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Alle Familien mit Kindern fördern! 

Eine gute Bildung ist das Wichtigste, was wir unseren 
Kindern mit auf den Lebensweg geben können. Das 
betrifft sowohl die schulische Ausbildung, als auch 
den Bereich der sozialen Kontakte, die zum Beispiel 
durch Sportvereine vermittelt werden oder der musi-
schen und kulturellen Bildung durch Musikschulen 
und Musikvereine. 
Das Bildungs- und Teilhabepaket, das Ministerin Ursula von der Leyen 
Anfang des Jahres in Kraft gesetzt hat, verfolgt das Ziel, finanzielle 
Bildungshürden aus dem Weg zu räumen. Es fördert Kinder und 
Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen mit Leistungen wie 
z.B. 100,00 Euro jährlich für Schulmaterial, 120,00 Euro für Sportvereine 
oder Freizeiten sowie Kosten für Nachhilfestunden, für die 
Schülerbeförderung oder einen Zuschuss zum Mittagessen. Allerdings 
werden diese Leistungen noch nicht im wünschenswerten Umfang in 
Anspruch genommen, was nicht zuletzt auch am Antragsverfahren liegt. 
Genau hier setzt die Idee des Kinderpasses an. Die verschiedenen 
Leistungen dieses Paketes, aber auch die bestehenden und weitere 
städtische Leistungen in Form des einfach zu beantragenden und für 
Kinder attraktiven Kinderpasses zu bündeln. Hier gilt es für unsere 
Verwaltung, ein möglichst unkompliziertes Vergabeverfahren zu finden. 
Die Einführung eines Kinderpasses für Familien mit geringem Einkom-
men darf allerdings nicht auf Kosten der Leistungen für alle Familien ge-
hen, wie zum Beispiel der Beitragsbefreiung für das zweite Kindergarten-
kind. Diese Leistung der Stadt muss für alle Familien erhalten bleiben. 

 

Badische Meisterschaften 2011.
Wo? Im Albgaustadion � oh je! 

Wenn auch selten von den Bürgern im OB-Wahlkampf angesprochen,
hat doch das Albgaustadion gravierende Probleme. So hatte der SSV 
als Veranstalter der Badischen Meisterschaften (BNN 18.07.11) er-
heblich mit dem Zustand des Stadions zu kämpfen: Tribüne wegen 
Mängel geschlossen, Tartanbahn dringend zu erneuern, Platz so
schlecht, dass sich fast niemand traut Ballsport auszuüben, Trittstufen
zum Teil zugewachsen, Gebäude sanierungsbedürftig�!  
Während in Karlsruhe und Karlsbad gerade neue, hervorragende 
Anlagen geschaffen wurden, verfällt unser Stadion immer mehr in 
einen �Dornröschenschlaf�. Ein Blick genügt und man erkennt den
Stellenwert, den diese Sportstätte bei der Stadt und auch manchem im
Gemeinderat genießt. Während für viele Projekte � keineswegs soll hier
Kultur, Schulsanierungen, Soziales o.a. gegen den Sport ausgespielt
werden � doch immer noch genügend Geld da zu sein scheint, ist für
den Sport immer �gerade jetzt� keins da � und das seit vielen, vielen
Jahren! Bleibt die Frage ob und wie sich unsere Leichtathleten und
Schulen mit diesem Umstand noch länger arrangieren können.  
Dabei reden wir nicht dem Abriss der Gebäulichkeiten und aufwän-
digen Neubauten das Wort, verlangen aber, dass in Zusammenarbeit 
mit den Vereinen eine Konzeption erarbeitet und umgesetzt wird, die 
binnen eines überschaubaren Zeitrahmens das Albgaustadium wieder 
in einen zufriedenstellenden Zustand versetzt.  
Für die SPD-Fraktion: Karl-Heinz Hadasch; Stadtrat

GRÜNE -
Für eine ökologische Mustersiedlung im Oberen Albgrün
Am 30. Juni 2010 wurden im Gemeinderat die prämierten Entwürfe
des städtebaulichen Ideenwettbewerbes für das "Obere Albgrün"
(ehem. Koehler Decor) vorgestellt. Eine der Wettbewerbsvorgaben
waren erhöhte Standards im Bereich Energieeinsparung/CO2-Re-
duzierung. Der Siegerentwurf der Architektin Gudrun Wurlitzer
überzeugte mit 5-eckigen Gebäuden in Passivhausbauweise und
einem Plusenergie-Konzept, d.h. im Jahresmittel wird von den Ge-
bäuden mehr Energie produziert als verbraucht.
Die Grünen hatten in der Sitzung den Wunsch geäußert, das Obere
Albgrün als ökologische Mustersiedlung zu entwickeln. In der da-
maligen Vorlage für den Gemeinderat wurde für die weitere Bear-
beitung und Umsetzung des 1. Preises die Aufstellung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes genannt, "weil nur dieses Instru-
ment über das entsprechende Regelungspotenzial verfügt".

Die Ettlinger Agendagruppe "Energie-Einsparung und Klimaschutz"
hat sich im Juli mit einem Antrag an den Gemeinderat gewendet,
wonach das Obere Albgrün als Plusenergie-Baugebiet festgelegt
werden soll, das z.B. auch ein kleines Wasserkraftwerk erhalten
könnte. Auch wenn Ex-Minister Hauk (CDU) noch vor zwei Wochen
behauptete, die Alb eigne sich nicht für Wasserkraftanlagen - das
Gegenteil ist der Fall. Entlang der Alb liefern seit Jahrzehnten kleine-
re Wasserkraftwerke im Stillen umweltfreundlichen Strom. Auf Ett-
linger Gemarkung allein mit 2,5 MW Leistung.

Wir Grünen werden uns daher für den Antrag der Agendagruppe
und auch für einen umweltverträglichen weiteren Ausbau der Was-
serkraft an geeigneten Standorten unter Nutzung neuester Techno-
logien (z.B. Wasserschnecken) einsetzen.

Dr. Michael Pollich
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Brigitte Ochlich
für die 
FDP/Bürgerliste-
Fraktion im Ge-
meinderat 

Frohe Ferien � das Som-

merloch lässt grüßen! 

Doch während sich das Sommerloch wie gewohnt im Herbst wieder schließt, bleibt das Loch im Stadtsäckel offen� Deshalb stellt sich im Herbst der Ver-waltung unter der Leitung des neuen Oberbürgermeisters und dem Gemein-derat die schwierige Aufgabe, den Spagat zwischen Gestaltung und Er-haltung so zu meistern, dass Bewähr-tes bewahrt, Notwendiges angepackt und gleichzeitig die Finanzen konsoli-diert werden können. Was hat sich bewährt? Wo kann, wo darf man Abstriche vornehmen, worauf ganz verzichten? Was ist dringend notwendig? Welche Prioritäten sind zu setzen? Diesen Fragen werden sich unsere Vertreter/innen im Gemeinderat stellen und Antworten finden müssen. Hoffen wir, dass sie nach der Som-merpause gemeinsam und konstruktiv mit dem Oberbürgermeister die Ant-worten finden, die uns und der Stadt nachhaltig zum Wohle gereichen, wenn nötig / möglich sogar interfraktio-nell. Bis dahin nochmals: Schöne Ferien! 
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27,30 Zuschuss pro Besucher 
Schlossfestspiele für 21.995 Besucher �
kann man da wirklich noch vom 
�Aushängeschild� bzw. vom �Flaggschiff�
für Ettlingen sprechen? 
Jetzt ziehen wir mal all die Kinder ab (was 
ist da eigentlich passiert � das 
Kinderstück war über Jahre der Garant für
eine über 100%ige Auslastung und 
dümpelt jetzt bei 65%?) und dann ziehenSarah Lumpp        wir auch noch die Freikarten und die 

Besucher des Theaterfests ab und dann stellt man fest, dass
eigentlich kaum noch jemand hin geht. 
Ich bin es leid all die Ausflüchte zu hören. Früher hieß es 
immer: Wenn wir ein Dach hätten, wär alles viel besser. Kaum
war das Dach da, lag es am zu heißen Sommer, dann am zu
kalten, dann an der Lage der Ferien und dieses Jahr war es
zu wechselhaft und die Baustelle �Es wird Zeit sich 
einzugestehen, dass das jetzige Konzept einfach nicht mehr
genug Leute anzieht. Die Kulturlandschaft hat sich verändert,
die Konkurrenz ist ungleich größer geworden, der Zeitgeist ist
ein anderer. Heute muss jede Veranstaltung nicht nur mit den 
vielen gleichzeitig stattfindenden konkurrieren, sondern auch
mit den videos-on-demand und anderen Freizeitpassivitäten �
dazu kommt, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt. Wir
sind schon lang bei einer Vergleichbarkeit von Waldbad 
Schöllbronn und Schlossfestspielen (was die Besucherzahlen
angeht) angekommen � entweder wir leisten uns weiter 
beides oder beides nicht mehr! www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Sportentwicklungsbericht 2011 (III)
Den deutschlandweit gewonnenen Daten
ging eine Online-Befragung bei nahezu
20.000 Sportvereinen voraus. Danach sind
diese immer noch die Garanten für finanzi-
ell erschwingliche Sportangebote an die
breite Bevölkerung. Die Hälfte der Vereine
verlangt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag
für Kinder bis zu Euro 25.--, für Jugendli-
che von Euro 30.--, für Erwachsene von
Euro 56.-- und für Familien von bis zu Euro
100.--. Wenn Aufnahmegebühren erhoben
werden, dann verlangt wieder die Hälfte
der Vereine für Kinder bis zu Euro 10.--,
für Jugendliche Euro 13.--, für Erwachsene
Euro 12.--, für Senioren Euro 20.--. für Fa-
milien Euro 30.-- und für Einkommens-
schwache/Arbeitslose maximal Euro 15.--.
Der durchschnittliche jährliche Mitglieds-
beitrag liegt bei rund Euro 45.--.
Auf den ersten Blick ergibtdies eine Differenz
zu den mit der im letzten veröffentlichten Fi-
nanz- und Strukturanalyse (FISAS) veröffent-
lichten Zahlen. Es stimmt aber dann, wenn
man die dort von den Mitgliedern über die
Beitragszahlung hinaus erwarteten eigen-
wirtschaftlichen Leistungen (das ehrenamtli-
che Engagement noch außen vor gelassen)
hinzurechnet. Hier bringen die einen neben

Sachwerten Dienste als Helfer/innen vielfäl-
tigster Art ein, bei anderen, vor allem bei
Großvereinen bzw. in Städten, können dies
auch weitere, über den Beitrag hinausge-
hende Geldzahlungen sein.

Spielraum
"Nur für den ist das Leben lebenswert, der
sich einen Hauch vom Spiel bewahrt!"
(Schiller).
Die verschiedenen Sportarten zeigen sich
meist durch Spiele. Wer Kindern bei Spielen
beobachtet wird bemerkten, dass ihr Han-
deln nur bedingt von äußeren Einflüssen be-
stimmt ist, also noch selbstgesteuert erfolgt.
Spielen ist hier handlungsleitend.
Je älter die Spieler/innen werden, kann der
Zuschauer mehr und mehr feststellen, dass
die Lust am Spiel einen großen Teil des Po-
tenzials der Aktiven freisetzt. Freude an der
Bewegung, Selbstbestätigung, Kompensa-
tion, Körpererfahrung, Verbesserung, Er-
folg. Bei manchen mehr, bei anderen weni-
ger. Der Spielausgangwirdwichtiger, eben-
so die "öffentliche" Anerkennung und nicht
zuletzt jedwede Belohnung. Erwartungshal-
tungen des Vereins, des Trainers, der Medi-
en beeinflussen die Motivation und Einsatz-
bereitschaft. Mit negativen Folgen, wenn
das Spielen um des Spielenswillen den
Spaß verdrängt. Selbst im Profisport darf
der Spielcharakter nicht verloren gehen!
Das Spiel darf nicht zum Zwang, gewisser-
maßen zur Arbeit werden. Leistungsför-
dernde Atmosphäre entsteht mit einem
Freiraum für spielerisches Miteinander und
einem individuellen "Spielraum".

SSV Ettlingen 1847 e. V.
Nils Kruse Vierter der baden-württem-
bergischen Zehnkampf-Meisterschaften
Mit einer ausgezeichneten Leistung von
5.959 Punkten errang Nils Kruse (B-Ju-
gend) am letzten Juliwochenende bei den
baden-württembergischen Zehnkampf-
Meisterschaften im schwäbischen Wein-
garten den ausgezeichneten 4. Platz. Nils
lag nach zehn Disziplinen und zwei harten
Wettkampftagen nur ganze 70 Punkte von
der Bronzemedaille und damit einem Platz
auf dem Siegerpodest entfernt.
Nils konnte sich angesichts der Tatsache,
dass er einer der Jüngsten im Feld war und
auch nächstes Jahr noch in der B-Jugend
starten kann, über die Gesamtplatzierung
und auch über zahlreiche sehr gute Einzel-
leistungen in diesem Zehnkampf freuen.
Besonders hervorzuheben sind hier seine
12,92 m im Kugelstoßen, die 37.00 m im
Diskuswerfen, die 3,50 m im Stabhoch-
sprung sowie ein toller Speerwurf von
51.00 m. Auch der abschließende 1.500
m Lauf, bei dem Nils nach der guten Zeit
von 4:50,33 Minuten im Ziel war, brachte
ihm nochmal ordentlich viele Punkte auf
das Gesamtkonto.
Nun stehen für Nils in denkommenden Wo-
chen noch die deutschen Mehrkampfmeis-
terschaften an, bei denen er sich vor allem
als Mitglied der Mannschaft der LG Region
Karlsruhe berechtigte Hoffnungen auf eine
sehr gute Platzierung machen darf.

Lauftreff Ettlingen
28. Bellheimer 25-km-Sommernachts-
lauf (6. August)
648 durchnässte Finisher gab es am ver-
gangenen Samstagabend beim Bellheimer
25-km-Lauf. Obwohl die Läufer um 19 Uhr
bei schwülem aber noch trockenemWetter
gestartet waren, überraschte sie etwa eine
halbe Stunde später ein starker, 30 Minu-
ten dauernder Gewitterregen, welcher den
Läufern schwer zu schaffen machte.
Wie in den Jahren zuvor führte der 25-km-
Rundkurs - mit Start und Ziel in Bellheim -
über ebene, asphaltierte Straße durch
mehrere kleine Ortschaften wie Westheim,
Lustadt, Zeiskam und den jeweils angren-
zenden Wald. Die letzten Kilometer bis ins


