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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Mit Behutsamkeit und Augenmaß 

Vor vielen, vielen Jahren war man in Deutschland 
felsenfest der Meinung, man müsse allerorten die 
„autogerechte Stadt“ schaffen. Viele Städte folgten 
diesem Trend auf der Stelle und kämpfen heute noch 
mit den Folgen. Auch in Ettlingen gab es fertige 
Pläne für eine autogerechte Stadt, die auf einen 
großflächigen Abriss der Altstadt hinausliefen. 
Glücklicherweise ist OB Erwin Vetter diesem Trend damals nicht gefolgt. 
Es ist vielleicht ganz nützlich, sich daran zu erinnern, dass Ettlingen 
immer gut daran tat, im Umgang mit solchen Trends Behutsamkeit und 
Augenmaß an den Tag zu legen. Denn im Moment rollen wieder zwei 
politisch erzeugte Trends auf uns zu, die mit großem Druck vorangetrie-
ben werden. Dies ist zum einen die Ausweisung von Gebieten für Wind-
kraftanlagen auf den Höhenzügen rund um unsere Stadt und zum ande-
ren die Umgestaltung des Schulsystems durch die Gemeinschaftsschule. 
Die Ausweisung von Windkraft-Standorten muss unter ungeheurem 
Zeitdruck bis Jahresende beschlossen sein. Wie die versprochene 
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit abgewickelt 
werden soll, steht in den Sternen. Und Gemeinschaftsschulen werden 
derzeit von vielen Gemeinden weniger als pädagogisches Konzept, 
sondern als Mittel zur Standortsicherung ihrer Schulen favorisiert. 
Ettlingen ist nicht in dieser Lage und somit nicht unter diesem Zeitdruck. 
Wir sollten daher in beiden Fällen mit Augenmaß und Behutsamkeit an 
die Entscheidung herangehen, die Bürgerinnen und Bürger informieren 
und sorgfältig abwägen, was gut für unsere Stadt und unsere Kinder ist. 

Der EnBW-Deal - 
wahrlich kein  
Ruhmesblatt

Der EnBW-Deal beschäftigt zu Recht Parlament und Öffentlich-
keit. Denn während die Gemeinden und das Land Baden
Württemberg unter Geldnot leiden, wurde laut Presse unter der
damaligen Landesregierung beim Rückkauf der EnBW-Anteile
bis zu 2 Milliarden zu viel bezahlt. Berater von Mappus war der
hier geborene und in der CDU-Ettlingen politisch groß gewordene 
Dirk Notheis. Er ließ dabei den ehemaligen Ministerpräsidenten 
wieeineMarionette„tanzen“.Unerträglich dabei auch der rüde 
und überhebliche Ton seiner Anweisungen an die Politik.
Nachdem neben dem Rechnungshof sogar die Staatsanwaltschaft 
aktiv wird, distanzieren sich immer mehr CDU Politiker der
Landes- und Bundespolitik von den Herren Mappus und Notheis.
Nur in Ettlingen bleibt es erstaunlich ruhig. Dabei wurde Notheis
doch immer wieder in der CDU Ettlingen als Wunschkandidat für
Höheres –sowohl in der Stadt wie im Land –gehandelt.
Er soll für seine Beratertätigkeit 12,8 Mio. €bekommen haben. 
Trotz„Abtauchen“wird er seinen Sturz als Deutschlandchef von
Morgan Stanley wohl kaum verhindern können. Wäre er nicht gut
beraten, sein Ansehen aufzubessern, indem er zumindest den
Teil seines Honorars, mit dem er an dem zu hohen Preis der
Aktienverkaufs profitiert hat, an die sozialen Institutionen seiner
Heimatstadt spendet? Dies wäre mal eine echt „Gute Tat“–für
die Einrichtungen und seine Heimatstadt Ettlingen!
SPD Ettlingen: H. Hofmeister (Fraktion), Norbert Märkle (OV)

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Toleranz gefragt
Es ist nicht neu: Wenn junge Leute eine Party feiern, wird es
laut und es geht lang - so mancher Nachbar ärgert sich. Nicht
anders bei einer Party Ende Juni auf dem ehemaligen Stahl-
Gelände. Anwohner beschwerten sich wegen der Lautstärke,
einer, weil er vom Sicherheitsdienst nicht zum Wohngebäude
durchgelassen wurde. Die Party war laut Ordnungsamt kor-
rekt beantragt und von der Stadt mit Auflagen (u.a. Info der
Anwohner, Zugänglichkeit, Parken) genehmigt worden. Auch
der Bürgerverein Neuwiesenreben war informiert und hatte
keine Einwände.
Insgesamt, so das Fazit von Stadt und Polizei: Es verlief alles
friedlich, es gab keine betrunkenen oder anderweitig auffälli-
gen Jugendliche.
Für FE sind drei Dinge zu sagen. Erstens: In einer vielschichti-
gen Stadtgesellschaft muss auch jungen Menschen die Mög-
lichkeit gegeben werden, altersgerecht zu feiern, lobenswert,
wenn es gut abläuft. Zweitens: Die Veranstalter haben Aufla-
gen bekommen, die sie weitgehend, bei der Benachrichtigung
der Anwohner aber nicht hundertprozentig umgesetzt haben.
Ärgerlich, aber noch tolerierbar. Drittens: Was nicht gesche-
hen darf, ist, dass Anwohner nicht zu ihren Häusern kommen,
quasi ausgesperrt werden. Das führt zu unnötigen Konflikten.
Das Ordnungsamt muss seine Auflagen überwachen und not-
falls eingreifen. Kosten gehen ggf zu Lasten der Veranstalter.
FE ist froh, wenn es gut organisierte und friedliche Angebote
für Jugendliche gibt. Die schlechten und teuren Erfahrungen
mit unkontrollierten Randale-Partys im Horbachpark spre-
chen eine deutliche Sprache: Bei Veranstaltungen, die ordent-
lich ablaufen, ist Toleranz gefragt.
Stadträtin Sibylle Kölper für die FE-Fraktion

GRÜNE -
Bürgerenergiegenossenschaft
Die Energiewende von den fossilen Energieträgern (Kohle, Gas,
Uran) zu regenerativen Energieträgern (Sonne, Wind, Wasser, Bio-
masse und Erdwärme) beinhaltet neben dem Umwelt-und Klima-
schutz auch die Chance auf einen Wechsel vom Oligopol weniger
großer Energiekonzerne hin zu Regionalisierung und Bürgerbeteili-
gung und damit zu einer Demokratisierung des Energiemarktes.
Strom in unserer Region erzeugt und verbraucht entlastet zudem
die Netzkapazitäten.
Ganz in diesem Sinne sehen wir die Gründung der "Bürgerenergie-
genossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG" durch unsere regio-
nal tätigen Wohnungsgenossenschaften, die Baugemeinschaft Ett-
lingen, die Alba, die Stadtbau, die Familienheim Karlsruhe, unsere
Stadtwerke und die EnBW Regionalagentur.
Die Bürgerenergiegenossenschaft beteiligt die Bürger nicht
nur an den Kosten sondern auch am Gewinn der Energie-
wende.
Das EEG-Gesetz garantiert die Einspeisevergütung für regenerativ
erzeugten Strom. Davon haben bisher hauptsächlich kapitalkräftige
Anleger und Hauseigentümer mit Solar-geeigneten Dachflächen
profitiert.
Im Rahmen der Genossenschaft können nun auch Mieter und alle
interessierten Bürger mit kleineren Geldeinlagen ab 100,-E bis ma-
ximal 20.000,-E die Energiewende vorantreiben und profitieren als
Erzeuger auch von den Gewinnen. Die Haftung ist dabei auf die
eigene Einlagenhöhe begrenzt. Als erste Projekte sind Photovoltaik-
anlagen auf Dächern von Miethäusern der Baugemeinschaft und
der Familienheim geplant. Weitere Projekte zur Nutzung von Wind-
und Wasserkraft, Biomasse und Erdwärme sollen geprüft werden.
Wir wünschen unserer Bürgerenergiegenossenschaft viel Erfolg
und viele Mitglieder.
Barbara Saebel
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Pascal 
Drotschmann, 
Gruppensprecher 
der 
FDP / Bürgerliste 

pascal.drotschma
nn@ettlingen.de 

Die Zukunft unserer Schulen 

Nach ausgiebiger Planung hat die Ver-

waltung der Öffentlichkeit nun ein 

Schulentwicklungskonzept vorgelegt. 

Neben dem status quo zeigt es auf, in 

welchen schulischen Bereichen Ent-

wicklungschancen innerhalb der Stadt 

zu finden sind – aber auch, in welcher 

Form unsere Schulen saniert werden 

müssen, um dauerhaft erhalten bleiben 

zu können. Vorbei sind die Zeiten, in 

denen man als Schulträger lediglich für 

die Instandhaltung der Einrichtungen 

zuständig gewesen ist – längst müssen 

auch bildungspolitische Entscheidung in 

Einklang mit den Schulleitungen, Eltern 

und SchülerInnen getroffen werden. 

Nicht zuletzt dank dem Bildungsamt und 

der engagierten Elternmitarbeit funktio-

niert diese Zusammenarbeit in Ettlingen 

sehr konstruktiv.  

Bildungspolitik ist dabei jedoch oft sehr 

wechselhaft was eine langfristige Pla-

nung schwierig macht. Auch deshalb 

sehen wir beim Vorhaben der Gemein-

schaftsschule noch etliche Fragezei-

chen, möchten uns der grundsätzlichen 

Diskussion darüber jedoch nicht ver-

schließen.

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948

eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Heilige Kuh: Vereinsförderung
Sparen ist angesagt und wie so oft 

heißt das nicht: weniger ausgeben, 

sondern: mehr einnehmen. Allerdings

ist die Idee diesmal gar nicht so 

schlecht, denn es geht darum, wie man

die Vereinsförderung gerecht kürzen 

kann, indem man den Vereinen ihr 

Sarah Lumpp "Nutzungsverhalten" in Rechnung stellt 

und somit die unentgeltliche Zuwendung (=Bereitstel-

lung von Räumen) vom Barzuschuss abzieht.

Will heißen: Der Verein XY bekommt schon ewig einen

städtischen Raum zur Verfügung gestellt und musste 

noch nie etwas dafür zahlen (weder Miete, noch Strom, 

Müll, etc.) - dann soll er in Zukunft mit ein paar Euro an 

den tatsächlich entstehenden Nebenkosten beteiligt

werden. Sind Sie Mitglied in einem Sportverein?

Wussten Sie, dass von Ihrem Beitrag bislang kein Cent

für die Hallennutzung abging? Dass der Verein die Halle

immer umsonst bekommen hat? Sind Sie Mitglied in 

einem Kulturverein? Proben Sie in einem städtischen 

Raum, den ihr Verein selbst gestalten kann und der ihm

allein zur Verfügung steht? Wussten Sie, dass dieser 

Raum den Verein nichts kostet? Was wären Sie bereit 

zu zahlen? Wie viel Prozent Ihres Beitrags sollten dafür

verwendet werden? Ich finde die Idee nur fair - und Sie?

Sarah Lumpp, www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Der Beipackzettel für Sportvereine
Seit Monaten ist die Vereinsförderung im
Visier der Haushälter. Die müssen nämlich
sparen. Haben aber den Widerspruch
noch nicht erkannt: Eigentlich heißt doch
fördern geben, doch sie wollen nehmen.

Was ist Vereinsförderung und wofür
wird sie angewendet?
Die Bedeutung der Vereine (...........) in un-
serer Gesellschaft erfordert eine enge Part-
nerschaft und Zusammenarbeit mit der
Stadt. Für ihre Leistungen ist eine finanzi-
elle Förderung aus öffentlichen Mitteln ge-
rechtfertigt und notwendig (siehe Präambel
der städtischen Förderrichtlinien).

Was ist vor der Inanspruchnahme der
Förderung erforderlich?
Formell der e.V.-Eintrag, die Gemeinnüt-
zigkeit und die Zugehörigkeit zu einem
Dachverband, zusätzlich mindestens 20
aktive Mitglieder, die angemessene Beiträ-
ge zahlen, sowie eine kontinuierliche Ver-
einsaktivität.

Was wird für den Sport gefördert?
Die jugendlichen Mitglieder bis zum vollen-
deten 18. Lebensjahr mit einem Sockelbe-
trag. Hallen, Bäder und Übungsräume
werden zu Trainingszwecken, für den

Spielbetrieb sowie für besondere Veran-
staltungen unentgeltlich überlassen. Zu-
schüsse gibt es für die Jugendarbeit ein-
schließlich der Fahrten zu mindestens ba-
den-württembergischen Meisterschaften,
für den Bau und die Unterhaltung von
Sportanlagen, für teure Sportgeräte, für die
Durchführung überörtlicher Sportveran-
staltungen, auch für den erhöhten Auf-
wand im Leistungssport.

Was wird nicht gefördert?
Die nicht dauerhafte Ausübung der Aktivi-
tät. Für über 18 Jahre alte Mitglieder kein
Sockelbetrag. Die auch von den Sportver-
einen für ihre über 65-jährigen Mitglieder
das ganze Jahr über durchgeführten al-
tersgerechten Bewegungsstunden (z.B.
Sturzprävention, Wasser-/Gymnastik,
Prellball, Walking, Schwimmen) undVeran-
staltungen wieGeselligkeiten, Besichtigun-
gen, Wanderungen, Ausflüge.

Was ist zusätzlich zu beachten?
Überlassene Räume dürfen nicht an Dritte
weitergegeben werden.

Weshalb soll geändert werden?
2010 hat die Strukturkommission des Ge-
meinderates die Forderung erhoben, die
Vereine entsprechend ihrer Raumnutzung
an denentstehenden Energiekosten zu be-
teiligen.

Wie soll diese Beteiligung verwirk-
licht werden?
Die Kostenbeteiligung soll mit einem je-
weils für drei Jahre festzulegenden Betrag
pro m2 und Stunde ermittelt werden.

Welche Nebenwirkungen ergeben sich?
Verminderung/Wegfall der genannten
städtischen Zuschüsse.

Welche Wirkungen ergeben sich?
Ordentliche Beitragserhöhungen oder Ein-
stellen von Sportangeboten und Rückgabe
der überlassenen Räumlichkeiten bzw. er-
möglichten Nutzungsmöglichkeiten. Letzt-
lich die Existenzgefährdung. Die betroffe-
nen Aktiven werden im wahrsten Sinne auf
der Straße stehen. Auf der Strecke werden
vor allem die Kinder- und Jugendarbeit,
ebenso der gesundheitsorientierte Sport,
auch der Breiten-, Freizeit- und der Senio-
rensport bleiben.

Weitere Informationen
Soweit ihnen bekannt durch die Vertreter
des Sports im Sportausschuss. Deshalb
kann nur geraten werden: Fragen Sie Ih-
ren OB oder Gemeinderat.

SSV Ettlingen 1847 e.V.
Einladung zur Delegierten - Versamm-
lung
Am Montag, 23. Juli findet die 1. Delegier-
ten - Versammlung 2012 statt. Beginn:
19:30 Uhr im "Restaurant Da Pino".

Tagesordnung:
1.) Vorlage und Verabschiedung des

Haushaltsplanes 2012 entspre-
chend § 4.2.1 der Vereinssatzung

2.) Verschiedenes

Diese Einladung erfolgt entsprechend §
4.2.2 und 4.2.3 der Vereinssatzung.


