung eingehen und einen
abwechslungsreichen Kultursommer im
Schlosshof bieten: Mit eingekauften Insze-

nierungen der verschiedensten Genres, mit
Theater, Konzert, Kabarett, Kino und
Rockkonzert, Vereinsaufführungen etc. für
jede Altersgruppe etwas, aber mit einem
geringeren Gesamtetat? Wir hätten diesen
Versuch gern während der aufwendigen
Schlosssanierung gewagt, konnten uns
damit aber nicht durchsetzen. Nun werfen
wir ihn erneut in die Debatte.

In unsere städtischen Hallen sind in
den letzten Jahren Millionen für Sanie-
rungsmaßnahmen geflossen, außer-
dem kosten sie jährlich etwa 1 Million Eu-
ro im Unterhalt. Damit wir uns diese freiwil-
lige Leistung weiterhin leisten können, wol-
len wir, dass erwachsene Nutzer sich an
den Betriebskosten beteiligen. Vor Jahren
bereits haben wir vorgeschlagen, die Kos-
ten der jeweiligen Einrichtung vor Ort aus-
zuhängen. Wir wollen Transparenz. Jeder
soll wissen, was seine Halle jährlich kostet,
mit Heizung Warmwasser und Reinigung
und dann ist darüber zu reden, wie viel die
Nutzer bereit sind davon zu übernehmen.
Unsere Verwaltung hat hier konkrete Vor-
schläge erarbeitet, die wir unterstützen.

Zur Arbeit der Strukturkommission
"Wer den Sumpf trockenlegen will, darf
nicht die Frösche fragen" ist einer ihrer
Lieblingssätze, Herr Oberbürgermeister.
Nun, bei der Trockenlegung eines Biotops
geht es um das Überleben nicht nur der
Frösche, sondern auch aller anderen dort
lebenden Arten. Anders sieht es bei gele-
gentlich biotopartig vernetzten Strukturen
menschlicher Beziehungen aus. Hier
geht’s nicht ums Überleben. Sondern um
den persönlichen Nutzen einzelner oder
von Personengruppen auf Kosten der All-
gemeinheit. Hier müssen wir gelegentlich
trockenlegen, um wieder ins Lot zu kom-
men, nach dem Motto "wer am lautesten
quakt, bekommt NICHT am meisten".

Zur gegenwärtigen Schwimmbad-
diskussion
Unsere Stadtwerke sind nicht mehr in der
Lage mit ihrem Kerngeschäft einen Über-
schuss von 3 Millionen Euro für Bäder und
0,5 Millionen Euro für die Buhlsche Mühle
zu erwirtschaften. Sie bekommen deshalb
gegenwärtig bereits einen Zuschuss von 1
Million Euro ausdem städtischen Haushalt.
Weiterhin besteht aber dringender Konsoli-
dierungsbedarf, allein die Schließung eines
Bades reicht nicht. Vor einer Schließung
vom Waldbad Schöllbronn müssen alle an-
deren Einsparmöglichkeiten bei den Stadt-
werken sowie im Betrieb aller 3 Bäder
überprüft werden. Eine neue Riesenrut-
sche für 1,4 Millionen Euro am Hallenbad
halten wir beispielsweise für verzichtbar,
solange die Schließung des Waldbades auf
der Agenda steht. Einen Wettkampf mit
dem Europabad sollte unser Albgaubad
nicht anstreben, wir sehen in unserem Bad
ein tägliches Angebot für die Ettlinger Be-
völkerung, gut erreichbar, vor Ort, gepflegt
und bezahlbar.

Beim künftigen Wohngebiet Oberes
Albgrün wurde die Riesenchance zu ei-
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nem sowohl architektonischen als auch
energetischen Vorzeigeprojekt leider vertan.
Der ursprünglich schon dichte Entwurf wur-
de noch nachverdichtet, Planungsamt und
Gemeinderat, großartig gestartet mit einem
Architektenwettbewerb, haben es wiederum
versäumt, klare Vorgaben über die maximale
Bebauungsdichte und eine zukunftweisende
energetische Bauausführung zu machen
und dem Investor gegenüber durchzuhalten.
Die Mehrheit dieses Gremiums scheut sich
generell Investoren irgendwelche Vorgaben
zu machen. Wir sind nicht so ängstlich, je-
mand, der bei uns viel Geld verdienen will,
dem dürfen wir auch die Einhaltung gewisser
Regeln abverlangen. Ein vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan sollte nur erstellt werden,
wenn dasVorhaben auch den Vorgaben ent-
spricht. Der Investor ist nach dem Verkauf
der Wohnungen wieder weg, aber wir Ettlin-
ger und insbesondere die Bewohner desvon
ihm bebauten Areals müssen über Jahrzehn-
te mit den Ergebnissen leben - und da spie-
len sowohl die Ästhetik wie die Bebauungs-
dichte als auch der energetische Standard
eine entscheidende Rolle.
Ein Dauerbrenner ist das Thema Flä-
chenverbrauch: die Fortschreibung des
Flächennutzungsplans 2010 steht an. Ett-
lingen hat Erfolge bei der Umwidmung von
Industrieflächen zu Wohnsiedlungen. Da
hier der Wert des Bodens um den Faktor
5 steigt. Die Rückführung von wenig oder
kaum noch genutzter Gewerbefläche in
den Gewerbeflächenpool der Stadt funkti-
oniert leider noch nicht.
Nachnutzungsförderung anstelle von
Förderung der Neuversiedlung hat noch
nicht Eingang in die Förderkultur der Stadt
gefunden. Dabei wären hier mittel- und
langfristig enorme Summen für Infrastruk-
turmaßnahmen wie Straßenbau, Kanalisa-
tion, Beleuchtung etc. zu sparen und die
Landschaft als Naturlandschaft oder als
Ackerfläche zu erhalten.
Die Mocca-Studie hat für fast alle Umlandge-
meinden, für die sie erstellt wurde, enorme
Flächenpotenziale im Bestand ergeben, die
von den Kommunen aus den unterschied-
lichsten Gründen bisher nicht bearbeitet wur-
den, wir sollten uns daran beteiligen.

Große Hoffnungen setzen wir auf die
Verstärkung unserer Umweltabteilung
durch einen Klimamanager

Haushaltsrede für die Gruppe der FDP/BL
Pascal Drotschmann

Wenn man von Ettlingen nach Norden
fährt, kommt man an einem Ort mit einem
seltsamen Namen vorbei; er heißt das
"Schatzwäldchen", aber weit und breit ist
kein Wald und schon gar kein Schatz zu
sehen. Ein Küfergeselle aus Ettlingen kam
eines Sonntagnachmittags vom Früh-
schoppen im Schlappen an jenem Platz
vorbei. Er hatte vielleicht ein wenig zu viel
getrunken, denn plötzlich stand da ein
Kloster, das er nie zuvor gesehen hatte,

Nachhaltigkeit ist im Handeln von uns
Menschen genetisch nicht programmiert.
Wohl, weil wir erst seit etwa 100 Jahren in
der Lage sind, unseren Planeten so weit
zu gefährden, dass unsere eigenen Le-
bensgrundlagen auf dem Spiel stehen. Ich
glaube, wir können jemand gebrauchen,
der konkrete Wege aufzeigt, wie wir uns
ohne Verlust an Lebensqualität umwelt-
schonender verhalten, der sich um Förder-
möglichkeiten für klimaschonende Investi-
tionen kümmert und möglichst auch Unter-
nehmen berät, wie sie ihre CO2-Bilanz ver-
bessern.
In diesem Sinne haben wir auch die Beteili-
gung an dem geplanten Kohlekraftwerk
Brunsbüttel immer abgelehnt. Als Ergän-
zung zu regenerativen Energien taugen
Kohlekraftwerke nicht, da sie nicht schnell
genug hoch- und runtergeregelt werden
können um Schwankungen auszugleichen
und die Effizienz kann in Brunsbüttel nicht
optimal sein, da die Auskopplung der Pro-
zesswärme mangels Abnehmern nicht
möglich ist. Die Verpflichtung zur Stromab-
nahme über die gesamte Lebensdauer des
Kohlekraftwerks birgt immense finanzielle
Risiken und verhindert, dass die Stadtwer-
ke jemals als echter Ökostromanbieter auf-
treten könnten. Mehrere baden-württem-
bergische Kommunen haben sich inzwi-
schen aus dem Projekt zurückgezogen, in
Ettlingen sollten wir schnellstmöglich fol-
gen und dem verlorenen Geld nicht weite-
res hinterherwerfen
Mich erreichen immer entsetzte Bürgeran-
rufe, wenn Bäume im Stadtraum gefällt
werden. Bäume sind unsere grünen Lun-
gen und sie prägen unser Stadtbild. Viele
Bäume sind in den letzten Jahren gefällt
worden und an vielen Stellen lässt die
Nachpflanzung auf sich warten. Eigentlich
müsste jede leere Baumscheibe automa-
tisch in der nächsten Pflanzsaison wieder
mit einem Jungbaum gefüllt werden. Wir
wären der Verwaltung dankbar, wenn die
Mittel dafür automatisch im Haushalt ein-
gestellt würden. Wir meinen, es gehört
zum Erhalt der Lebensqualität. Leider aber
stellen wir kompletten Kahlschlag auch an
vielen Stellen unserer Stadtmauer fest. Der
Efeu, Niststätte für Vögel und Insekten,
wird abgehackt, mit ihm schwindet nicht
nur das idyllische Erscheinungsbild der
Stadtmauer, sondern auch die Möglich-

und aus dem offenen Tor trat eine Kloster-
frau heraus, die winkte ihm, doch näher zu
kommen. Sie gebot ihm Stillschweigen zu
bewahren und führte ihn eine steile Wen-
deltreppe hinab in einen tiefen, dunklen Kel-
ler. Der Geselle fürchtete sich sehr, doch
die Klosterfrau sah ihn so freundlich an und
öffnete eine Tür. Wie staunte er aber, als
sie mit einer Fackel den Raum erhellte: So
viel Gold auf einmal hatte er noch nie gese-
hen! "Pack ein, was du tragen kannst, aber

keit, sich an Tieren in der Stadt zu erfreuen.
Gerade in unserer alternden Gesellschaft
werden aber die Erlebnisräume vor der
Haustür immer wichtiger.
Wir werden dem Haushalt der Stadt für
2012 zustimmen! Wir wollen den Anfang
einer neuen Ära positiv begleiten, auch
wenn wir, wie erläutert, nicht mit Allem ein-
verstanden sind, so hoffen wir doch künftig
auf mehr Augenmaß für die Entwicklung
der Stadt in all ihren Facetten, für alle Ge-
nerationen. Wir anerkennen damit das Be-
mühen von Oberbürgermeister Arnold und
Bürgermeister Fedrow, konsensorientierte
Lösungen zu finden. Der von uns bean-
tragte Kinderpass, der Klimamanager und
ein Nachschlag für die Sanierung der Pes-
talozzischule wurden mit ihrer Unterstüt-
zung mehrheitlich oder sogar einstimmig
im Gemeinderat beschlossen.

Dem Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebs Abwasser stimmen wir zu.
Wir sehen das steigende Kreditvolumen
wesentlich als Folge der Ausweitung unse-
rer Wohn- und Gewerbeflächen. Nicht zu-
letzt deshalb plädieren wir für die Nachnut-
zung brachliegender und wenig genutzter
Grundstücke, sonst müssen die Lasten für
immer mehr Kanalnetz zwangsläufig auf
immer weniger Nutzer umgelegt werden.
Die gesplittete Abwassergebühr sehen wir
trotz des einmaligen Aufwands bei der
Feststellung der versiegelten Fläche als
Schritt in die richtige Richtung, weil sie Ver-
ursachergerecht ist und einen Anreiz zur
Entsiegelung von Flächen bietet.
Auch dem Haushaltsplan der vereinig-
ten Stiftungen stimmen wir zu.
Wir werden es nie erreichen, dass alles im-
mer zur vollsten Zufriedenheit aller funktio-
niert, aber mit gegenseitiger Aufmerksam-
keit, Respekt und Toleranz für unterschied-
liche Lebensstile gelingt es uns vielleicht,
dass in unserer Stadt (in Anlehnung an
Friedrich II.) "Jeder nach seiner Facon"
glücklich werden kann. Eigentlich haben
wir die besten Voraussetzungen.
Wir bedanken uns bei allen städtischen
Mitarbeitern, die mit ihrer täglichen Arbeit
zum Funktionieren unserer Stadt beitragen
und bei allen Bürgern, die durch ihr ehren-
amtliches Engagement Ettlingen so lie-
benswert machen.

erzähle niemandem, was du hier gesehen
hast!" Er lud sich so viel auf, dass er es fast
nicht wegschleppen konnte, und brachte
es glücklich nach Hause. Er konnte aber
den Mund nicht halten und erzählte abends
im Schlappen beim Dämmerschoppen da-
von und alle beschlossen, sofort zusam-
men aufzubrechen und noch mehr Gold zu
holen. Doch wo sie auch suchten und
schauten, sie konnten kein Kloster und kei-
nen Schatz mehr finden.
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Leider erheben gemeinhin Sagen nicht den
Anspruch auf absolute Wahrheit - und doch
steckt auch in der eingangs erwähnten Ge-
schichte einiges, das sich auf den Ettlinger
Haushalt anwenden lässt. Auch in Ettlingen
haben wir viele Reichtümer, die uns vielleicht
aber schon so geläufig und normal erschei-
nen, dass wir sie gar nicht mehr sehen.Dabei
meine ich nicht unbedingt die notwendigen
Pflichtausgaben, sondern vielmehr das, was
gemeinhin als sogenannte freiwillige Leistung
angesehen wird, aber auch Finanzposten,
die sich als soziale Ausgaben im Haushalts-
plan wiederfinden. Dinge, Veranstaltungen
oder "gentlemen’s agreements", die
zwar nice to have sind - aber die uns
auch erheblich viel kosten. Das Waldfrei-
bad in Schöllbronn zähle ich übrigens explizit
nicht hierzu. Bereits bei unserer Haushaltsre-
de im vergangenen Jahr forderten wir auf,
keine Denkverbote zu haben und auch Lieb-
gewonnenes kritisch zu hinterfragen. In mei-
nen Betrachtungen zur Haushaltsver-
abschiedung 2012will ich deshalb, nach der
Erwähnung einiger Fakten, einen kurzen
Rückblick wagen, um festzustellen, was seit-
dem passierte - und Ihnen anschließend auf-
zeigen, wie wir uns eine verbesserte Finanz-
situation vorstellen könnten.
Vieles haben Sie, sehr geehrter Herr Ober-
bürgermeister, bereits richtungsweisend ein-
gebracht -das erklärt sicherlich auch der nur
unwesentlich veränderte Unterschied zwi-
schen dem eingebrachten Entwurf und dem
heute tatsächlich verabschiedeten Haushalt.
Dankbar bin ich meinen Vorrednern, die in
ihren Redebeiträgen bereits das Zahlenwerk
eingängig vorstellten und die nackten Zahlen
miteinander verglichen.
Die nochmalige Wiederholungdessen erspa-
re ich Ihnen und mir gerne - auch weil als
fünfter Redner zwar schon alles, aber noch
nicht von jedem gesagt wurde. Demnach
möchte ich mich auf wesentliche Kernpunkte
unserer Vorstellungen beschränken.

Die Fakten
"Ist der Weg auch falsch und steinig,
Hauptsach’ ist, wir sind uns einig.", sagte
der ehemalige langjährige Stuttgarter
Oberbürgermeister Manfred Rommel ein-
mal und erklärte damit auch die Ettlinger
Situation recht gut, mit einem kleinen, aber
entscheidenden Unterschied: Zwar sind
die Abstimmungen bei den Haushaltsbera-
tungen und anderen Tagesordnungspunk-
ten häufig von großer Einstimmigkeit und
Einigkeit geprägt, falsch ist der eingeschla-
gene Weg im Grunde jedoch sicherlich
nicht: Keine Kreditaufnahmen und da-
mit keine Neuverschuldung, Investitio-
nen in marode Schul-WCs und weite-
ren Schulgebäuden, die Konzessions-
abgabe und damit Entlastung der
Stadtwerke, die Einrichtung eines Kli-
maschutzbeauftragten, Ausbau der
Kinderbetreuung sowie ein erster
Schritt hin zum 11-Punkte-Programm
der Haushaltskonsolidierung. Mit vie-
len wesentlichen Merkmalen des
Haushaltes sind wir auf dem richtigen
Weg. Bei der momentanen unsicheren Fi-

nanz-und-Wirtschaftslage scheint uns das
mehr denn je gefragt - die Verwaltungsspit-
ze hat mit der Einrichtung einer Struktur-
kommission 2010 bereits damals das rich-
tige Signal gesetzt. Schade, dass von den
damaligen Vorschlägen nur so wenig reali-
siert wurde.
Aber, um ehrlich zu sein: Das verwundert
nicht einmal so sehr: Sparen schränkt mich
in meiner Freiheit ein und sorgt dafür, dass
geliebte und gelebte Standards nicht mehr
erreicht werden können. Standards, die
uns schon so gewöhnlich erscheinen, dass
wir gar nicht mehr erkennen, dass sie tat-
sächlich ungewöhnlich sind.
Dabei hilft der Blick über den Tellerrand,
aber auch das eigene Hinterfragen. Ein
Beispiel: Wer würde als Privatperson je-
mandem Fremdes sein eigenes Haus re-
gelmäßig zur Verfügung stellen und nicht
einmal etwas dafür verlangen?
In Ettlingen dürfen viele Vereine bisher
städtische Einrichtungen kostenfrei zu
Übungszwecken nutzen. Wir sind stolz
auf die vielfältige Vereinslandschaft und die
tollen Angebote, die es in unserer Stadt
gibt. Dennoch macht es die momentane
Lage unabdingbar, alle Nutzenden an
den entstehenden Kosten verursa-
chungsgerecht zu beteiligen. In Ettlin-
gen soll das zukünftig im Rahmen einer Be-
rechnung geschehen, die der verschiede-
nen Nutzungsdauer und den Betriebskos-
ten Rechnung trägt. Wie der Verein diese
Mehrausgaben auf seine Mitglieder umlegt
bleibt ihm überlassen - wichtig war es uns
jedoch, nicht bereits im diesjährigen Haus-
halt einen Einnahmebetrag festzulegen,
sondern den Vereinen dieses neue Rech-
nungsmodell zunächst einmal vorzustellen.
Sie nicht vor vollendete Tatsachen zu stel-
len, sondern ihnen im Dialog die Notwen-
digkeit einer solchen Maßnahme aufzuzei-
gen. Begeistert wird darüber sicherlich nie-
mand sein und es ist auch nur ein Tropfen
auf dem berühmt heißen Stein - aber doch
für uns Teil einer Denkstruktur, die uns klar
macht, unsere hohen Standards einmal
kritisch zu hinterfragen.

Ein Rückblick
Im vergangenen Jahr haben wir uns für ei-
ne höhere Bürgerbeteiligung stark ge-
macht - auch bei der Mitwirkung am Haus-
halt. Ein erster Schritt war die Veröffentli-
chung wesentlicher Kernzahlen und Fak-
ten des Haushalts in drei Amtsblattausga-
ben - die fehlenden Rückmeldungen las-
sen vermuten, dass viele Bürgerinnen und
Bürger der Politik abtrünnig sind und
scheinbar nicht das Gefühl haben, wesent-
lich etwas verändern zu können. Vielleicht
lassen sich in den nächsten Monaten dabei
weitere Schritte gehen, die es ermöglichen,
jeden Interessierten in Entscheidungspro-
zesse noch mehr hineinzunehmen - in wel-
cher Form auch immer. Schließlich würde
wohl auch jede Privatperson langfristig da-
für sorgen wollen, schuldenfrei zu sein, ehe
weitere und größere Ausgaben unternom-
men werden würden. Keine neuen Schul-
den aufzunehmen gefällt uns seit jeher sehr
gut. Langfristig auf Kosten der nachfolgen-

den, meiner Generation zu planen und zu
leben, ist sicherlich nicht Sinn einer gerech-
ten Gesellschaftsauffassung.

"Eine Haushaltssanierung, die die
meisten Bürger gar nicht merken, wird
niemals ausreichen.", so beschrieb der
Präsident des Bundesverbandes der deut-
schen Industrie, Hans Peter Keitel, die der-
zeitige Situation - und meinte damit sicher-
lich nicht nur aktives Teilhaben am politi-
schen Geschehen, sondern auch konkrete
Auswirkungen auf den Geldbeutel derer,
die hohen Genuss schätzen und leben. In
der Kernstadt wie auch in den sechs Orts-
teilen Ettlingens.
Wir freuen uns deshalb darüber und halten
es für genau richtig, dass der Oberbürger-
meister die Anregung, Kompetenzen der
Ortschaftsräte zu stärken, aufnahm, und
bereits in seinem Entwurf Stadtteilmittel
von einem Sockelbetrag von 350 Euro sowie
50 Cent pro Einwohner zur Verfügung stellt.
Von uns bereits mehrfach gefordert gibt das
den Ortsteilen den gewünschten und erfor-
derlichen Handlungsspielraum - auch wenn
selbst das nur als ein kleiner Tropfen gelten
mag. Es ist ein weiterer Schritt und könnte
vielleicht auch dafür sorgen, dass auch die
Ortschaften ihrerseits über Veränderungen
und Konsolidierungsmaßnahmen nachden-
ken - eine unpopuläre Maßnahme habe ich
bereits im letzten Jahr erwähnt, sodass ich
es 2012 damit belassen möchte.

Die Zukunft
Viel lieber möchte ich aufzeigen, welche
weiteren Potentiale und Handlungsmög-
lichkeiten die FDP/Bürgerliste sieht - und
damit nicht den Nerv der Gemeinderats-
mehrheit trifft, wie die Haushaltsberatun-
gen gezeigt haben. Wir sind der Meinung,
dass es nicht immer nur darum gehen
kann, kurzfristige Löcher zu stopfen,
kleinere Ausgabenpunkte zu stoppen oder
Maßnahmen zu verschieben. Sicherlich,
auch das ist eine Möglichkeit, Ausgaben
zu verhindern und wurde auch von uns als
profanes Mittel in diesem Jahr angewandt:
Die Sanierung des Lehrerzimmers in der
Thiebauthschule hielten wir beispielsweise
für genauso wenig dringlich wie das Strei-
chen der Schallwände in der Stadthalle. 23
000 Euro mögen bei einem Haushaltsvolu-
men von über 100 Millionen den Braten
nicht mehr fett machen, aber auch hier ist
vor allem die grundsätzliche Handlungs-
weise Vater des Gedankens. Im Übrigen
haben wir bei den Sparmaßnahmen bei
uns selbst begonnen und kurz nach den
Beratungen den Rotstift angesetzt: Wir
sparen uns ein Fraktionsmitglied für 2012
und verhelfen so zu weniger Ausgaben be-
züglich der Fraktionsentschädigungen -
das sind immerhin über 3000 Euro.

Wir verlangen dabei kein Kaputtsparen.
Harte und weiche Standortfaktoren, die In-
frastruktur der Stadt, Handel, Gewerbe, In-
dustrie, Gastronomie sollten durch Spar-
maßnahmen nicht bedrohlich geschwächt
werden. Wir brauchen die Unterneh-
men auch zukünftig - vielleicht sogar
mehr denn je.
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Unserer Ansicht nach sollten wir zuerst
Ausgaben kontrollieren und begren-
zen und dann erstEinnahmen steigern
- weil dies direkt oder indirekt ein Griff in
die Tasche des ohnehin geplagten Bürgers
ist. Den Glauben an den selbstbestimmten
Bürger, der aus Überzeugung richtig han-
delt, sollten wir nicht aufgeben!
Vielmehr bedarf es grundsätzlicher Überle-
gungen, wie Dinge anders und zukunftsfä-
higer gestaltbar sind. Das Wort Konzept
würde ich an dieser Stelle eigentlich gerne
vermeiden, da es zu oft und zu wenig re-
flektiert gebraucht wird - aber genau das
gilt es anzugehen.

Möglichkeit I: Fundraising - auch in
Kommunen
Sicherlich können wir beim Stadtmarke-
ting die Ausgaben um 10% senken - aber
ändert das etwas an der Arbeitsweise des
Amtes oder deren Handlungsspielraum?
Wir denken vielmehr, dass es einer Pla-
nung bedarf, die gewährleistet, dass Ettlin-
ger Interessen gebündelt und attraktiv ver-
mittelt werden - um dann wiederum daraus
Einnahmen zu generieren. Warum sollte
eine Kommune, bei der das Geld knapp
ist, sich nicht professionelle Unterstützung
suchen bei einem, der weiß, wie’s geht?
Der Seitenblick von außen hilft, den eige-
nen Ablauf zu reflektieren und wo nötig neu
zu sortieren... und die Erfahrung mit Me-
thoden und Medien hilft, das gewünschte
Ergebnis anzuvisieren, umzusetzen und
wenn möglich auch zu erreichen. Ich kann
deshalb nicht verstehen, warum jemand,
der Geld braucht, sich nicht die Hilfen holt,
die er nötig hat, um das Geld zu bekom-
men. Neudeutsch wird genau dieses In-
strument als Fundraising bezeichnet - als
ein profanes Mittel wirtschaftliche In-
teressen mit städtischen Angeboten
zu vernetzen. Ein Beispiel hierfür könnte
die Maßnahme sein, explizit Firmen einzu-
laden, Veranstaltungen während der Zeit
des Marktfestes im Schloss oder ähnli-
chem anzubieten - und im Anschluss das
städtische Treiben zu besuchen. Das sol-
che Ideen nicht von selbst kommen,
scheint verständlich und so ist es dann
auch nicht mehr paradox, zunächst Geld
in die Hand zu nehmen, um dann mehr
dafür zu bekommen.
Ähnlich denken wir beim Ettlinger Muse-
um: Natürlich kann man Ausgaben
deckeln und den Geldhahn immer weiter
zudrehen - aber wieso fragen wir uns
denn nicht, wie man die Besuchszah-
len und damit auch die gesamte Ak-
zeptanz weiter verbessern könnte - um
auch daraus bessere Einnahmen zu gene-
rieren. Wie wäre es, wenn Sie Ihren nächs-
ten Geburtstag im Museum feiern - um
nach einem Gang durch die aktuelle Aus-
stellung kulinarisch verwöhnt zu werden.
Solch ein Angebot spricht sich herum,
schafft Beliebtheit und steigert die Auslas-
tung. Dabei kann es sicherlich nicht Aufga-
be des Gemeinderates sein, solcherlei
Maßnahmen vorzuschlagen -wohl aber die
Richtung, in die es gehen könnte. Wir soll-
ten uns verabschieden vom maßlosen

ausschließlichem Ausgabenkürzen - und
uns ausrichten auf einen Blick des Ge-
samten.

Möglichkeit II: Ein Hallenkonzept
Ganz ähnlich, und das wurde von Anderen
an anderer Stelle bereits ausreichend dis-
kutiert, steht es dabei mit einem Schulent-
wicklungsplan oder auch einem tatsächli-
chem Hallenkonzept. Der Oberbürger-
meister hat genau dies in den nächsten
Monaten zugesichert - und wir wünschen
uns, dass diese Überlegungen an
oberster Priorität stehen, weil wir der
Meinung sind, dass sich damit die Ein-und
Ausgabenposition einer Stadt nachhaltig
verbessern lassen. Wenn wir wissen, wer,
wann, wieso und wie lange Nutzer städti-
scher Hallen und Veranstaltungsräume ist,
lassen sich Angebote und externe Nach-
frage viel besser realisieren und miteinan-
der verbinden. Hier könnten wir, auch im
interkommunalen Vergleich, sicherlich Vor-
reiter sein - sind es allerdings noch lange
nicht. Oder, um es mit den Worten des
SPD-Politikers Hermann Schmitt-Vocken-
hausen zu sagen:" "Die Gemeinden sind
der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie
der Ort der Wirklichkeit sind."
In Gemeinden bemerkt man Unterschiede
und Veränderungen der politischen Ent-
scheidungen sofort und unmittelbar - sie
sind der Ort der Wirklichkeit. Eine Wirklich-
keit, die sich von uns verändern und ver-
bessern lassen kann.

Möglichkeit III: Eine soziale Inventur
Drittens und letztens möchte ich an ein
weiteres Modewort anknüpfen: Die freiwilli-
gen Leistungen. Erst letzte Woche haben
wir den Ettlinger Familienpass Plus auf den
Weg gebracht - als weiterer Baustein in die
Investition der Zukunft unserer Kinder. Und
dennoch ist es schwierig, den Überblick zu
behalten: Was fällt eigentlich unter solche
sogenannten freiwilligen sozialen Leistun-
gen, was ist gesetzlich vorgeschrieben,
was ist gehobener Ettlinger Standard? Wir
haben deshalb die Verwaltung gebeten, ei-
ne Inventur dieser Leistungen zu erstellen.
So lassen sich diese Ausgaben auch in Zu-
kunft besser steuern. Sicherlich mag das
unpopulär sein - aber es stützt unser An-
sinnen, konzeptionell und langfristig zu
denken und entsprechende Weichen zu
stellen. "Nur was bekannt ist, lässt sich
steuern.", bemerkte der US-Ökonom Peter
Drucker und gerade in Zeiten, in denen der
Trend der Ausgaben für Soziales (im wei-
testen Sinn) absolut und anteilig steigt,
müssen wir den Überblick behalten. Nicht,
weil wir sozial Benachteiligten die Un-
terstützung nicht gönnen, sondern
weil wir Wildwuchs sowie Doppel- und
Mehrfachförderung vermeiden wollen,
damit diese Ausgaben möglichst ef-
fektiv bleiben.
Es ist weiterhin zu unterscheiden, ob wir
investive Ausgaben beschließen, also
die Zukunft gestalten und Ergebnisse
erwarten dürfen, die Frucht der Inves-
titionen sind, oder konsumtive Ausga-
ben genehmigen. Außer einer guten Erin-

nerung an Wohltaten haben wir dann we-
nig erreicht mit dem knappen Geld der
Bürger.
Wir stimmen dem vorgelegten Haus-
haltsplan für 2012zu - weil er die Zukunft
im Blick hat und die Bereitschaft zeigt,
auch strukturelle Änderungen vorzuneh-
men. Wir gehen den Weg in die Phase der
Konsolidierung gerne mit und wünschen
eine Bereitschaft, uns auch strukturell zu
verändern - ohne dabei zu vergessen, ho-
he Ettlinger Standards genau zu durch-
leuchten und nicht dogmatisch an ihnen
festzuhalten. Die Zustimmung gilt ebenfalls
dem Haushaltsplan der Vereinten Stiftun-
gen, bei dem Worte schon genug gesagt
sind.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ab-
wasserbeseitigung
Den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ab-
wasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr
2012 nehmen wir sehr unerfreut zur Kennt-
nis, und fragen uns, was dabei die nächs-
ten Schritte der Konsolidierung sein kön-
nen? Durch die Umstellung auf den Grund-
betrag privater Haushalte ist sicherlich ein
erster Schritt getan - aber es kann noch
nicht das Ende der Überlegungen sein.
Das Kommunalabgabengesetz (KAG) ver-
bietet Gewinnerzielung oder einen Abbau
von Schulden durch erwirtschaftete Über-
schüsse. Dem steht gegenüber, dass ein
"Weiter so" unverantwortlich er-
scheint. Egal, ob diese Schulden "rentier-
lich" genannt werden können oder nicht.
Wir bedanken uns bei Herrn Schlee
und dem gesamten Mitarbeiterteam
der Kämmerei für ihre detaillierte Darstel-
lung, den vielen Antworten, die sie geben
konnten und gerne gegeben haben. Als
kleines Zeichen unserer Anerkennung ha-
be ich Ihnen, Herr Schlee, einen neuen Re-
gister mitgebracht - bei unseren Vorge-
sprächen fiel mir auf, dass Sie selbst daran
sparen und ein sehr sehr altes Modell nut-
zen. Das ist zwar aller Ehren wert, muss
aber nicht sein.
Der gesamten Verwaltung, allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Stadt
Ettlingen danken wir dafür, dass sie
das, was im Haushaltsplan beschlos-
sen wird, in vielen kleinen und großen
Projekten passend umsetzen und ent-
sprechend abarbeiten. Es ist immer
leicht, etwas für weniger Geld zu beschlie-
ßen - viel schwieriger ist es, dies dann auch
in dieser Form auszuführen. Der Verwal-
tungsspitze danken wir für die konstruktive
Sitzungsführung bei den Vorberatungen
und das Verständnis, das sie den meisten
Anträgen entgegengebracht haben.

Auch drei kleine Dohlenaze haben am offe-
nen Wirtshausfenster gelauscht und von
dem erstaunlichen Fund auf dem Acker
kurz nach Ettlingen gehört. Sie gruselten
sich heimlich im Dunkeln, bis ein Mutiger
auf die Idee kam, man solle doch versu-
chen, ob man nicht den verborgenen
Schatz im Schatzwäldchen heben könne.
Sie holten ihre Freunde zur Verstärkung
und gemeinsam liefen sie in den Wald. Sie
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hatten einmal gehört, dass man die Geister
beschwören müsse, bevor man den
Schatz bekäme. Sie steckten also mit Höl-
zern einen Kreis ab und begannen mit ihren
Beschwörungen. Plötzlich kamen eine
Menge Rosszähne aus dem Boden. Wie
staunten sie aber, als es plötzlich keine
Rosszähne mehr waren, sondern blanke

Haushaltsrede der Gruppe der Freien Wähler
Fraktionsvorsitzende Sarah Lumpp

Ich nehme es gleich vorweg, wir werden
dem Haushalt zustimmen. Eigentlich eine
kleine Sensation, denn wer uns kennt,
weiß, dass wir diese Entscheidung nicht
leichtfertig getroffen haben - immerhin ist
es das allererste Mal, seit die Freien Wähler
2004 in den Gemeinderat eingezogen sind,
dass wir einem Haushalt zustimmen.
Ich werde diesmal meine Rede hauptsäch-
lich nutzen, um Ihnen eine Erklärung für un-
sere Zustimmung zu geben - denn - ich sage
es gleich - wir stimmen nicht freudig zu, son-
dern nur zähneknirschend. Ein guter Teil un-
serer Zustimmung stellt gleichzeitig Vor-
schusslorbeeren an den neuen OB, Herrn
Arnold, dar. Wir wollen mit unserer Zustim-
mung zum Ausdruck bringen, dass wir zu
einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit
sind und durchaus Signale empfangen, dass
er persönlich für eine solide Haushaltspolitik
steht, dass er die Kompetenz, den Verstand
und das Rückgrat besitzt, tatsächlich struk-
turelle Änderungen vorzuschlagen und sie -
mit einem Gemeinderat, der ebenfalls über
ein Rückgrat verfügt- auch umzusetzen. Sei-
ne angekündigten Konsolidierungsbemü-
hungen, die ab März beginnen sollen und
erst auf die Haushalte 2013 und spätere
Auswirkungen haben werden, begrüßen wir.
Unsere Zustimmung zum Haushalt 2012 soll
Herrn Arnold das verdeutlichen. Vorschuss-
lorbeeren schön und gut -was gefällt uns am
Haushalt 2012 sogut, dass wir ihn mittragen
können? Nun, da wäre einmal die Tatsache,
dass zumindest ansatzweise endlich eine
gewisse Haushaltsklarheit und -wahrheit in
das Werk einzieht, was die Schulen angeht.
Auch wenn ein richtiges Schulkonzept noch
fehlt, so sind doch endlich zumindest für drei
Schulen - für die Pestalozzischule und für die
Wilhelm-Lorenz-Realschule undansatzweise
für eine kleinere Maßnahme am Eichendorff
- in der mittelfristige Finanzplanung Gelder
eingestellt, so werden die Zahlen für die Zu-
kunft deutlicher als bisher. Zwar sind wir
noch weit entfernt von den 50 Millionen, die,
eigentlich auf alle Schulen verteilt, in dieser
Abteilung eingeplant werden müssten, aber
ein erster Schritt ist gemacht und wir vertrau-
en auf Herrn Arnolds Aussage, über die
Schulen 2012 weiterhin und mit Plan nach-
denken zu wollen.
Relativ begeistert sind wir von dem "Klo-
Sanierungs-Programm", das endlich -
nach vielen Jahren der Flickschusterei und
Mahnungen durch uns und den Elternbei-
rat - dieses Thema auf eine solide Basis
stellt und Eltern, Schülern und Lehrern eine
gewisse Planungssicherheit gibt.

Taler. Die nahmen sie mit und zwei Stun-
den später waren sie schon Tagesge-
spräch im Schlappen.
Heute scheinen die kleinen Dohlenaze
außer gelegentlichen Kommentaren im
Amtsblatt nicht mehr so mutig zu sein -
oder warum hat sich bis heute niemand
auf die Suche nach dem Schatz gemacht?

Jedes Jahr werden nun garantiert Schul-Toi-
letten für 50.000 Euro saniert - jeweils die
stinkigsten zuerst und sie fallen nicht wieder
irgendwelchen kurzfristigen Notbaumaßnah-
men zum Opfer. Das zuständige Amt erstellt
eine Prioritätenliste und die wird dann ab-
gearbeitet - warum nur hat es 8 Jahre ge-
dauert, etwas so Simples und Logisches
durchzusetzen? Das ist für uns ein Beispiel,
das uns auf eine gute Zusammenarbeit mit
Herrn Arnold hoffen lässt, denn der Mangel
war offensichtlich, wurde schon tausendmal
angemahnt, er hat das schnell erkannt und
eine Lösung, die schon lange auf der Hand
lag, einfach umgesetzt. Da bekommt das
Unwort "Konzept" doch tatsächlich ein Ge-
sicht - endlich kann man konzeptionell arbei-
ten und Strukturen schaffen oder verändern.
Frau Büssemaker war seit Jahren bekannt,
dass wir ein "Klo-Sanierungs-Konzept" brau-
chen, sie hat aber nie kapiert, was ein Kon-
zept überhaupt ist und den Begriff "struktu-
relle Veränderungen" hat sie zwar gerne be-
nutzt, wirklich verstanden hat sie ihn aber
nicht. Hinter einer solchen OB konnte sich
dann ein unentschlossener Gemeinderat na-
türlich leicht verstecken. Die gegenseitigen
Schuldzuweisungen, wer, wann,was, wo ini-
tiieren hätte müssen,haben diese Stadt über
Jahre hinweg lahmgelegt und uns so sinnlo-
se und kostspielige Dinge eingebracht, wie
eine Top-Sanierung der Bürgerhalle Ettlin-
genweier und eine unbefriedigende Dauer-
baustelle in der Franz-Kühn-Halle. Eine zu-
sätzliche Halle in Spessart und einzelne Orts-
vorsteher, die glauben, sie müssten nur sa-
gen "Ich will aber..." und schon ist es die
Pflicht der Gesamtstadt, ihnen jeden
Wunsch von den Augen abzulesen.
Positiv aufgefallen ist uns die kurzfristige
und geänderte Lösung bei der Mensa von
Carl-Orff- und Pestalozzi-Schule. Was vor-
her bestenfalls eine Krücke war, hat jetzt
Hand und Fuß und eröffnet sogar die
Chance, die Entenseehalle loszuwerden.
Bei dieser schnellen Neuplanung hat die Ver-
waltung bewiesen, dass viel mehr in ihr
steckt, als sie in den letzten Jahren zeigen
konnte. Die Fähigkeit Mitarbeiter zu dort ein-
zusetzen, wo sie ihr Potential am besten zu
Gunsten unserer Stadt einbringen können
und das am besten noch mitFreude, istauch
etwas, das wir von Herrn Arnold erwarten.
Ob ihm das gelingt, kann man sicher noch
nicht sagen, aber wir wünschen es ihm, den
städtischen Mitarbeitern und unserer Stadt.
Allerdings erhoffen wir uns auch - bei aller
Loyalität gegenüber den Mitarbeitern - eine
objektive Sichtweise. Nicht alles, was die

Egal wo - wir sind der Meinung, dass
wir uns an die Arbeit machen sollten,
nach versteckten Talern und Geldern
zu suchen - um unsere Stadt auch
langfristig finanzpolitisch solide auf-
zustellen.
Mitsucher und Vordenker sind gerne
willkommen.

Verwaltung als Ganzes macht oder auch
was einzelne Mitarbeiter machen oder ge-
macht haben, muss verteidigt werden. Bis-
lang haben wir den Eindruck, dass jede Kritik
an der Verwaltung und sei sie noch so sach-
lich vorgetragen und faktisch richtig, reflexar-
tig als "böse" bekämpft und negiert wird. Da
wünschen wir uns deutlich mehr Offenheit
und Reflexionsvermögen vom OB. Nicht je-
der Bürger oder jeder Gemeinderat, der Kritik
vorbringt, ist ein Störenfried - manchmal ha-
ben die Bürger oder die Gemeinderäte auch
einfach Recht.
Damit kommen wir langsam zu den Din-
gen, die uns im Haushalt noch stören, die
wir eigentlich nicht mittragen und die drin-
gend geändert werden müssen, wenn wir
auch den kommenden Haushalten zustim-
men sollen.
Gut fanden wir Herrn Arnolds Ansinnen,end-
lich mal Kürzungen bei den freiwilligen Leis-
tungen anzugehen und das in dem Bereich,
vor dem der Gemeinderat und auch ein OB
am meisten Angst haben - bei den Vereinen.
Das Thema gibt’s schon länger, erste Sitzun-
gen mit Vereinsvertretern fanden schon vor
einiger Zeit statt, verschiedene Alternativen
wurden vorgestellt, die Vereine konnten An-
regungen und Bedenken einbringen. Wohl-
gemerkt, es ging nur darum, Vereine, die
kostenlos Räumlichkeiten der Stadt nutzen,
ein kleines bisschen an den Kosten dieser
Räumlichkeiten zu beteiligen. Wie genau,
war noch nicht klar und sollte im Frühjahr mit
den Vereinen besprochen werden. Wir reden
hier über Beteiligungen in Größenordnungen
von 50 bis 100 Euro pro Jahr, für eine wö-
chentliche Nutzung eines Raumes von 1
Stunde bis hin zu 1000 - 1500 Euro für die
ganzjährige und exklusive Nutzung eines
mehrgeschossigen Hauses, für das die Stadt
alleine 14.000 Euro Nebenkosten bezahlt,
Sanierungen übernimmt und das dem Verein
bisher gänzlich kostenlos zur Verfügung ge-
stellt wurde.
Das ist zwar ein Thema, mit dem man sich
nicht viele Freunde macht und einiges hätte
auch erst noch geklärt und geregelt werden
müssen, aber - Herr Arnold hatte den Mut
den Posten im Haushalt schon mal als Ein-
nahme zu verbuchen - ein klares Signal an
die Vereine, dass auf jeden Fall was kommt.
Aber die Gemeinderatskollegen hatten die-
sen Mut nicht -entgegen aller Beteuerungen,
dieses Thema auf jeden Fall angehen und
auch Einnahmen erzielen zu wollen, nahmen
die Kollegen den Posten aus dem Haushalt
raus - wir meinen, ein ganz schlechtes Sig-
nal! Wir hätten den Mut gehabt, denn eine
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Beteiligung in diesen Größenordnungen ist
sicher weit entfernt von echten Einschnitten
oder gar Abzocke bei den Vereinen.
Bei der Förderung der Kirchen sind wir an
einem Punkt, wo noch Richtlinien gelten,
die wir seit Jahren ablehnen, aber eine Än-
derung steht jetzt unter Herrn Arnold an.
Wir sind der festen Überzeugung, dass Kir-
chen sich über Kirchensteuern und Spen-
den der Mitglieder finanzieren sollten. Eine
Beteiligung aller Steuerzahler an irgend-
welchen Kücheneinrichtungen von Ge-
meindehäusern oder ähnlichem lehnen wir
ab. Wir sehen ein, dass sich die Steuerzah-
ler bei der Renovierung von bestehenden,
stadtbildprägenden Gotteshäusern und
Kirchtürmen beteiligen müssen. Hier be-
steht ein allgemeines Interesse diese Ge-
bäude in ihrer Substanz zu erhalten. Jeder
Neubau von Kirchen oder Andachtsräu-
men, von Gemeindehäusern oder Reno-
vierungen an diesenGebäuden, geschwei-
ge denn Neuanschaffungen des Inventars
für diese Zentren, ist nicht Aufgabe des
Steuerzahlers. Eine Überarbeitung der För-
derrichtlinien ist in Arbeit, deshalb stimmen
wir zähneknirschend zu, wenn aber unser
Ansatz in den zukünftigen Förderrichtlinien
nicht umgesetzt wird, wird es schwer, dem
Haushalt 2013 erneut zuzustimmen.
Überhaupt nicht einverstanden sind wir mit
den weiter steigenden Ansätzen beim
Stadtmarketing. Dieses Steckenpferd von
Frau Büssemaker hat in den letzten Jahren
eine derartige Aufblähung erfahren, dass
wir hier unbedingt sinnvolle Kürzungen
durchsetzen wollen. Wir hoffen, dass der
OB hier zukünftig mehr Augenmaß entwi-
ckelt und nicht jedes Eventle willenlos
durchführen und mit Flyern und Plakaten
bewerben lässt. Personelle Veränderun-
gen lassen auf eine Neuausrichtung und
Neustrukturierung hoffen - auch das wird
eine Messlatte für unsere Zustimmung im
nächsten Jahr. Ettlingen muss nicht im
Dornröschenschlaf versinken, aber eine
kluge Jahresplanung, die geschickt Akzen-
te setzt, bringt mehr als Dauerbespaßung
und Flyerflut. Es gilt die Aktivitäten zu koor-
dinieren, vom Bücherflohmarkt an der Alb
über die Schlossfestspiele, Sonntags um
Drei, diverse Volksläufe, Mountainbike,
Stadtfest und Ortsteilfeste, Musikschul-
konzerte und andere Konzert- und The-
aterveranstaltungen, Naturparkguides,
Wanderungen, Alb in Flammen, Nacht-

Haushaltsrede
Uwe Künzel

Ich bin voller Hoffnung! Hoffnung weil wir
uns kooperativ zeigen und Konsensbereit-
schaft signalisieren! Das liegt mitunter am
neuen Kommunikations-Stil, der in dieses
ehrenwerte Haus Einzug hält. Transpa-
renz, Offenheit, Klarheit in der Sache sind
wesentliche Merkmale, die zum einver-
nehmlichen Miteinander beitragen. Und
das ist gut so! Meine Vorredner und ge-
schätzten Kollegen im Rat haben sehr um-
fänglich bereits das Zahlenwerk beleuch-

Kult-Tour und Shopping Lounge, verkaufs-
offene Sonntage und gesetzliche Feiertage
bis zu denBücherflohmärkten in der Biblio-
thek, den Museumsveranstaltungen und
den (wenigen) Jugendaktionen von Specht
und Stadt - Vereinsaktivitäten, egal ob Fes-
te, Aufführungen oder Wettkämpfe sind da
noch nicht dabei, ... Wir meinen: Weniger
ist manchmal mehr und hoffen, dass der
Marketingetat, der neben dem Etat Stadt-
marketing außerdem noch in allen Ämtern
ergänzt wird durch die Bereiche Öffentlich-
keitsarbeit und Werbung endlich wieder
auf ein Maß zurechtgestutzt wird, das er-
träglich ist.
Es gibt also noch viel zu tun, ich könnte viele
Beispiele aufzählen, die uns im Haushalt
nicht gefallen - immerhin haben wir 39 Ände-
rungsanträge gestellt, von denen über 30ab-
gelehnt wurden. Die Anschaffung von Com-
puter, Kamera und Fotodrucker für den Kin-
derpass in Höhe von 2350 Euro liegt uns
ebenso im Magen, wie die Tatsache, dass
wir Kinder, ohne Rücksicht auf das Einkom-
men der Eltern fördern - das lassen wir uns
51.000 Euro kosten, die Förderung der tat-
sächlich sehr bedürftigen 650 Hartz-IV-Kin-
der ist uns nur 26.000 Euro wert. Wir hätten
lieber mehr Geld an weniger Kinder gege-
ben, die es dafür wirklich brauchen.
Die Mehrkindförderung im Kindergarten ist
genauso unausgegoren. Die leidigen
Schlossfestspiele haben sich einfach über-
lebt und es ist Zeit für was Neues, das
dann bitte gleichzeitig deutlich billiger ist.
Die Musikschule und die Stadtbibliothek
sind einfach zu teuer. 370.000 E Personal-
kosten für die Bibliothek- brauchen wirdas
wirklich? Rund 550.000 E kostet uns die
Stadtbibliothek pro Jahr - ich finde sie toll,
ich nutze sie gerne, aber ging’s nicht auch
‘ne Nummer preiswerter? Z.B. wieder im
Schloss, das Gebäude samt Kosten haben
wir eh am Hals, dann könnten wir das Ge-
bäude der Stadtbibliothek wenigstens ver-
kaufen. Ein Problem weniger. Dazu etwas
mehr einfache Sachbearbeiter und weniger
Bibliothekarinnen, wär das nicht machbar?
Oder die Krippe bzw. Großpflegestelle in
Spessart.Nette Idee, aber viel zu teuer und
konzeptionell Quatsch. Besser wäre es, die
Wohnung im derzeitigen Zustand (mit Ver-
lust) zu verkaufen und dafür an anderer
Stelle etwas zu machen, das Hand und
Fuß hat, statt der Ortsvorsteherin schon
wieder ihren Willen zu lassen und damit

tet. Einer Wiederholung bedarf es meiner-
seits daher nicht. Erlauben Sie mir, dass
ich mich in meiner Haushaltsrede kurz fas-
se und eben nur auf wenige mir wichtige
Aspekte eingehe.

Gesamtgesellschaftliche Situation (be-
dingt hauhaltsrelevant)

Im Vorfeld möchte ich einen Exkurs wagen,
um die gesamtgesellschaftspolitische Situ-
ation zu beleuchten. Wir alle sind Europäer

zwangsläufig weitere Begehrlichkeiten in
den anderen Höhenstadtteilen heraufzu-
beschwören.
Geärgert hat uns auch, dass unser Vor-
schlag, die Einnahmesituation bei den
Bußgeldern zu verbessern, abgeschmet-
tert wurde. Jeden Tag sieht man Autos in
der Fußgängerzone, die dort nichts zu tun
haben. Auch in den Ortsteilen parken die
Leute rücksichtslos in verkehrsberuhigten
Bereichen, auf Plätzen oder Hauptstraßen.
Geschwindigkeitskontrollen an Unfall-
schwerpunkten, vor Schulen, Kindergärten
und Spielplätzen würden die Verkehrssi-
cherheit erhöhen - hier und beim Falsch-
parken könnte der Gemeindevollzugs-
dienst durchaus aktiver sein. Die Mehrein-
nahmen durch Knöllchen würden immerhin
nur die treffen, die sich nicht an die Regeln
halten. Grundsteuererhöhungen und die
meisten anderen Abgaben treffen alle glei-
chermaßen.
Sie merken, unser Haushalt sähe anders
aus. Und natürlich liegen uns die in der Ver-
gangenheit getroffenen Fehlentscheidun-
gen weiterhin im Magen - ich sage nur Hal-
lenkonzept, Schlosssanierung, Umzug der
Feuerwehr etc., die Ausgaben werden
auch die zukünftigen Haushalte belasten,
es sollte nur der Vollständigkeit halber hier
kurz erwähnt werden.
Glücklich sind wir mit demWerk nicht, aber
erste Einsparungen, die erzielt wurden,An-
sätze, die in die richtige Richtung gehen
und Herrn Arnolds Absichtserklärungen in
seiner Haushaltsrede veranlassen uns,
dem Haushalt dieses Jahr zuzustimmen.
Die folgenden zehn Monate werden wir si-
cher nicht auf Schmusekurs mit dem OB
gehen, dazu sind wir zu kritisch und spre-
chen zu häufig zu klare Worte - ich bin si-
cher, der OB und wir werden einige Sträu-
ße ausfechten. Aber immerhin haben wir
die Hoffnung, dass man mit ihm um die
Sache streiten kann und dass er auch
komplizierte Sachverhalte durchdringt und
schnell erfasst. Wir hoffen, dass es eben
nicht mehr um Sympathie und Antipathie,
um Machtspielchen und Vetternwirtschaft
geht - dann kann man unterschiedliche
Meinungen aushalten und sie sogar als be-
reichernd empfinden. Wir wollen der Stadt
Bestes und hoffen auf eine Kultur des Ge-
lingens.
Mal schauen, ob wir nächstes Jahr wieder
sagen können: "Dafür!"

und bekennen uns dazu. Aber mit Schre-
cken verfolgen wir die Geschehnisse in
Griechenland. Die Betrüger und Ausbeuter
ihres Landes transferieren Milliardenbeträ-
ge ins sichere Ausland. Jahrelang wurde
die Solidaritätsgemeinde Europa mit fal-
schen Zahlen an der Nase herumgeführt.
Controlling fand quasi nicht statt. Das Volk
wehrt sich nun gegen einschneidende
Maßnahmen. Es trifft sie doppelt hart. Von
den vielen rein gepumpten Milliarden Zu-
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schüsse der EU haben sie nicht viel gesehen
und nun müssen sie dafür bluten. Und wir,
die ihre Unterstützung zugesagt haben, ern-
ten den Zorn. Aktives Wegschauen hat der
Politik und den Menschen noch nie geholfen.
So lehrt es uns die Geschichte.
Wir nehmen fast widerstandslos das Auf-
spannen von Bankenrettungsschirm und Eu-
rorettungsschirm hin. Wir belasten unsere
folgenden Generationen mit einer real gese-
hen niemals rückführbaren Schuldenlast. Die
soziale Schere geht immer weiter auseinan-
der. Der bürgerliche Mittelstand bricht weg.
Topmanager erlauben sich das bis zu 200-
fache ihrer angestellten Facharbeiter an Ein-
kommen jährlich einzustreichen. Ich persön-
lich vermisse dabei jeglichen Respekt vor
den arbeitenden, fleißigen Menschen. Und
daher ist die Frage doch berechtigt, ob diese
Personen auch das 200-fache leisten? Eine
Entwicklung, die m. E. mit Anstand und Mo-
ral nichtsmehr zu tun hat. Und ich bin gewiss
kein Sozialist. Diese Entwicklung hält offen-
sichtlich an und wird zumindest politisch ge-
duldet. Diese Topmanager arbeiten nicht in
familiären Betrieben oder kommen aus dem
inhabergeführten gewachsenen Mittelstand.
Mein Empfinden: Die Frage der Zukunft stellt
sich längst nicht mehr bei der Verteilung,
sondern längst bei der Verdrängung.
Zum besseren Verständnis habe ich mir 2
Zitate herausgesucht.
Das erste betrifft die Verantwortung: Ver-
antwortlich ist man nicht nur für das,
was man tut, sondern auch für das,
was man nicht tut." Laotse (3. od. 4.
Jh.v.Chr.), historisch nicht fassbarer chin.
Philosoph
Das zweite betrifft die Solidarität: Die
menschliche Gesellschaft gleicht ei-
nem Gewölbe, das zusammenstürzen
müsste, wenn sich nicht die einzelnen
Steine gegenseitig stützen würden."
Lucius Annaeus Seneca (4 v.Chr. - 65
n.Chr.), röm. Philosoph u. Dichter
Diese Zitate sind schon ziemlich alt, haben
aber an Bedeutung und Aktualität nicht
nachgelassen! Wohlstand ist erstrebens-
wert, aber auch verführerisch. Und Wachs-
tum ist nicht gleich Wohlstand (für alle). Von
diesem 80er-Jahre-Irrglauben muss man
manche noch befreien. Manchmal ist es
einfach nur so, dass man Menschen einen
Weg zeigen muss, Respekt entgegen
bringt und sie zuversichtlich stimmt. Es ge-
nügt ein Impuls, ein Anstoß. Das Gebot
heißt Hilfe zur Selbsthilfe! Auch für unsere
europäischen Freunde. Ich möchte hier
abschließen und mich unseren lokalen Ver-
hältnissen zuwenden.
Ich war und bin mit dem Haushaltsentwurf
der Verwaltung, eingebracht durch unse-
ren Oberbürgermeister Herr Arnold, sehr
zufrieden. Er zeigt mir einen wesentlicher
Akzent: Haushaltskonsolidierung! Dass es
unserem Oberbürgermeister in so kurzer
Amtszeit gelungen ist, von der ursprüngli-
chen Rücklagenentnahme und Kreditauf-
nahme Abstand zu gewinnen - innerhalb
der Verwaltung eine Kehrtwende hinzube-
kommen - verdient Achtung und Respekt.
Im Zweiten stellt sich nun die Frage, was

haben wir im Zuge der Beratungen da-
raus gemacht?
Nun noch mal wie in den Jahren zuvor
zur Wiederholung:
Steuersituation
- Knapp 10% unserer örtlichen Gewer-

betreibendenerwirtschaften 70% unse-
res Gewerbesteueraufkommens

- Nur der gesunde Branchenmix hat uns
bisher vor höheren Steuerausfällen be-
wahrt

- 17% unserer Steuereinnahmen werden
aus der Einkommensteuerumlage ge-
neriert

- Der demographische Wandel hält an.
Der Anteil an Einkommensteuerpflichti-
gen wird zunehmend geringer

- Kreisumlagen werden wohl künftig
steigen

- Die Einführung der Kommunalsteuer
wäre ein Ausweg

Bauflächen
- Unser Angebot an Ansiedlungsflächen

für Gewerbe und Wohnraum ist so gut
wie erschöpft

- Wir haben noch Ressourcen zur Flä-
chenkonversion (ehem. Feuerwehrge-
lände, Areal Fa. Stahl, AVG-Be-
triebshof)

- Innerörtliche Verdichtung ist eine Op-
tion

Schulangebot und Kinderbetreuung
- Der Gesetzgeber verpflichtet uns zur

Vorhaltung eines ausreichenden Be-
treuungsangebotes auch für unter 3-
Jährige

- Unsere finanziellen Aufwendungen für
Raumangebot zur Unterbringung und
personellen Betreuung sind enorm und
werden vom Gesetzgeber nicht ausrei-
chend gedeckelt

- Unser Stellenwert: siehe Mehrausga-
ben bei Nachmittagsbetreuung

- Es fehltaber in Gänze die Umsetzung des
Konnexitätsprinzips von Bund und Land

- Unser Schulangebot ist vorbildlich. In-
vestitionen in Raumangebot und Aus-
stattung (s. Mehrausgabenbei den Sa-
nitärräumen)

Kommunale Zusammenarbeit
- Wir haben die interkommunale Koope-

ration auf dem Gebiet der Straßenreini-
gung, Revision und des Forstes schon
erfolgreich umgesetzt

- Eine Herausforderung wird der Ausbau
des Albtaltourismus mit integriertem
Stadtmarketing sein (Beispiel Initiative
Albtal Magazin)

- Über den Aufbau einer Zusammenar-
beit bezüglich unserer Bäderlandschaft
mit den Nachbargemeinden muss laut
nachgedacht werden. (Rettung vom
Badestandort Schöllbronn). Ich favorisi-
ere eine interkommunale Bädergesell-
schaft.

Ortsteile
- Aufwertung und Budgetierung von

Ortschaftsratmitteln
- Ortsbezogene Informationsveranstal-

tungen der Verwaltung
- Erweitertes Betreuungsangebot für

Kleinkinder vor Ort

Personalsituation
- Verantwortung gegenüber Bildung-

und Betreuungsstandort Ettlingen
- Übernahme von ausgebildeten Fach-

kräften in der Verwaltung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, mit
dem Vorschlag beim Stellenplan auf Wie-
derbesetzung freiwerdender Stellen vor-
erst zu verzichten, kommen Sie einem Hin-
weis (wir sind mit unserer personellen Situ-
ation im kommunalen Vergleich mehr als
gut aufgestellt), den Sie zu einem früheren
Zeitpunkt schon gaben, konsequent nä-
her. Meines Erachtens liegt das Problem
aber nicht an personellen Überkapazitäten,
sondern an der dezentralen Ausrichtung
unserer Verwaltung und dem damit ver-
bundenen Synergieverlust. Das zu korrigie-
ren, wäre aber die nächste Großbaustelle!
Der vorliegende Entwurf mit seiner margi-
nalen Änderung ist gelungen. Ich denke,
das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Der Jugendgemeinderat steht in diesem Jahr
zur Wiederwahl. Rückblickend hat sich der
JGR auf eigenen Wunsch verkleinert und mit
eigenen Auflagen zu mehr Mitarbeit verpflich-
tet. Ich begrüße es außerordentlich, dass der
JGR bei unserem Oberbürgermeister einen
sehr hohen Stellwert hat. Auch wir sollten
mehr Achtung und dem entgegengebrach-
ten Engagement mehr Aufmerksamkeit
schenken. Warum gelingt es uns noch nicht,
die jungen Leute auch in das "gemeinderätli-
che Tagesgeschäft" einzubinden? Wenn wir
auch künftig Vertreter aus der Gesellschaft
in den Stadtparlamenten sehen wollen, soll-
ten wir sorgsamer mitunserer Jugend umge-
hen und sie auf diesem Weg aktiv begleiten.
Ansätze und Ideen hat unser Oberbürger-
meister bereits artikuliert. Meine Unterstüt-
zung sei Ihnen gewiss.

2. Wirtschaftsplan Abwasser
Das Thema wird uns noch lange beschäfti-
gen. Zum einen dürfen wir keine großen Ge-
winne erwirtschaften, mit denen man die
Schuldenlast rückführen könnte. Und zum
anderen drückt der Kapitaldienst enorm. Si-
cherlich, die getroffenen Investitionen zur Er-
tüchtigung und Unterhaltung unseres Ab-
wassernetzes fallen unter die Rubrik "rentier-
liche Schulden". Und wir sind in Summe ge-
sehen bei der Eigenkontrollverordnung mit
anschließender Sanierungsarbeit schon weit
fortgeschritten. Dennoch müssen wir uns bei
weiterhin rückläufigen Einleitungsmengen
undden Auswirkungen der künftigen gesplit-
teten Abwassergebühr auch den betriebs-
wirtschaftlichen Hürden stellen. Meines
Erachtens wäre eine Klausur hierzu hilfreich.
Externe Sachverständige könnten uns guten
und wertvollen Rat geben. Scheuen wir nicht
den Aufwand.
Und nun im Abschluss!
Meinen Dank an alle Beteiligten zur Erstel-
lung des Haushalts. Den konstruktiven Ge-
sprächen und der Bereitschaft zum Kon-
sens bei den Verhandlungen und in den
Beratungen. Ich hoffe, dass diesen Haus-
halt alle Gemeinderäte verantwortlich mit-
tragen und ihm zustimmen werden. Das
war schließlich nicht immer so!
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Zum Tod von
Robert Langensteiner
Handschrift in der Stadt hinterlassen

Kirchen, Schulen, Altstadtsanierung
Ettlingen und zahlreiche öffentliche
und private Bauten zeugen von der
hohen fachlichen Könnerschaft des
Architekten Robert Langensteiner,
der in der vergangenen Woche mit
fast 83 Jahren starb.
Großprojekte wie die Restaurierung
der Martinskirche und der Herz-Je-
su-Kirche und die Mitgestaltung bei
der Sanierung der Altstadt im Be-
reich Altes Kaufhaus Schneider sind
mit seinem Namen ebenso verbun-
den wie das vor nicht allzu langer
Zeit abgerissene Volksbankgebäu-
de am Stadtgarten, mit dem er 1962
in Ettlingen Fuß zu fassen begann.
Er hat sich in Ettlingen mehr als wohl
gefühlt - seine Heimatstadt war Rott-
weil. Mit Beharrlichkeit und Ausdauer,
Leidenschaft und Wissen kämpfte er
auf dem Gebiet der Architektur für die
Symbiose von Ästhetik und Funktio-
nalität und hielt einen Sanierungsbei-
rat bis zuletzt für wichtig.
Er mischte sich ein und war enga-
giert auch für die Geschichte Ettlin-
gens. Über dreißig Jahre stellte er
der Stadtgeschichtlichen Kommissi-
on sein Wissen und seine Kraft zur
Verfügung. Er selbst führte gerne
durch die Martinskirche, die ihm die
Freundschaft zu Emil Wachter ein-
brachte. Er war ein Mann des Aus-
gleichs, regte an und leistete seinen
Beitrag zu einer gestellten Aufgabe.

Frauen

101. Internationaler Frauentag 
Do. 8.März 2012, 16-18 Uhr

Ist der Frauentag noch zeitgemäß?Ist der Frauentag noch zeitgemäß?

Programm:
16:00 Uhr: Ankommen mit Kaffee und Kuchen
16:15 Uhr: Begrüßung 
16:20 Uhr: Kinder musizieren für Frauen16:20 Uhr: Kinder musizieren für Frauen
16:40 Uhr: kurzer historischer Abriss zur Entwicklung des 

Frauentages
17:00 Uhr: Diskussion:

„Ist der Frauentag noch zeitgemäß?“
Moderation: Ulrike-Ebba Gräfin von Sparr
(Kommunikationstrainerin und Autorin)

effeff,
Middelkerkerstr. 2, 76275 Ettlingen, 
Tel: 07243/12369

effeff,
Middelkerkerstr. 2, 76275 Ettlingen, 
Tel: 07243/12369

effeff - Ettlinger Frauen-
und Familientreff e.V.
im MGH Ettlingen, Middelkerker Straße 2,
Homepage: www.effeff-ettlingen.de
E-Mail: info@effeff-ettlingen.de, Telefon-
Nr.: 07243 12369. Unsere telefonischen
Sprechzeiten: Di. & Do. von 10 bis 12 Uhr.
Außerhalb dieser Zeiten bitte Anrufbeant-
worter nutzen. Sie werden zurückgerufen.

Wichtelcafé, ein offener Treff für Eltern
mit Baby bis zum 6. Lebensmonat
29. Februar gemeinsames Frühstück -
Vater sein, Mutter sein.
Uhrzeit: von 10 bis ca. 11.15 Uhr.
Kosten für Mitglieder des effeff 3 E, für
Nichtmitglieder 5 E, Stärkegutschein kann
eingelöst werden. Uhrzeit: mittwochs von
10 bis ca. 11.15 Uhr.
Informationen unter 07243 12369.

Zwergencafé, ein offener Treff für El-
tern mit Baby ab dem 6. Lebensmonat
Achtung: Termin 28. Februar wird ver-
schoben auf den 6. März "Osterzeit: Kin-
derbücher für Kleinkinder", zu Gast: Moni-
ka Hirsch, Abraxas Buchhandlung. Veran-
staltungstermine jeweils von 10 bis 11.15
Uhr. Nähere Informationen unter 07243
12369 oder unter zwergencafe@gmx.de

Vorschau:
großer Flohmarkt am Samstag, 28. April,
14-16 Uhr. Tischreservierungen ab sofort
möglich.

Während der Schulferien bis 26. Feb-
ruar ist das Büro im effeff geschlos-
sen. Auch die betreute Spielgruppe
macht in diesem Zeitraum Ferien.

FrauenWirtschaftsLounge
Die FrauenWirtschaftsLounge e.V. lädt
alle Mitglieder ein zur ordentlichenMitglie-
derversammlung am 27. Februar ins
Hotel Erbprinz. Die Versammlung beginnt
um 19 Uhr mit anschließendem Buffet.
Weitere Informationen sowie Anmeldun-
gen erforderlich bis 24. Februar unter
www.frauenwirtschaftslounge.de

Vorschau: 26. März Vortrag von Dirk
Wentzel "Willkommen in Europa".

Senioren

Begegnungszentrum am
Klösterle - Seniorenbüro
Anlaufstelle für freiwilliges Engagement

Klostergasse 1, 76275 Ettlingen, Tel.
07243 101524 (Rezeption) u. 101538 (Bü-
ro), Fax 718079
E-Mail: seniorenbuero@bz-ettlingen.de
Homepage: www.bz-ettlingen.de
Beratung und Information: Montag bis
Freitag von 10 bis 12 Uhr,

Cafeteria: Montag bis Freitag von 14 bis
18 Uhr
Sprechstunden des Seniorenbeirates:
Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr.

Über das Zentrum sind zu erreichen:

OASE-Dienst "Senioren helfen Senioren"
Wer ehrenamtliche Hilfe für kleinere Arbei-
ten (z.B. kleinere Schreibarbeiten, Ausfül-
len von Formularen und Anträgen sowie
kleinere Reparaturen im Haus) von Senio-
ren braucht, kann sich an das Begeg-
nungszentrum wenden. Tel. 07243
101524.

Taschengeldbörse - ein Projekt zur
Förderung des Generationen-Mitein-
ander
Ettlinger Jugendliche helfen für ein Ta-
schengeld Senioren und Familien bei gele-
gentlichen Arbeiten im Haushalt, im Gar-
ten, am Computer und ähnlichen Tätigkei-
ten, Tel. 07243 101524.

Haustier-Notdienst
Anfragen oder Beratung: montags 10 bis
12 Uhr bei Birgitte Sparkuhle, Telefon
07243 77903 (privat/AB), oder deren Ver-
tretung, Ksenija Stieper, Telefon 07243
9391717 (privat/AB).

Veranstaltungstermine
Über regelmäßig stattfindende Grup-
penveranstaltungen informiert ein grü-
nes Faltblatt, das im Begegnungszent-
rum in der Klostergasse 1 ausliegt. So-
fern dem Seniorenbüro zusätzliche Hinwei-
se oder Terminänderungen rechtzeitig mit-
geteilt werden, werden sie an dieser Stelle
bekannt gegeben.

Theater La Facette
Am Sonntag, 26. Februar um 15 Uhr be-
steht für alle, die noch keine Gelegenheit
hatten, die Möglichkeit, sich das neue Pro-
gramm der Theatergruppe "La Facette" mit
mehreren Sketchen, einer Burleske und
zwei Farcen im Saal des Begegnungszent-
rums anzuschauen und anzuhören. Der
Vorverkauf bei der Stadtinformation und im
Begegnungszentrum läuft bereits.

Computer-Workshops im März 2012
Do. 01.03. 10 Uhr Der PC und das Be-
triebssystem Windows
Mo. 05.03. 10 Uhr Internet für Fortgeschrit-
tene
Di. 06.03. 10 Uhr Internet für Einsteiger
Di. 06.03. 14 Uhr PC-Grundwissen 1 (Neu-
einsteiger)
Mi. 07.03. 10 Uhr Bildbearbeitung für Ein-
steiger Teil 3
Do. 08.03. 10 Uhr Textbearbeitung mit
Microsoft Word für Fortgeschrittene
Mi. 14.03. 10 Uhr PC-Workshopleiter-
Treffen
Mo. 19.03. 10 Uhr Sicherheit Windows (7,
XP, Vista)II
Di. 20.03. 10 Uhr Internet für Einsteiger
Di. 20.03. 14 Uhr PC-Grundwissen 2
Mi. 21.03. 10 Uhr Bildbearbeitung für Fort-
geschrittene Teil 4
Do. 22.03. 10 Uhr Textbearbeitung mit
Microsoft Word für Fortgeschrittene
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Die Workshops finden im Begegnungszent-
rum statt. Eigene Notebooks/Laptops kön-
nen mitgebracht werden. Weitere Informatio-
nen können den an der Rezeption ausliegen-
den Handzetteln entnommen werden oder
unter www.bz-ettlingen.de. Die Teilnahme
an einem zweistündigen Workshop kostet 3
E. Bons können vormittags von 10 bis 12
Uhr an der Rezeption oder ab 14 Uhr in der
Cafeteria erworben werden.

ArtEttlingen
Nächstes Treffen findet nicht am 1. März
sondern erst am 15.3. um 18 Uhr statt.

Französisch 50plus
Der Gesprächskreis trifft sich ab sofort je-
den ersten und dritten Dienstag im Monat
um 15.45 Uhr. Das nächste Mal also am
6. März im Gruppenraum des Begeg-
nungszentrums.

Stammtisch Stadt Ettlingen
Nächstes Treffen am Mittwoch, 07. März
um 15 Uhr im Begegnungszentrum.

Tierfreunde wandern
Ab diesem Jahr können erfreulicherweise
jeden Monat Tierfreunde-Wanderungen
geplant werden, da die Wanderführung
Verstärkung erhalten hat! Aus versiche-
rungstechnischen Gründen ist eine Anmel-
dung zu den Wanderungen unbedingt er-
forderlich.
Die nächste Wanderung der Tierfreun-
de wird am 14. März sein. Treffpunkt:
Parkplatz (am Waldrand/"Drei Ei-
chen") oberhalb des Friedhofs Ettlin-
gen (10 Uhr). Informationen siehe Aus-
hang im Begegnungszentrum. Dort liegen
auch die Anmeldezettel aus!

Frühjahrskonzert des Salon-
Ensembles Intermezzo
Das Salon-Ensemble "Intermezzo" lädt ein
zu seinem Frühjahrskonzert unter dem Motto
"Tanz"-Musik vom Barock bis zur Nach-
kriegszeit. Manche Musikstücke, die heute
konzertant gespielt werden, waren ursprüng-
lich als Tanz gedacht; und manche als Tanz,
Walzer, Foxtrott usw. ausgewiesene Musik-
stücke werden nicht als Tanzmusik empfun-
den. Solche feinen Unterschiede spielen bei
unserer Darbietung keine Rolle, und unsere
Zuhörer sind aufgefordert, zumindest mit den
Füßen mitzuwippen. Das Konzert findet am
Sonntag, 18. März, um 14.30 Uhr im Saal
des Begegnungszentrums statt; eine zweite
Aufführung wird um 16 Uhr angeboten.
Karten können im Vorverkaufbei der Stadtin-
fo oder bei der Rezeption des Begegnungs-
zentrums erworben werden. Die Cafeteria
wird an diesem Sonntag von 14 Uhr bis 18
Uhr geöffnet sein. Der Eintritt beträgt 4 E, der
Reinerlös wird dem Hospiz Arista zufließen.

SeniorTreffs
Die Veranstaltungen der seniorTreffs in den
Stadtteilen Bruchhausen, Schöllbronn und
Spessart sind im Amtsblatt unter der Rub-
rik "Aus den Stadtteilen" zu finden.

Ettlingen-West
Termine:
Dienstag, 28. Februar
9 Uhr - Sturzprävention
10.15 Uhr - Sturzprävention
16 Uhr - Offenes Singen
Mittwoch, 29. Februar
14 Uhr - Boule "Die Westler" - Entensee-
park
Donnerstag, 01. März
9 Uhr - Sturzprävention
14 Uhr - Offenes Treffen
Die Veranstaltungen finden, wenn nichts
anderes angegeben ist, im Bürgertreff im
Fürstenberg, Ahornweg 89 statt.
Beratung, Anmeldung und Information:
Donnerstags von 10-12 Uhr unter Tel. Nr.
0151 56298126 oder persönlich im seni-
orTreff Ettlingen-West, im Fürstenberg,
Ahornweg 89.

Seniorentischtennisgruppe
"Wirbelwind"
Jahresversammlung
Die "Wirbelwinde" trafen sich zu ihrer Jahres-
versammlung am 6. Februar im Begeg-
nungszentrum. 40 von insgesamt 62 Mitglie-
dern waren anwesend. Der Vorsitzende
Bernd Jahn begrüßte die Anwesenden, ins-
besondere den Leiter des Begegnungszent-
rums, Herrn Fichtner. Er berichtete kurz von
den Ereignissen des vergangenen Jahres: Im
Januar hatte man sich ganz erfolgreich am
Ettlinger Hobbytischtennisturnier beteiligt.
Während des Übungsbetriebs wurden erst-
mals Ranglistenkämpfe ausgetragen. An der
Sibylla-Radtour 2011 beteiligte man sich als
größte Gruppe. In den Sommerferien fanden
drei gemeinschaftliche Unternehmungen
statt: Klaus Mattern führte eine Wanderung
in der Pfalz bei Annweiler an, Gerhard Bonn-
ke eine Radtour zum Rhein und Norbert Wei-
chert eine Wanderung von Herrenalb über
Loffenau nach Gernsbach. Im Dezember traf
man sich wieder samstags auf einen Punsch
beim Weihnachtsmarkt, feierte ein weih-
nachtliches Fest im Begegnungszentrum
und den Jahresabschluss bei selbst geba-
ckenen Plätzchen.
Die "Wirbelwinde" dankten Bernd Jahn für
seine nun elf Jahre währende Vorstandsar-
beit. Vorstandswahlen: Hans-Günter Ficht-
ner übernahm die Leitung. Nachdem alle
Funktionsträger bereit waren, ihre Arbeit fort-
zuführen undniemand anderessich meldete,
ging die Wahl per Handzeichen schnell über
die Bühne. Somit ist der alte Vorstand auch
der neue: 1. Vorsitzender: Bernd Jahn, 2.
Vorsitzender: Max Baumstark, Kassenwart:
Norbert Weichert, Schriftführerin: Karin Wei-
chert, Kassenprüfer: Gerhard Bonnke und
Norbert Kalkoffen.
Der Jahresbeitrag wurde bei 15 E belas-
sen, wovon 6 E an das Begegnungszent-
rum abgeführt werden.

Für die Sommerferien sind 3 Unterneh-
mungen geplant:
Montag, 30. Juli Wanderung (Planung
Klaus Mattern)
Montag, 6. August Radtour (Planung Ger-
hard Bonnke)
Montag, 13. August Ausflug mit Weinpro-
be (Planung Manfred Walter)

Jugend

Kinder- & Jugendzentrum
Specht
Rohrackerweg 24
Tel. 07243 4704, www.kjz-specht.de

Jugendferienfreizeit nach Ostfriesland
- Brookmerland
Die Ferienplanung ist in vollem Gange! Wir
wollen mit Euch vom 28.07.-04.08. mit
dem Zug an die Nordseeküste fahren. Auf
dem Programm stehen der Besuch einer
Seehundaufzuchtstation, eine Wattwande-
rung, eine Kanu-Tour und ein Schwimm-
badbesuch im Ocean Wave. Mit Vollpensi-
on in der Jugendherberge, Grillplatz,
Strand und tollen Freizeitaktivitäten wird
dieser Urlaub sicherlich richtig klasse! 330
E, Alter: 10-14 Jahre; Teilnehmerzahl: 20
Kinder; Anmeldung erforderlich!
Das Jugendorchester ("Junge MaGIE@")
des Mandolinenorchesters Ettlingen probt
jeden Mittwoch von 17.30 - 19 Uhr für Kin-
der von ca. 7 bis 12 Jahren. Mitspieler sind
willkommen. Anmeldung von neuen Mit-
spielern über: Thomas Schlager: moett@-
web.de oder BethinaKrieg@googlemail.-
com bzw. telefonisch: 0151 46419641
(Bethina Krieg).

Sport am Samstag
Am 25.02. in der Pestalozzihalle kann von
19-22 Uhr Fußball gespielt werden. Eintritt
nur mit Hallenschuhen!

Offenes Töpfern
immer donnerstags (außer in den Ferien)
von 14.30 - 16.30 Uhr ( 5 E pro Termin).
Offenes Töpfern II
Jeden Donnerstag (außer in den Ferien von
19-22 Uhr) 7 E pro Termin, das Material
wird jeweils extra abgerechnet.
Töpfern
Noch wenige Plätze frei: *6x montags ab
dem 27.02. von 16.30-18 Uhr ab 8 Jahren;
40 E inkl. Material
Die Bastelwerkstatt
Witzige Dinge aus Holz, Korken, Federn,
Speckstein u.s.w. basteln. Jeden Dienstag
von 15.30 - 17 Uhr. 28.02. Frühlingsvasen;
06.03. Lustige Taschenfrösche; 13.03. Gar-
tenkatze (Stein); Bitte anmelden.
Geocashing - die moderne elektroni-
sche Schnitzeljagd
Mi. 21.3. oder 18.4. für Kids ab 8 Jahren
von 15 - 17.45 Uhr; 1 E. Anmeldung erfor-
derlich!



26 Nummer 8
Donnerstag, 23. Februar 2012

Kids-Treff
Jeden Donnerstag (außer in den Ferien)
treffen wir uns im Specht von 15.30 - 17 Uhr
zum Spielen, Basteln, Lachen. Jeder zwi-
schen 8 und 11 Jahren kann mitmachen.
Jungstreff - Boys only
Immer mittwochs (außer in den Ferien)
von 16.15 - 17.45 Uhr von 11-13 Jahren

Mädchentreff - Girls only
Jeden Freitag (außer in den Ferien) von
14.30 - 17 Uhr treffen wir uns für Wellness,
Kreatives, Ausflüge und vieles mehr. Ab
10 Jahren.
Neu Der offene Treff nur für Mädchen
Immer dienstags von 18-21 Uhr mit Ka-
raoke, Leckeren Snacks und tollen Aktio-
nen wie Haare und Makeup für Schule Par-
ty oder Date, mein Profilphoto im Internet
+ Bildbearbeitung, Leinwand bemalen etc.
Spechtcafe
Jeden Montag 16-19 Uhr, jeden Mitt-
woch 18-21 Uhr, jeden Freitag 18-22
Uhr, jeden 2. und 4. Samstag im Monat
(außer bei Sonderveranstaltungen)
Der besondere Treff
Ein Treff für Jugendliche und Erwachsene
mit und ohne Behinderung (ab 18 Jahren)
Sa. 3.3., 6.5., 2.6., 7.7.; 19-22 Uhr
- in Kooperation mit der Lebenshilfe Karls-
ruhe, Ettlingen und Umgebung e.V.
Disco
Musik, Tanzen und gute Laune kennen kei-
ne Behinderung
Sa. 10.3., 28.4., 12.5., 9.6., 14.7.; 19-22 Uhr
- in Kooperation mit der Lebenshilfe Karls-
ruhe, Ettlingen und Umgebung e.V.
Hip-Hop Beat Workshops
Immer dienstags von 16.30 - 18.30 Uhr, ab
11 Jahren, auf 4 Plätze begrenzt; geringe
Kosten entstehen nur für CD-Rohlinge
bei Bedarf
Immer freitags von 16-18 Uhr, ab 14 Jah-
ren, auf 6 Plätze begrenzt geringe Kosten
entstehen nur für CD-Rohlinge bei Bedarf

Mittagstisch (außer in den Ferien)
Für 3 E gibt’s von Montag bis Freitag
(außer in den Ferien) von 12-14 Uhr Mit-
tagessen.

Umweltinfo

Agenda 21 Weltladen
Frühlingsfrische Farben
und duftig weiche Materialien zeichnen die
neuen Schals aus Indien aus. Vier ver-
schiedene Farbstellungen aus Baumwoll-
garn stehen bei den gewebten Karo-
schals zur Auswahl. Für LiebhaberInnen
blumiger Gebilde gibt es die sogenannten
Rosenschals aus leichter elastischer Wol-
le, auch sie in zwei Farbkombinationen.

Besonders gut tragen sich die Schals aus
einer edlen Mischung aus 50 Prozent Sei-
de und 50 Prozent Baumwolle. Passend
zur eigenen Augen- oder Haarfarbe kann
man aus allen Varianten die ganz eigene
Farbzusammenstellung finden. Die guten
Stücke sollten von Hand kühl und separat
gewaschen werden, um Farbe und Quali-
tät zu erhalten. Der FAIR- Handelsimpor-
teur Contigo lässt die Schals bei der Hand-
werker-Kooperative LILA CRAFT in Bihar
und Punjab fertigen. Dort werden auf tradi-
tionellen Webstühlen die hochwertigen
Seiden- Baumwoll- und Wollschals herge-
stellt. LILA CRAFT beschäftigt Hindus und
Moslems, Frauen und Männer und zahlt
das 1,5-fache des normalen Lohns. Es gibt
bezahlten Urlaub und Krankheitsfürsorge.
Der Schneidermeister erhält englischen
Sprachunterricht, um auch für neue Aufga-
ben gerüstet zu sein.
Weltladen Ettlingen. Öffnungszeiten: Mon-
tag bis Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr, Sams-
tag 9.30 bis 13 Uhr, Leopoldstraße 20, Tel.
945594 www.weltladen-ettlingen.de

Stadtbibliothek

Frühlingserwachen in der
Stadtbibliothek:
Veranstaltungen für
Erwachsene im März
Donnerstag, 1. März, 20 Uhr
Cordula Hamann, Die schönsten Gärt-
nereien - Lesung mit Bildern

Vor allem aus Großbritannien und den Nie-
derlanden kennt man die Gärtnereien, die mit
Schaupflanzungen Erholung und Inspiration
bieten. Doch auch in den deutschsprachigen
Ländern gibt es Anlagen dieser Art mit
höchstem Anspruch an Pflanzenqualität und
Gartengestaltung zugleich. Cordula Hamann
stellt in ihrem Buch Beispiele vor, die den
Besuch zum besonderen Erlebnis machen
und GartenliebhaberInnen Anregungen für
die Gestaltung bieten.
Cordula Hamann ist Landschaftsgärtnerin
und lebt und arbeitet in Bremen. Ihr breites
Fachwissen, erworben auch auf vielen Rei-
sen, vermittelt sie in Veröffentlichungen,

Vorträgen, und auf Gartenreisen. Karten 6
Euro, Stadtbibliothek, Tel. 101207 oder
Buchhandlung Abraxas, Tel. 31511.
Freitag, 16. März, 20 Uhr
"Der alte König in seinem Exil" -
Lesung mit Musik

Marli Disqué (ausgebildete Sprecherin) liest
Auszüge aus dem Buch von Arno Geiger.
Jutta Fischer (Klarinette) und Simone Ton-
ka (Akkordeon) bestreiten den musikali-
schen Part.
Was ist wichtig? Was macht unser Leben
lebenswert? Arno Geiger erzählt in der zu-
tiefst berührenden Geschichte seines Va-
ters, dem die Erinnerungen abhanden
kommen, dessen Orientierung in der Ge-
genwart sich auflöst, von einem Men-
schen, dessenVitalität und Klugheit mit der
Alzheimerkrankheit nicht verschwinden.
Charme, Selbstbewusstsein, Witz: alles
gibt es noch in der Person des Vaters.
Gemeinsame Veranstaltung der Buchhand-
lung Abraxas, des Arbeitskreises demenzf-
reundliches Ettlingen undder Stadtbibliothek.
Karten 6 Euro, Tel. 101207 (Stadtbibliothek)
oder 31511 (Buchhandlung Abraxas) oder
stadtbibliothek@ettlingen.de.
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online auf der städtischen Homepage
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Heck. Tel. 07243 101-413 und 101-407,
Telefax 07243 101-199407 und 101-
199413.
E-Mail: amtsblatt@ettlingen.de
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interessiert" und den Anzeigenteil:
Brigitte Nussbaum, Merklinger Str. 20,
71263 Weil der Stadt.
Kontakt: info@nussbaum-wds.de
Büro für Anzeigenannahme:
76275 Ettlingen, Hertzstr. 30, Tel.
07243 5053-0, Telefax 07243 505310.
E-Mail: ettlingen@nussbaum-wds.de
Einzelversand nur gegen Bezahlung der
vierteljährlich zu entrichtenden Abonne-
mentgebühr.
Vertrieb (Abonnement und Zustellung):
WDS Pressevertrieb GmbH, Josef-Beyerle-
Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033
6924-0 oder 6924-13.
E-Mail: abonnenten@wdspressevertrieb.de
Internet: www.wdspressevertrieb.de
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Vorlesezeit für Kinder im
März
Samstag, 3. März, 10.30 - 11 Uhr
Spanisch für Kinder
Vorlese- und Mitmachaktion mit Ana Lilia
Gerner
für Kinder ab 5 Jahren und ihre Eltern
Samstag, 24. März, 10.30
Treff am Samstag
Vorlesezeit: Geschichten lauschen und
kreativ sein
für Kinder ab 4 Jahren und ihre Eltern

Buchtipp aus der Kin-
der- und Jugendbiblio-
thek
Die Klasse 5e des Albertus-Mag-
nus-Gymnasiums wählte bei ihrem
Bibliotheksbesuch am 16. Februar
im Rahmen eines spannenden
Buchcastings folgenden Titel zum
Superbuch:
Abedi, Isabell: Unter der Geister-
bahn
Standort: 5.1 Fantasy
Lorenzo und Dina werden an Hallo-
ween in die Unterwelt verschlagen
und erleben eine haarsträubende
und gefährliche Reise auf der Suche
nach der Urhexe.

Volkshochschule

VHS Aktuell
Das 1. Semester 2012 beginnt am 27.
Februar.

Late Night Töpfern (Nr. K 0044) don-
nerstags, 20 bis 22.30 Uhr, 6 Termine ab
1. März

Töpfern am Freitagabend - inspiriert
ins Wochenende (Nr. K 0045) freitags,
19.30 bis 22 Uhr, 6 Termine ab 2. März

Arbeiten mit Ton für Kinder im Grund-
schulalter (Nr. K 0047) donnerstags, 17
bis 18.30 Uhr, 6 Termine ab 1. März

Ikebana für Anfänger und Fortge-
schrittene, Koryu-Schule (Nr. K 0054)
Bitte mitbringen: Blumenschale (ca. 25
cm), Schere und Igel (Kenzan), 3 bis 4
Zweige (ca. 70 cm lang) und einige wenige
Blüten. Donnerstags, 15.30 bis 17.30 Uhr,
8 Termine ab 1. März

Feldenkrais
(Nr. G 0393)donnerstags, 18.15 bis 19.45
Uhr, 10 Termine ab 1. März
(Nr. G 0394) donnerstags, 20 bis 21.30
Uhr, 10 Termine ab 1. März

Fit und entspannt durch die Jahreszei-
ten (Nr. G 0512) Ein intensives aerobes Be-
wegungstraining zu Musik wird Ihr Herz-
Kreislauf-System aktivieren. Donnerstags,
10.30 bis 11.30 Uhr, 12 Termine ab 1. März

Fitness-Mix (Nr. G 0513) mittwochs, 17
bis 18.15 Uhr, 12 Termine ab 29. Februar

Hip Hop für Jugendliche (Nr. G 0543)
mittwochs, 19 bis 20 Uhr, 12 Termine ab
29. Februar

Orientalischer Tanz für Anfänger und
Fortgeschrittene (Nr. G 0550) montags,
19.30 bis 21 Uhr, 12 Termine ab 27. Februar

Steptanz für Anfänger (Nr. G 0551)
montags, 9 bis 10.15 Uhr, 12 Termine ab
27. Februar

Bau- und Immobilienfinanzierung "Wie
viel Immobilie kann ich mir leisten?" (Nr.
B 0611) Samstag, 3. März, 9 bis 17 Uhr

Life-Coaching - Meinen Weg finden
und gehen (Nr. B 0661) Freitag, 2. März,
17 bis 21 Uhr und Samstag, 3. März, 10
bis 18 Uhr

Kreative Fotografie und Bildbearbei-
tung mit Adobe Photoshop Lightroom
- Künstlerische Fotografie in Theorie &
Praxis (Nr. B 0829) Bitte Digitalkamera
und USB-Stick mitbringen. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Samstag, 3., und
Sonntag, 11. März, jeweils 10 bis 16 Uhr
Volkshochschule Ettlingen, Pforzheimer
Str. 14 a, Tel. 07243 101-483, -484, Fax:
07243 101-556, E-Mail: vhs@ettlingen.de,
Internet: www.vhs-ettlingen.de.
Geschäftszeiten: montags bis mittwochs
8.30 - 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr, donnerstags
8.30 - 12 Uhr, 14 - 18 Uhr, freitags 8.30 -
12 Uhr.

Schulen
Fortbildung

Albertus-Magnus-
Gymnasium
Hexen, Piraten und Co.
Am vergangenen Dienstagabend hatte die
SMV des AMG zur alljährlichen Faschings-
party geladen, und an die 250 Schülerinnen
und Schüler waren - größtenteils verkleidet -
der Einladung gerne gefolgt. Ab 17 Uhr
strömten vor allem begeisterte Unterstufen-
schüler, als Hexen, Piraten und Clowns ge-
tarnt, auf die Tanzfläche und amüsierten sich
köstlich. Schüler und Schülerinnen der höhe-
ren Klassen lösten die Fünft- und Sechst-
klässler auf der Tanzfläche ab und begannen
ihren Teil des Abends mit einer klassischen
Polonaise. Das Organisatorenteam unter der
Leitung von Stephan Jäckel (KS 11) und Da-
niel Schindler (KS 12) hatte auch in diesem
Jahr wieder alle Register gezogen und unter-
hielt die feiernden Gäste bestens mit fetziger
Musik, lustigen Animationen und Verpfle-

gung in Form von Brezeln und Kaltgeträn-
ken. "Was für eine tolle Party! Schade, dass
es nur einmal im Jahr Fasching gibt." lobte
eine Sechstklässlerin die Feier. Und ein als
Polizist verkleideter Klassenkamerad fügte
hinzu: "Selbst schuld, wer nicht gekommen
ist."
Besonderer Dank gilt all jenen, die geholfen
haben, die Faschingsparty zu einem gelun-
genen Fest zu gestalten, vor allem dem
Ressort "Feste" der SMV, den Technikern
und DJs und nicht zuletzt den Aufsicht füh-
renden Lehrkräften.

Anne-Frank-Realschule
Soziales Praktikum
Im Rahmen des Themenorientierten Pro-
jektes "Soziales Engagement" leisteten in
der ersten Februarwoche 20 Schülerinnen
und Schüler der Klasse 7d der Anne-
Frank-Realschule ein Praktikum in einer
sozialen Einrichtung ab. Dem waren inten-
sive Vorbereitungen und Planungen vor-
ausgegangen. Im Unterricht überlegten die
Jugendlichen, wo überall soziales Engage-
ment in der Gesellschaft stattfindet und an
welcher Stelle auch sie ihren Beitrag leisten
könnten. Die Palette reichte von der Feuer-
wehr über den Tafelladen bis zum Tier-
heim. Nachdem die Interessen ausgelotet
waren, und das Tierheim und der Kinder-
garten als Wahl-Einrichtungen feststan-
den, ging es an die detaillierte Vorberei-
tung. Zunächst wurden Experten in den
Unterricht eingeladen: Frau Hinze und Herr
Schulz vom Ettlinger Tierheim und Frau
Bohnert vom Freien Kindergarten in Ettlin-
gen informierten über ihre Einrichtungen
und die tägliche Arbeit dort. Dann wurden
die Praktikumstage in kleinen Gruppen
weiter geplant und vorbereitet.
Vom 7.2. bis 9.2.2012 besuchten 12
Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen
das Tierheim, fütterten die Tiere, säuberten
Käfige und durften auch mit Hunden Gassi
gehen. Sie hatten noch eine Spende von
77,-- E im Gepäck, die bei einem vorweih-
nachtlichen Kuchenverkauf zugunsten des
Tierheims erwirtschaftet worden war. Im
Freien Kindergarten ergänzten 6 Schülerin-
nen und Schüler für drei Tage das Erziehe-
rinnen-Team und hatten für die Kinder
Kreisspiele, Bastelangebote, Experimente
und Lieder vorbereitet. Jetzt heißt es für
die Jugendlichen noch, das Erlebte zu do-
kumentieren und für die nachfolgenden 6.
Klassen eine Präsentation vorzubereiten,
als Anregung, wie ein schulisches Projekt
zum Sozialen Engagement aussehen
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kann. Die Klasse sagt Dankeschön an das
Tierheim und den Freien Kindergarten, die
das zeitgleiche Praktikum so vieler Schüler
ermöglicht haben.

Die SchülerInnen überreichen Frau Hinze
ihre Geldspende.

Hort an der
Pestalozzischule
Zooführung
Seit längerer Zeit beschäftigen sich die
Hortkinder der Pestalozzischule mit dem
Thema "Wo die wilden Tiere leben - Wir
begegnen Tieren aus aller Welt". Kennen
gelernt wurden bisher verschiedene Tiere
vom afrikanischen, asiatischen und ameri-
kanischen Kontinent. In letzter Zeit haben
sich die Kinder aber vor allem mit den Tie-
ren der Polarregionen beschäftigt.
Vertiefend dazu fand ein Besuch im Zoo
statt. Bei passenden eisigen Temperaturen
wurden die Kinder von einer Zoopädago-
gin zu der Zooführung "Tiere der Polarre-
gionen" empfangen.
Neben viel Wissenswertem zu Eisbär, Pin-
guin und Co., gab es die Tiere auch zum
"Anfassen" in Form von Haar-/Fell- bzw.
Federproben. Manch ein Tier fühlte sich
dabei anders als vermutet an.

Landwirtschaftliche
Berufsschule an der
Bertha-von-Suttner-Schule
Ausbildung in Grünen Berufen
Über die Ausbildung in "grünen Berufen",
insbesondere zum Landwirt können sich
interessierte Schulabgänger am Sams-
tag, 3. März, von 10 bis 12 Uhr an der
Bertha-von-Suttner-Schule in der
Beethovenstr. 1, Ettlingen informieren.
Jugendliche, die noch keinen Ausbildungs-
platz gefunden haben, können sich in der
landwirtschaftlichen Berufsschule, die in
der Grundstufe als Vollzeitschule geführt
wird, auf Ausbildungsberufe wie Landwirt,

Gärtner, Forstwirt, Tierpfleger und Pferde-
wirt vorbereiten.
Über Anforderungen, Ausbildungsmög-
lichkeiten und Zukunftsaussichten in die-
sen Berufen werden Fachleute beraten
und informieren.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der
Bertha-von-Suttner-Schule, Beethovenstr.
1, 76275 Ettlingen, Tel. 07243 500-801.
Ansprechpartner: Studiendirektor Paul Gall
und Studiendirektor Günter Denninger.

Amtliche
Bekanntmachungen

Jahresrechnung 2010
Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat
in der öffentlichen Sitzung am 08.02.2012
folgenden Beschluss gefasst:
1.Die Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2010 wird gemäß § 95 Abs. 2 GemO
mit dem nach § 41 Abs. 3 GemHVO fest-
gestellten und aufgegliederten Ergebnis
der Haushaltsrechnung für das Jahr 2010
mit Gesamteinnahmen
von 107.765.045,60 E
und Gesamtausgaben
von 107.765.045,60 E
Überschuss/Fehlbetrag 0,00 E

festgestellt.
2.Vom Ergebnis der örtlichen Prüfung wird
zustimmend Kenntnis genommen.
Die Jahresrechnung 2010 sowie der Re-
chenschaftsbericht der Stadt Ettlingen für
das Haushaltsjahr 2010 sind in der Zeit
vom 24.02.2012 bis einschließlich
05.03.2012 bei der Stadtkämmerei, Kir-
chenplatz 9, Zi. 13, 1. OG. während der
Servicezeiten zur Einsichtnahme ausge-
legt.
Servicezeiten:
Montag bis Mittwoch von 8 - 12 Uhr sowie
13.30 - 15.30 Uhr
Donnerstag: 8 - 12 Uhr und 13.30 - 17 Uhr
Freitag: 8 - 12 Uhr

Beteiligungsbericht der
Stadt Ettlingen für das
Geschäftsjahr 2010
Der Beteiligungsbericht der Stadt Ettlingen
für das Geschäftsjahr 2010 ist gemäß
§ 105 Absatz 3 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg in der Zeit vom

24.02.2012 bis einschließlich 05.03.2012
in der Stadtkämmerei, Kirchenplatz 9,
Zimmer 13, 1. OG,
Montag bis Freitag von
8.00 bis 12.00 Uhr sowie
Montag bis Mittwoch von
13.30 - 15.30 Uhr und
Donnerstag von 13.30 - 17.00 Uhr
zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Mitteilungen
anderer Ämter

Amtsgericht Karlsruhe
Grundstückszwangsversteigerung:
Im Amtsgericht Karlsruhe, Schloss-
platz 23, Raum 406, wird am Don-
nerstag, 05. April 2012, 13.30
Uhr, unter dem Aktenzeichen 2 K
74/11 folgender Grundbesitz ver-
steigert:
Eingetragen im Grundbuch von Ett-
lingen, Blatt 10110

Flst.-Nr. 1997, Gebäude- und
Freifläche, Ober Berg,
Bismarckstraße mit 577 m2.
(Landwirtschaftsfläche im Ge-
wann Ober Berg als Waldgrund-
stück - ohne Gewähr -)
Verkehrswert: 7.500,00 Euro
Grundbuchauszug u. Schätzungs-
gutachten können beim Amtsge-
richt Karlsruhe, in Zimmer 413, von
Montag bis Donnerstag in der Zeit
von 09.00 - 11.30 Uhr / 13.00 -
15.00 Uhr und freitagvormittags in
der Zeit von 9.00 - 11.30 Uhr einge-
sehen werden.
Eine Besichtigung des Objekts ist
nur nach Rücksprache mit dem Ei-
gentümer bzw. Mieter möglich.
Das Gericht hat hierauf keinen Ein-
fluss.
Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.versteigerungspool.de.

Wir gratulieren
24. Februar
Scherrer, Herbert Alois
Bulacher Str. 23d 85 Jahre
28. Februar
Dacho, Johann
Alban-Stolz-Str. 5 85 Jahre
1. März
Kuttruff, Isolde
Middelkerker Str. 4 90 Jahre

Notdienste

Notfalldienste:
Ärztlicher Notfalldienst:
Montags bis freitags von 19 Uhr bis zum
Folgetag 8 Uhr; an Samstagen und Sonn-
tagen sowie an den gesetzlichen Feierta-
gen ganztags bis um 8 Uhr des folgen-
den Tages.
Telefon 19292

Notdienstpraxis: (Am Stadtbahnhof 8):
Montag bis Freitag von 19 bis 21 Uhr,
Samstag, Sonntag und Feiertage 10 bis14
Uhr und 16 bis 20 Uhr; Anfragen für
Sprechstunden und Hausbesuche unter
Tel. 07243 19292.
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Kinderärztlicher Notfalldienst:
Ambulante Notfallbehandlung von Kindern
in der Kußmaulstraße 1, (Eingang zur Haut-
und Zahnklinik, direkt bei der Kinderklinik),
Karlsruhe, mittwochs 13 bis 22 Uhr, frei-
tags von 19 bis 22 Uhr sowie samstags
und sonntags und an Feiertagen von 8 bis
22 Uhr, am Vorabend eines Feiertags von
19 bis 22 Uhr (ohne Anmeldung).
Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr
und von 17 bis 19 Uhr.
Der Dienst habende Zahnarzt ist über die
Rufnummer Karlsruhe 0721 19222 zu er-
fragen.
Rettungsdienst und
Krankentransporte
Der Rettungswagen und der Rettungs-
dienst des DRK sind Tag und Nacht unter
der Telefonnummer 19222 zu erreichen.
Tierärztlicher Notfalldienst:
jeweils von Samstag, 12 Uhr bis Montag
24 Uhr.
Für Großtiere:
Dr. Dittus, Lauschiger Weg 2, 76199 Karls-
ruhe
Tel. 0721 886141, mobil 0172 7246866

Bereitschaftsdienst der
Apotheken:
Die Bereitschaft beginnt jeweils um 8.30
Uhr und endet am nächsten Tag um
8.30 Uhr.
Donnerstag, 23. Februar
Goethe-Apotheke, Schleinkoferstraße 2a
Tel. 719440, Kernstadt
Freitag, 24. Februar
Stadt-Apotheke, Albstraße 25
Tel. 12288, Kernstadt
Samstag, 25. Februar
Erbprinz-Apotheke, Schillerstraße
Tel. 12133, Kernstadt
Sonntag, 26. Februar
Entensee-Apotheke, Lindenweg 13
Tel. 4582, Ettlingen-West
Montag, 27. Februar
Antonius-Apotheke, Vogesenstraße 11
Tel. 29845, Spessart
Stadt-Apotheke, Kurpromenade 5 - 7
Tel. 07083 4584, Bad Herrenalb
Dienstag, 28. Februar
Amalien-Apotheke, Richard-Wagner-Stra-
ße 6, Tel. 91991, Bruchhausen
Mittwoch, 29. Februar
DocMorris Apotheke Ettlingen, Leopold-
straße 40, Tel. 14099, Kernstadt
Donnerstag, 1. März
Apotheke am Berliner Platz 2
Tel. 536020, Neuwiesenreben

Notrufe:
Polizei 110 (in sonstigen Fällen, außer bei
Notrufen, ist das Polizeirevier Ettlingen unter
der Nummer 07243 3200312 zu erreichen).
Feuerwehr 112

Haus-/Personennotrufsystem
Kontaktadresse: Beate Oeberg-Remy,
Hausnotrufbeauftragte des DRK, Telefon

0721 44156 von 8.30 bis 9 Uhr und von
18 bis 19 Uhr, in dringenden Fällen auch
an Wochenenden, Anrufbeantworter ein-
geschaltet, 24-Stunden-Servicetelefon
0180 5519200

Hilfe für Kinder und
Jugendliche:
Kinder- und Jugendtelefon, Montag bis
Freitag, 15 - 19 Uhr,
Telefon 0800 1110333
Deutscher Kinderschutzbund, Kaiseral-
lee 109, Karlsruhe, Telefon 0721 842208

Kindersorgentelefon Ettlingen, Birgit
Hasselbach, Telefon 101-227
Diakonisches Werk, Pforzheimer Str. 31,
Telefon 07243 54950
Allgemeiner sozialer Dienst Betreuung
und Versorgung von Kindern in Notsitua-
tionen, Telefon 0721 9367654, Kriegsstr.
23 - 25, 76126 Karlsruhe
Polizei Ettlingen, Tag und Nacht Telefon
3200-312

Psychologische Beratungsstelle für El-
tern, Kinder und Jugendliche des Cari-
tasverbandes für den Landkreis Karlsruhe,
Bezirksverband Ettlingen e.V., Lorenz-Wert-
hmann-Str. 2, 07243 515-140.
Telefonseelsorge:
Rund um die Uhr und kostenfrei: 0800
1110111 und 0800 1110222.

KIBUS - Gruppenangebot für Kinder
suchtkranker Eltern Dienstags von 16
bis 17.30 Uhr bei der Suchtberatung der
agj, Rohrackerweg 22, 07243 - 215305

Entstörungsdienst der
Stadtwerke:
Elektrizität:
Kernstadt: Telefon 101-777 oder 338-777
Gas: Kernstadt, Stadtteile, Telefon 101-
888 oder 338-888
Wasser und Fernwärme: Kernstadt, Stadt-
teile Telefon 101-666 oder 338-666

EnBW Regionalzentrum
Nordbaden:
Zentrale in Ettlingen:
07243 180-0
24-Stunden-Service-Telefon: 0800 3629-
477.

Öffentliche
Abwasseranlagen
Bereitschaftsdienst für die öffentlichen Ab-
wasseranlagen, Telefon 07243 101-456

Entstörungsdienst Telefon-
und Fernmeldeanlagen so-
wie Kabelfernsehen
ETF Engelmann Telefon- und Fernmelde-
bau, Service-Notrufhotline 07243 938664
Kabel Baden-Württemberg Tel. 01805
888150 oder 0800 858590050 (kostenlos)

Pflege- und Betreuung
Pflegestützpunkt Landkreis Karlsruhe
im Begegnungszentrum am Klösterle,
Klostergasse 1, Ansprechpartnerin Sabri-
na Menze, 07243 101-546, Mobil 0160
7077566, Fax 0721 93686-5051, pflege-
stuetzpunkt.ettlingen@landratsamt-
karlsruhe.de, www.landratsamt-karlsruhe.de,
Sprechzeiten: Montag - Mittwoch 10 - 13
Uhr, 2. und 4. Mittwoch 14.30 - 17 Uhr,
Donnerstag 11 - 13 Uhr und 14.30 - 18.30
Uhr sowie Freitag 10 - 13 Uhr und 14.30
- 17 Uhr.
Kirchliche Sozialstation Ettlingen e.V.
www.sozialstation-ettlingen.de
Kranken-, Alten- und Familienpflege im
häuslichen Bereich, Kurs: Betreuungskräf-
te von Demenzkranken 07243 3766-0, Te-
lefax 07243 3766-91 oder in der Heinrich-
Magnani-Straße 2 + 4.
Tagespflege für ältere, hilfe- und
pflegebedürftige Menschen:
Nach Rücksprache auch kurzfristig mög-
lich.
Demenzgruppen: Stundenweise Betreu-
ung Auskünfte unter 3766-37 oder in der
Heinrich-Magnani-Straße 2+4.
Nachbarschaftshilfe:, Heinrich-Magna-
ni-Straße 2 + 4, Einsatzleiterin Ina Zucher.
07243 3766-13, in dringenden Fällen:
07243 14516 oder
nbh-Ettlingen@arcor.de
Hospizdienst Ettlingen Anfragen und
Beratung:
Diakonisches Werk, Pforzheimer Straße
31, 07243 54950
Hospiz "Arista": Information und Bera-
tung: Pforzheimer Str. 31b, 07243 94542-
0 oder Fax 07243 94542-22. Internet
www.hospiz-arista.de
"Die Zeder" Informationen zum Thema
"Sterben, Tod und Bestattung" bei der
Aussegnungshalle auf dem Ettlinger Fried-
hof, freitags von 14 bis 17 Uhr,
01727680116.
Schwester Pias Team,Pia Gonzales. Be-
ratungsstelle Zehntwiesenstraße 62,
07243 537583.
Häusliche Krankenpflege Fachkranken-
schwester für Gemeindekrankenpflege El-
ke Schumacher, Dekaneigasse 5, 07243
718080.
Pflege- und Betreuungsdienst in Ett-
lingen GbR, Constance und Bernd Star-
oszik Hausnotruf 07243 15050 rund um
die Uhr, Büro: Scheffelstraße 34.
MANO Pflegeteam GmbH
MANO Vitalis Tagespflege
Infos für beide Dienste: 07243 373829,
Fax: 07243 525955, Seestraße 28,
www.mano-pflege.de
E-Mail: pflegeteam-mano@web.de
Optima GdbR, Goethestraße 15, Telefon
07243 529252, Fax: (Zweigstelle Malsch)
07246 9419480
AWO Ettlingen Essen auf Rädern, Infor-
mationen bei der AWO, Im Ferning 8a, Te-
lefon 07243 13140.
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Essen auf Rädern: Nähere Informationen
Herr Kungl, Seniorenzentrum am Horbach-
park, Middelkerker Straße 4, 07243
515159, sowie einen stationären Mittags-
tisch im Seniorenzentrum.
Essen auf Rädern: Infos beim DRK Kreis-
verband, Andreas Jordan, 0721 955 95 65
Beratung für ältere Menschen Diakoni-
sches Werk Ettlingen, Pforzheimer Straße
31, Telefon 07243 54950.
Demenzberatung beim Caritasver-
band
Lorenz-Werthmann-Str. 2, Telefon 07243
515-122, Ansprechpartnerin Sabine Landele
Amt für Jugend, Familie und Senioren
für ältere sowie pflegebedürftige Men-
schen und deren Angehörige, Petra Klug,
Tel. 07243 101-509, Rathaus Albarkaden,
Schillerstr. 7-9
Wohn- und Pflegehilfsmittelberatung
des DRKs Terminvereinbarung unter der
Nummer 0180 55 19 200
Wohnberatungsstelle beim Diakoni-
schen Werk, Information und Terminab-
sprachen 07243 54 95 0, Fax: 54 95 99,
Pforzheimer Straße 31.

Dienste für psychisch
erkrankte Menschen
Caritasverband Ettlingen, und des Klini-
kums Nordschwarzwald
Goethestraße 15a, Tel. 07243 515130
Sozialpsychiatrischer Dienst, Tages-
stätte, Ambulant betreutes Wohnen,
Psychiatrische Institutsambulanz Aus-
kunft und Anmeldung 07051 5862233

Schwangerschafts-
beratung:
Caritasverband Ettlingen
Lorenz-Werthmann-Str. 2, Anmeldung un-
ter 07243 515-0
Diakonisches Werk Ettlingen, rund um
Schwangerschaft und Familie bis zum 3.
Lj. des Kindes, Pforzheimer Straße 31,
07243 54950, ettlingen@diakonie-laka.de,
www.onlineberatung-diakonie-baden.de

Suchtberatung:
Suchtberatungs- und -behandlungs-
stelle der agj, Rohrackerweg 22, 07243
215305,
suchtberatung-ettlingen@agj-freiburg.de,
www.suchtberatung-ettlingen.de

Familien- und
Lebensberatung:
Caritasverband Ettlingen, Lorenz-
Werthmann-Straße 2, Anmeldung Telefon
07243 515-0.
Frühe Hilfen/Babyambulanz für Klein-
kinder bis 3 Jahre beim Caritasverband,
Tel. 07243 515-140.
Tageselternverein Ettlingen und südli-
cher Landkreis Karlsruhe e.V. Middel-
kerker Straße 2, 07243 715434,
Fax: 07243 715436,
E-Mail: info@tev-ettlingen.de,
www.tev-ettlingen.de

Diakonisches Werk, Paar- und Familien-
konflikte, Trennung u. Scheidung, finanzi-
elle Probleme, Pforzheimer Str. 31, 07243
54950, ettlingen@diakonie-laka.de,
www.diakonie-laka.de
Beantragung Kurmaßnahmen für Mut-
ter und Kind Infos beim Diakonischen
Werk Ettlingen, Pforzheimer Straße 31,
07243 54950
Amt für Jugend, Familie und Senioren
Anlaufstelle Ettlingen-West im Bürgertreff
"Fürstenberg", Ahornweg 89, Unterstüt-
zung in Alltagsfragen Christina Leicht, Tel.
101-389
Familienpflegerin Infos über den Caritas-
verband für den Landkreis Karlsruhe in Ett-
lingen 07243 5150
Arbeitskreis Leben Karlsruhe e.V.
Hilfe bei Selbstmordgefährdung und Le-
benskrisen, Telefon 0721 811424, Tele-
fon/FAX: 0721 8200667/8, Geschäftsstel-
le, Hirschstraße 87, Karlsruhe

Kirchliche
Mitteilungen

Gottesdienstordnung für
Samstag, 25. und
Sonntag, 26. Februar

Katholische Kirchen
Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt
Pfarrei Herz-Jesu
Sonntag, 10.30 Uhr hl. Messe
Pfarrei St. Martin
Samstag, 18.30 Uhr hl. Messe
Pfarrei Liebfrauen
Sonntag, 9 Uhr hl. Messe
Seniorenzentrum am Horbachpark
Sonntag, 10 Uhr hl. Messe
Seelsorgeeinheit Ettlingen-Süd
Pfarrei St. Josef Bruchhausen
Sonntag 18 Uhr Sonntagabendmesse
Pfarrei St. Dionysius Ettlingenweier
Sonntag 11 Uhr Sonntagsmesse mit Er-
teilung des Aschenkreuzes, 11 Uhr Kinder-
kirche
Pfarrei St. Wendelin Oberweier
Samstag keine Messe
Seelsorgeeinheit Ettlingen-Höhe
Pfarrei St. Bonifatius Schöllbronn
Sonntag 11 Uhr Eucharistiefeier
Pfarrei Maria Königin Schluttenbach
Samstag 17.30 Uhr Vorabendgottes-
dienst
Pfarrei St. Antonius Spessart
Sonntag 9.45 Uhr Eucharistiefeier

Evangelische Kirchen
Luthergemeinde
Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kleinen Kirche Bruch-
hausen

Pauluspfarrei
Sonntag 10 Uhr Gottesdienst Waltraud
App;
10 Uhr Kindergottesdienst Helga Oest,
11.30 Uhr Gottesdienst mit hl. Abendmahl
im Stephanus-Stift am Robberg, Jürgen
Samlenski
Johannespfarrrei
Sonntag 10 Uhr Gottesdienst in der
Johanneskirche

Freie evangelische Gemeinde
Sonntag 10 Uhr Gottesdienst mit Kinder-
gottesdienst und Kinderbetreuung im Ge-
meindezentrum Dieselstraße 52 (Eingang
Ottostraße)
Samstag, 3. März um 19.30 Uhr im Ge-
meindezentrum Dieselstraße, Jugendgot-
tesdienst Sabway "Raus aus den Schul-
den?!" Wie sieht es bei Dir aus mit Schul-
den bzw. Schuld? Musik, Theater und Ge-
danken zum Thema. Mehr unter http://fa-
cebook.com/Sabway/Jugo

Liebenzeller Gemeinde
Kontakt: www.lgv-ettlingen.de, Tel. 07243
3509795 (Sr. Frauke Groß)
Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst

Christliche Gemeinde
Sonntag, 10.30 Uhr Gottesdienst, parallel
Kinderstunde in zwei Altersgruppen; Zep-
pelinstr. 3, Kontakttelefon: 07243 90116

Neuapostolische Kirche
Sonntag, 9.30 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 20 Uhr Gottesdienst

Kirchliche Veranstaltungen

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt
Pfarrei Herz-Jesu
Montag, 27. Februar 14.30 Uhr Senioren-
kreis: Lichtbilder zu einem religiösen The-
ma mit Studiendirektor Gerhard Volkert,
20 Uhr Peru-Partnerschaftskreis
Dienstag, 28. Februar, 9.30 Uhr Bildungs-
werk, Thema: "Masken und ihr Zauber"
Mittwoch, 29. Februar, 20 Uhr Kath.
Frauengemeinschaft - kfd - Herz Jesu: Me-
ditation in der Fastenzeit, 20 Uhr Gebets-
kreis Feldmann-Leben
Donnerstag, 1. März 9.30 Uhr Bildungs-
werk, Thema: "Großherzog Karl-Friedrich
und die Frauen"
Pfarrei St. Martin
Samstag, 25. Februar 12 Uhr Meditative
Auszeit
Dienstag, 28. Februar, 14 Uhr Treffen der
Ältergewordenen und der Frauengemein-
schaft im Martinshof, Lichtbilder Kroatien,
19 Uhr Meditation im Kapitelsaal der Mar-
tinskirche, Leitung: Helga Micken

Pfarrei Liebfrauen
Sonntag, 26. Februar 10 Uhr Frühschop-
pen der KAB
Montag, 27. Februar 14 Uhr Altennnach-
mittag, Thema: DRK (Deutsches Rotes
Kreuz) Hilfen für Zuhause, 18.30 Uhr Frau-
en-Gymnastikgruppe
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Freie Evangelische Gemeinde
Samstag, 19.30 Uhr Jugendgruppe PaB
von 14 - 18 Jahren
Mittwoch, 10 bis 11.30 Uhr Krabbelgrup-
pe miniMAX für Eltern mit Kindern von 0
bis 3 Jahren, 17.30 bis 19 Uhr Jungschar
für Jungen und Mädchen von 8 bis 12
Jahren

Liebenzeller Gemeinde
Mühlenstraße 59
Freitag, 10 Uhr Frauentreff "Sendepause
zur Frühstückszeit" (jeden 3. Freitag im
Monat);
15.30 Uhr Käferclub für Kinder von 3 bis 7
Jahren (14-täglich)
Montag 20 Uhr Hauskreis 1; 20.30 Uhr
Hauskreis 2
Dienstag 15 Uhr Frauenkreis (14-täglich);
19.30 Uhr Jugendkreis für junge Erwach-
sene (14-täglich, ungerade KW)
Mittwoch 18.45 Uhr Teenkreis für 13- bis
18-Jährige; 20.30 Uhr Hauskreis 3
Donnerstag 9.30 Uhr Krabbelgruppe
0-3 Jahre; 15 Uhr Bibelkreis 17-18.30 Uhr
Jungschar (Mädchen/Jungen 8 bis 13
Jahre)

Christliche Gemeinde
Zeppelinstr. 3
Mittwoch, 20 Uhr Bibel- und Gebets-
stunde
Jeden 3. Montag/Monat, 9 Uhr Frauen-
kreis/-Frühstück
Freitag (14-täglich), 17 Uhr Zeppelin-Treff
(Kinder 6-13 Jahre)
Samstag (14-täglich), 18 Uhr Jugendkreis
(Teens 14-18 Jahre)

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt

Der Peru-Partnerschaftskreis lädt ein
zum Fastenessen für Peru am 4. März
in Herz-Jesu
Der Besuch unserer peruanischen Gäste
rückt immer näher. Vom 9.-23. Mai wer-
den Ana, Aurora und Berenice bei uns in
der Seelsorgeeinheit zu Gast sein. Das Ziel
ihres Besuches ist es, unsere Partner-
schaft lebendig werden zu lassen durch
persönliche Begegnungen.
Im Gemeindezentrum Herz-Jesu wird zur
Vorbereitung und Finanzierung der Reise
am Sonntag, 4. März ein Fastenessen an-
geboten. Nach dem 10.30-Uhr-Gottes-
dienst gibt es ein gemeinsames Mittages-
sen und Kaffee und selbstgebackenen Ku-
chen. Geplant für diesen Sonntag ist, die
beiden Volontärinnen, 2 junge peruanische
Frauen, die ein freiwilliges soziales Jahr in
Karlsruhe verbringen, einzuladen. Wir wol-
len mit ihnen ins Gespräch kommen über
die Lebenssituation Jugendlicher in Peru.
Außerdem können Sie wieder Flugmeilen
erwerben.

Seelsorgeeinheit Ettlingen-Süd
Alter schützt vor Fasching nicht...
... unter diesemMotto könnte der vergnüg-
liche Nachmittag gestanden haben, den
das Team des Altenwerks wieder für die
Senioren unserer Pfarrgemeinde ausge-
richtet hat. Kulinarisch aufs Beste ver-
wöhnt, mit Kaffee und Kuchen, Wein, Saft
und Schnittchen ließ es sich gut gestärkt
vortrefflich feiern. Musikalisch umrahmt hat
das Ganze unser "Joschi" Szerencses, der
wieder einmal alle wohlbekannten Lieder,
Gassenhauer und natürlich das "Weiermer
Lied" auf seinem Akkordeon zum Besten
gab. Ein herzliches vergelts Gott dafür! Auf
der Bühne herrschte in diesem Jahr wieder
reges Treiben: ob Schornsteinfeger, Poli-
zist, Engel, schöne Damen, alte Weible,
knackige Böhmerinnen oder das streitende
Ehepaar, alle regten unsere Lachmuskeln
an. Beim Schunkeln kam man so richtig
auf Touren und bei der Polonaise wurde
der Saal zum Kochen gebracht.
Alle Beteiligten war die Freude am Feiern
anzusehen und so freue ich mich jetzt
schon auf ein Wiedersehen beim nächsten
"Alten-Fasching für Junggebliebene"!

Evang. Kirchengemeinde Ettlingen
Steht auf für Gerechtigkeit
Einladung zum Weltgebetstag aus
Malaysia am Freitag, 2. März
Malaysia könnte zauberhaft sein: Mit vielen
Stränden, fruchtbaren Ebenen an den Küs-
ten, tropischem Dschungel, Hügeln und Ber-
gen bis 4000 m versucht es mit Erfolg, Tou-
risten anzuziehen. Malaysia, seit 1957 unab-
hängig, gilt als wirtschaftlich aufstrebend und
ist als konstitutionelle Wahlmonarchie welt-
weit einzig. Zauberhaft, wenn das Verhältnis
zwischen den einzelnen Landesteilen, zwi-
schen unterschiedlichen Bevölkerungs- und
Religionsgruppen nicht so schwierig wäre.
Zauberhaft, wenn es Korruption, Ungerech-
tigkeit, Menschenrechtsverletzungen nicht
gäbe.Auch "Religionsfreiheit" gibt es nur the-
oretisch. Aber man spricht unter dem Druck
der Regierung am besten nicht darüber. Die
malaysischen Frauen, die die diesjährige
Gottesdienstordnung vorbereitet haben, fin-
den in ihrer Liturgie einen Weg. Ungerechtig-
keiten, die "zum Himmel schreien", anzu-
prangern: Sie lassen die Bibel sprechen. Die
harten Klagen des Propheten Habakuk
schreien zu Gott. Da sind sie gut aufgeho-
ben. Und die Geschichte von der hartnäcki-
gen Witwe und dem korrupten Richter aus
dem Lukasevangelium trifft genau den Le-
benszusammenhang der Verfasserinnen
und vieler Menschen weltweit.
Ermutigt durch die Zusage Jesu "Selig sind
die, die nach Gerechtigkeit hungern und
dürsten, denn sie werden satt werden." (Mt
5,6) laden sie Menschen aus aller Welt ein,
mit ihnen zu beten, ihre Gottesdienstord-
nung zu feiern und "aufzustehen für Ge-
rechtigkeit".
Feiern Sie die Liturgie aus Malaysia am
Freitag, den 2. März
15 Albert-Stehlin-Haus
17 Stephanusstift am Stadtgarten

18 Uhr Johanneskirche mit anschließen-
dem "Malaysischen Abend" im Caspar-
Hedio-Haus

Titelbild: "Justice"! -
Hanna Cheriyan
Varghese (Bildrechte
beim Weltgebetstag
der Frauen - deut-
sches Komitee e.V.

Evangelische Kirchengemeinde Ettlingen
Anmeldung zum Glaubenskurs "Kaum zu
glauben?!" am Donnerstag, 8., 16., 22.
und 29. März von 19.30 - 22 Uhr im Ge-
meinderaum der Paulusgemeinde,
Schlesierstr. 1 unter 07243 6058456.

Hospizdienst Ettlingen
Noch wenige Plätze frei
Hospiz-Grundseminar "Sterbebeglei-
tung ist Lebensbegleitung" 3./4. März
Das Seminar ist geeignet für Menschen,
die sich mit dem Thema Sterben, Tod und
Trauer auseinandersetzen möchten, sei es
aus grundsätzlichen Überlegungen oder
aus persönlicher Betroffenheit.
Für Frauen oder Männer, die an einer Aus-
bildung zum/zur ehrenamtlichen Hospiz-
helfer/in interessiert sind, ist die Teilnahme
an diesem Hospiz-Grundseminar der erste
Baustein in der Ausbildung.
Zeit: Samstag und Sonntag jeweils
von 9 - 18 Uhr
Ort: "Scheune" des Diakonischen Werkes,
Pforzheimer Str. 31, Ettlingen
Leitung: Otti Vielsäcker, Hospizdienst
Ettlingen
Gebühr: 58,-- E (inklusive Verpflegung)
Anmeldung beim Hospizdienst Ettlingen,
Pforzheimer Str. 31, 76275 Ettlingen, Tel.
07243 54950, Fax 07243 549599,
ettlingen@diakonie-laka.de

Veranstaltungen
Termine

Ausstellungen:

Bis 30. Dezember Mi.-So.: 11-18 Uhr
Das lässt ja tief blicken... der Stadtge-
schichte auf der Spur, Mitmach-Ausstel-
lung für die ganze Familie oder Schulklas-
sen, Museum Schloss
Bis 29. April, Mi.-So.: 11-18 Beauty is
a rare thing - Gunter Wessmann
In der Ausstellung werden Arbeiten der
letzten zwei Jahre gezeigt. Museum
Schloss.

Bis 15. März, täglich 10-18 Uhr
Begegnung im Kreis von Mensch und
Kunst Ölbilder von Ute Klinke.
Freundeskreis Stephanus-Stift im Stepha-
nus-Stift am Robberg
Bis 26. Februar, Mi.-Sa.: 15-18 Uhr; So.
11-18 Uhr Ausstellung "Kein Wort zu
viel" - Klasse Christopher Muller,
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Künstlerische Fotografie. Eintritt frei!
Kunstverein Wilhelmshöhe, Schöllbronner
Straße 86.

Veranstaltungen:
Freitag, 24. Februar,
20.30 Uhr Session A 93 Einlass 19.30 Uhr
Abendkasse, keine Reservierung, Preis: 5 E
Jazz-Club Birdland59
Samstag, 25. Februar,
ab 10 Uhr Jugend-Schachturnier, die
Veranstaltung ist öffentlich. Besucher sind
willkommen. Schachclub 1926 Ettlingen,
Stadthalle
ab 12.15 Uhr Basketball-Heimspieltag
12.15 Uhr Herren 3 vs. BG Karlsbad
14.15 Uhr Landesliga Herren 2 vs. TSV
Berghausen
16.15 Uhr Oberliga Herren 1 vs. USC Frei-
burg
18.15 Uhr Damen-Oberliga vs. SSC Karls-
ruhe
TSV Ettlingen Albgauhalle
20 Uhr Ich komme selten allein, Gast-
spiel - Madeleine Sauveur Stories und
Songs ab 40, Musikkabarett mit Madeleine
Sauveur und Clemens Maria Kitschen (Pia-
no) Karten in der Stadtinformation, Tel.
101-380 oder Buchhandlung Abraxas, Tel.
31511 kleine bühne ettlingen Schleinkofer/
Ecke Goethestraße
ab 20 Uhr Live im Zelt, Olli Roth & Band-
Vocal & Guitar - Eintritt frei! WaTTs Bras-
serie
Sonntag, 26. Februar
11 Uhr Chicken Express Frühschoppen
im Vogel Hausbräu
14 Uhr Familientag in der Ausstellung
Das lässt ja tief blicken... "Zeitdetektive
und Spurensucher" von 14 - 18 Uhr Muse-
um Schloss
Montag, 27. Februar
10 Uhr "Wir lesen vor" Praxisseminar
der Stiftung Lesen mit Christine Kranz
Das Seminar richtet sich an alle, die gerne
ehrenamtlich vorlesen möchten.
Begrenzte Teilnehmerzahl, verbindliche An-
meldung unter Tel. 101-207 Stadtbibliothek
Dienstag, 28. Februar
9.30 Uhr Masken und ihr Zauber
Vortrag: Sandra Müller-Buntenbroich,
Kunsthistorikerin, Anmeldung: Marion Win-
heller Tel. 5148300 Bildungswerk
Pfarrzentrum Herz-Jesu
20 Uhr Nachtwächterführung durchs
nächtliche Ettlingen mit der Kunstagentur
beletage, Treffpunkt Narrenbrunnen vor
dem Schloss, Dauer 1,5 bis 2Stunden, bit-
te unbedingt telefonisch anmelden unter
0721 567449 oder per Mail info@kunst-
agentur-beletage.de. Kosten 8 E, erm. (bis
16 Jahre) 4 E, incl. kleinem Imbiss.
Mittwoch, 29. Februar,
20 Uhr Gründungsinitiative für eine
freie Schule in Ettlingen Informations-
abend in der Mühlenstraße 27, Erbprinz-
Apotheke
20 Uhr Allergien - der Ausnahmezu-
stand im Körper! Die Veranstaltung infor-
miert über die verschiedenen Merkmale
der Allergien und Intoleranzen, Ursachen
und Möglichkeiten der Behandlung. Un-

kostenbeitrag: 3 E. Weitere Informationen:
07243 525593 Netzwerk Weierer Scheune
Ettlingenweier/Morgenstr. 24a
Donnerstag, 1. März,
9.30 Uhr Großherzog Karl-Friedrich
und die Frauen Vortrag von Annette Bor-
chardt-Wenzel, Historikerin/Redaktionslei-
terin, Anmeldung und Leitung: Dietrud
Berg, Tel. 12943/Fax: 07243 536906, E-
Mail: dietrud-berg@t-online.de Bildungs-
werk Pfarrzentrum Herz-Jesu
15.30 Uhr Blutspende bis 19.30 Uhr
Weitere Infos unter der gebührenfreien
DRK-Service-Hotline 0800 1194911 und
www.blutspende.de, DRK Haus Ettlingen
20 Uhr Cordula Hamann: Die schöns-
ten Gärtnereien Lesung mit Bildern. Kar-
ten: 6 E, Tel. 101-207 oder Buchhandlung
Abraxas Tel. 31511, Stadtbibliothek
20 Uhr Video-Abend mit Marcellvs L.
Der Berliner Film- und Videokünstler Mar-
cellvs L. stellt seine aktuelle Arbeit "Video-
Rhizom" vor. Danach Künstlergespräch.
Eintritt frei! Kunstverein Wilhelmshöhe
Schöllbronner Straße 86.

Wanderung
Donnerstag, 1. März,
9.10 Uhr Wanderung: Haueneberstein,
Balg, Baden-Baden, Gehzeit: ca. 2,5 bis
3 Std. Führung: Ursula Dahlinger Regio-
od. Seniorenkarte erforderlich.
Schwarzwaldverein, Treffpunkt Ettlingen
Stadtbahnhof

Treffpunkt der Anonymen Alkoholiker,
jeden Donnerstag, 19.30 Uhr im Martins-
hof und jeden Freitag, 20 Uhr im Caspar-
Hedio-Haus; regionale Kontaktstelle: Fa-
sanenstr. 1, Karlsruhe, 0721 19295, täg-
lich 7 bis 23 Uhr.

Kreuzbund e.V. Selbsthilfegemeinschaft
für Suchtkranke und deren Anghörige,
Gruppenabende freitags 19 Uhr beim agi,
Rohrackerweg 22, 07242 7529 sowie
donnerstags 19.30 Uhr im Caritas-Haus,
Goethestraße 15a, 07243 15861.
Al-Anon für Angehörige und Freunde von
Alkoholikern, Treffen jeden Montag 18-19
Uhr im Brunhilde-Baur-Haus in Neureut
Linkenheimer Landstr. 133/Eing., Spöcker
Str. 07243 66717.

"Sport TROTZ(T) Krebs" - (Sport in der
Krebsnachsorge) beim TSV 1907 Schöll-
bronn, 19.30 Uhr in der Schillerschule,
RuthBaumann, 07204 652 (ab ca. 18 Uhr).

Selbsthilfegrppe nach Krebs, einmal
monatlich, donnerstags, 14.30 bis 16.30
Uhr in der "Scheune" des Diakonischen
Werkes, Pforzheimer Straße 31. Informati-
onen 54950.

Tageselternverein Ettlingen und südli-
cher Landkreis e.V., Bürozeiten Mo-Fr 9-
12 Uhr, Di. 13-17 (täglich Anrufbeantwor-
ter) nächster Qualifizierungslehrgang im
Februar 2012, Middelkerker Str. 2, 07243
715434, www.tev-ettlingen.de,
info@tev-ettlingen.de.

Stillcafe in Ettlingen, jeden ersten und
dritten Freitag des Monats 10 bis 11.30

Uhr, Arbeitsgemeinschaft freier Stillgrup-
pen e.V., Erbprinz-Apotheke, Mühlenstr.
27; 07243 12133.

Eltern herzkranker Kinder Nordbaden
www.herzkranke-kinder-karlsruhe.de, In-
formationsaustausch und Kinderherz-
sportgruppe, Sandra Feininger 07243
9497336 oder Beate Klein 07243 99391.

Angehörige psychisch Kranker helfen
einander, Info-Telefon donnerstags 17 bis
19 Uhr unter 07202 942632.

Rheuma Liga Baden-Württemberg
Arge Ettlingen, Beratung: jeden 1. Mon-
tag im Monat von 15.30 - 17.30 Uhr. Bera-
tungsstelle: im Stephanusstift, Am Stadt-
garten 4 (Stadtbahnhof). Telefonische Be-
ratung jeden Montag von 9 bis 11 Uhr un-
ter 07248 925055.

Menschen mit Behinderungen - "Netz-
werk Ettlingen": Förderung von Integrati-
on, Selbstbestimmung und Teilhabe, Infor-
mation unter 07243 523736, Homepage
www.netzwerk-ettlingen.de
Arbeitskreis "Demenzfreundliches Ett-
lingen": jeden Mittwoch 14 - 16 Uhr Ge-
spräche und Beratung in der VHS, Pforz-
heimer Str. 14, Eingang Seminarstraße.
Sport und Bewegung bei Demenz für Be-
troffene und Angehörige 15 bis 16 Uhr,
Kirchl. Sozialstation, Heinrich-Magnani-
Str. 2-4, Kosten 5 Euro/Stunde/Person.
Offener Gesprächskreis jeden ersten Mitt-
woch im Monat von 15 bis 17 Uhr im Ste-
phanus-Stift im Stadtgarten.
Infos unter 0176 38393964,
E-Mail info@ak-demenz.de.

Selbsthilfegruppe Pro Retina, Treffen
jeden zweiten Freitag im Monat ab 14 Uhr
im La Pineta, Ettlinger Allee 7, Rüppurr. In-
formation und Anmeldung 07243 202226.

Parteiveranstaltungen

Senioren-Union
Termine und geplante Veranstaltungen
29. März, 18 Uhr Deutsche Bank Pfarr-
zentrum Herz-Jesu: "Krise an den Kapital-
märkten. Werte erhalten und weitergeben".
17. April, Kreis-Senioren-Union Vorstands-
sitzung in Ettlingen
24. April, 10 Uhr Kolpingsaal: Politisches
Frühstück mit MdB Peter Götz.
8. Mai Tagesausflug nach Trier

FDP Stadtverband
Der FDP-Stadtverband Ettlingen lädt
ein zum Liberalen-Treffen am Diens-
tag, 28. Februar, 19.30 Uhr in der SSV-
Gaststätte im Sportpark Dieselstraße 11.
Themen des Abends werden sein:
- Aktuelles aus Bund, Land und Kommune
- Bericht aus demGemeinderat (ö. Sitzung)
- Sonstiges
Anschließend ist Gelegenheit für Gespräch
und Gedankenaustausch.


