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Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Herzensangelegenheit-

Familienfreundlichkeit 

Ein besonderes Augenmerk legt die CDU auf die 
Bedürfnisse der Familien mit ihren Kindern.  
Ab dem kommenden Schuljahr wird nun an allen 
Ettlinger Grundschulen die Flexible Nachmittags-
betreuung möglich sein, was von uns ganz besonders unterstützt wurde. 
Denn nach dem Besuch des Kindergartens müssen die Familien die 
Möglichkeit haben, die bis dahin angebotenen Betreuungszeiten nahtlos 
an der Schule fortführen zu können.  
Wichtig war uns auch die Beitragsfreistellung im Kindergarten ab dem 
zweiten Kind, bei gleichzeitiger Betreuung eines Geschwisterkindes, in 
unserer Stadt einzuführen. Durch diese Förderung zeichnet sich Ettlingen 
gegenüber anderen Städten ganz besonders aus. Zwischenzeitlich ist es 
gelungen diese Regelung, unabhängig davon in welchem Kindergarten 
Ettlingens die Geschwister untergebracht sind, auszuweiten. 
Ein weiterer Wunsch vieler Eltern ist nun die Freistellung ab dem 
zweiten Kind einer Familie, auch wenn ein Krippenplatz in Anspruch 
genommen wird. Nach intensiver Abwägung innerhalb unserer Fraktion 
unterstützen wir diese Forderung und betrachten diese Ausgabe als gut 
angelegtes Geld - denn wer sollte in unserer Stadt wichtiger sein als 
unsere Kinder? Wir sehen in der Ausweitung dieser Förderung einen 
wesentlichen Beitrag für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
der unsere Stadt wieder einen wichtigen Schritt in Richtung familien-
freundliche Kommune nach vorne bringt. 
Elke Werner, Stadträtin und Ortsvorsteherin von Spessart  

 
 

 
 

Klausur des Gemeinerates 
ist kein Ausflug 

 
Die Klausur des Gemeinderates hat ein rand-

volles Programm. Kurz nach der Ankunft wird um 14.30 Uhr der 1. Punkt, 
�Wie könnte die Zukunft der Schossfestpiele aussehen�, diskutiert. Um
16.30 Uhr geht es mit dem wichtigsten Zukunftsthema weiter, nämlich der 
Frage der Haushaltskonsolidierung. Dieser Punkt wird wegen seiner
Umfänglichkeit bis in den Abend diskutiert. Am nächsten Morgen: 7.30 Uhr
Frühstück, 8.30 Uhr Beginn der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung. 
Anschließend steht das Thema Schulentwicklung 2012 � 2020 an; nach-
folgend die Raumkonzeption für die städtische Verwaltung. Die Ent-
wicklung des Eigenbetriebs Abwasser musste aus Zeitgründen leider
verschoben werden. Abgeschlossen wird der Samstag mit einem kurzen
Abstecher zur Landesgartenschau in Nagold.  
Warum gehe ich so detailliert auf das Programm ein? Weil in Veröffentlich-
ungen scheinbar der Eindruck erweckt werden sollte, der Gemeinderat
plane auf Kosten des Steuerzahlers einen "Vergnügungsausflug". Und 
auch die Frage sei gestattet, ob wir anlässlich solcher intensiven
Arbeitstagungen, die übrigens nicht nur in der freien Wirtschaft üblich sind, 
unter freiem Himmel übernachten sollen. 
Noch ein Hinweis auf zwei Veranstaltungen, die Sie nicht versäumen 
sollten:  So, 01.07.12, 15.00 Uhr, Museumsführung mit Gerlinde
Hämmerle: "Badische Revolution 1848/49";  Mo, 09.07.12 , 19.00 Uhr;
Stadthalle Ettlingen: �Informationen zum Thema" Albgrün II". 
Für die SPD Fraktion: Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat 

 

GRÜNE -
Aussichtsreiche Wanderung von Grötzingen nach Wein-
garten
Wir laden alle Wanderfreunde zu unserer zweiten Wanderung
in diesem Jahr ein.

Treffpunkt: Sonntag, 1. Juli
9 Uhr Stadtbahnhof Ettlingen um ggf. gemeinsame Fahrkar-
ten zu erwerben.

Von Grötzingen aus laufen wir auf dem "Weitwanderweg
Odenwald-Vogesen" mit herrlichen Ausblicken.
Unsere erste Rast können wir beim Naturfreundehaus Grötzin-
gen einlegen.
Weiter geht es u.a. auf einem Waldlehrpfad der Gemeinde
Pfinztal durch den "Großen Wald". Oberhalb des "Mauertal"
genießen wir einen schönen Blick auf Weingarten. Dort sind
Einkehrmöglichkeiten vorhanden. Durch den Ort geht es dann
zum Bahnhof.
Die Heimfahrt kann 1/2-stündlich erfolgen, so dass wir noch
rechtzeitig zu dem
Endspiel der Europameisterschaft zu Hause sind.

Wegstrecke ca. 12 km
Höhenmeter ca. 150 m

Rückfragen unter Tel. 07243-597386
Bernhard Hiemenz
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Pascal 
Drotschmann, 
Gruppensprecher 
der 
FDP / Bürgerliste 

pascal.drotschma
nn@ettlingen.de 

Weder Ghetto noch Seniorenresidenz  

Es ist ärgerlich, wie verschiedene Stim-men aus dem Gemeinderat das geplan-te Baugebiet Oberes Albgrün als Ghetto für reiche Alte denunzieren, die auch noch von auswärts zuziehen und junge Familien nicht zum Zug kommen lassen.  
Die Sachlage verhält sich anders: Hier wurden keine günstigen Altbauwohnun-gen abgerissen oder teuer saniert, viel-mehr wird eine hässliche Industriebra-che in ein attraktives Wohngebiet um-gewandelt. Dort werden Menschen ein-ziehen, die ihre seitherigen Wohnungen  
verlassen und auf dem Wohnungsmarkt anbieten. Sie schaffen also Platz für wohnungssuchende Familien � das ist gelebte Marktwirtschaft.   
Die im Amtsblatt publizierte Idee, Ettlin-gen nicht so attraktiv zu gestalten, damit nicht so viele "gut Betuchte" zuziehen und die Preise verderben, ist schon ziemlich merkwürdig. 
Es sollte nicht so weit kommen, dass man schief angesehen wird, wenn man dort gegen einen guten Preis wohnen will. Ettlingen sollte Beides bieten � und dem Wohnungssuchenden die Ent-scheidung überlassen.  


