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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Auf ein Neues ! 
In der Gemeinderatssitzung der letzten Woche ging 
die fünf Jahre dauernde Amtsperiode des letzten 
Gemeinderates auch offiziell mit der Verabschiedung 
der ausscheidenden Ratsmitglieder zu Ende. Diese 
vergangene Amtsperiode war gekennzeichnet durch 
eine sehr konstruktive Atmosphäre und sachliche 
Entscheidungen. Bei allen konträren Meinungen zu bestimmten Themen 
bleib die Suche nach der besten Lösung für die Stadt doch immer im 
Vordergrund. Dafür sei allen Kolleginnen und Kollegen quer über die 
Fraktionen hinweg ein „Danke schön“ ausgesprochen. 
Ein Dank gilt natürlich ganz besonders den Mitgliedern der CDU-Fraktion, 
die alle zum guten Miteinander innerhalb der Fraktion beigetragen haben 
und hier insbesondere den Mitgliedern, die nun die Arbeit im Rat 
beenden. Sie haben über viele Jahre hinweg eine hervorragende Arbeit 
im Interesse unserer Stadt erbracht. Ein besonderer Dank gebührt dabei 
Hans-Peter Stemmer, der seine Zeit und sein Fachwissen 39 Jahre lang 
unermüdlich für die Stadt und ihre Menschen eingesetzt hat. 
Nun startet der neue Gemeinderat mit einer CDU-Fraktion, die einen 
Generationenwechsel erfolgreich absolviert hat. Sieben – von 12 – neue 
Gemeinderäte bringen frischen Wind und neue Ideen in den Rat. 
Erfreulich an der ersten Sitzung war übrigens, dass es – wie auch schon 
2009 – wieder gelungen ist, die Ausschüsse einvernehmlich zu besetzen. 
Dies lässt darauf hoffen, dass auch in den nächsten fünf Jahren eine 
konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat möglich wird. 
Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender 

 

 

Neue Ortschaftsratfraktion in Bruchhausen stellt sich vor 
Zwei Monate nach der Kommunalwahl haben sich nun die diversen 
Räte in der Stadt konstituiert, so auch in Bruchhausen. Wir nehmen 
das zum Anlass uns vorzustellen. Nach dem Ausscheiden des „Urge-
steines“ Kurt Mai war klar, dass es einen gewissen Umbruch geben 
wird, welcher aus unserer Sicht aber sehr gut gelungen ist. 

 Mit der Vertreterin und Vertretern der SPD  
Peter Adrian, Helga Hinse, Marius Papp, Jörg Schosser 
haben wir eine gute Mischung aus Jung und Alt sowie 
Erfahrung und Engagement in der Fraktion, die es uns 
auch in den kommenden 5 Jahren ermöglicht, gut und 
engagiert für Bruchhausen zu arbeiten. 
Auf diesem Weg möchten wir uns aber noch einmal bei den 
ausgeschiedenen Ortschaftsräten Kurt Mai, Karin Stein und 
Ernst Speck für den geleisteten Einsatz in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten sehr herzlich bedanken. Ebenso 
danken wir allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihren 
engagierten Einsatz bei der Kommunalwahl, denn in der 
heutigen Zeit ist politisches Engagement leider nicht mehr 
selbstverständlich. Die SPD-Fraktion im Ortschaftsrat hat 
sich zum Ziel gesetzt, das Interesse hierfür, zumindest in 
Bruchhausen, zu verbessern. 
Wir haben immer ein offenes Ohr für Ihre Anregungen und 
Wünsche, Vorschläge und Beschwerden: Jedoch können wir 

nur aktiv werden, wenn Sie uns diese auch mitteilen. Sprechen Sie uns an!  
Jörg Schosser, Vorsitzender SPD - OV Bruchhausen, Ortschaftsrat 

 

 

 

 

 

Nach der Sommerpause sind wir für Sie da

   

    Uwe Künzel  Dr. Ulrich Eimer
        Dr. Birgit Eyselen      Sibylle Kölper 

Wir sind die von Ihnen bei der letzten Kommunalwahl gewählten FE-
Stadträte. Seit dem 23. Juli sind wir im Amt. Jetzt macht der Ettlinger
Gemeinderat erst einmal Sommerpause, aber ab September werden
wir uns wieder aktiv für Ihre Belange einsetzen.

Wir wünschen allen Ettlingern eine schöne Sommerzeit.

Die Fraktion von Für Ettlingen - FE
www.fuer-ettlingen.de

– unabhängige Wählervereinigung –
www.fuer-ettlingen.de
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Willkommen und Abschied 
Kurz vor der Sommerpause trat  
der Gemeinderat ein letztes Mal zusammen um 
scheidende Mitglieder zu verabschieden und die 
neu gewählten Stadträte zu vereidigen – erfreulich, 
zumindest diese Sitzung ohne Kampfabstimmung!  

Vieles wurde in der letzten Legislaturperiode 
bewegt, wenn auch nicht immer im grünen Sinn. 
Viele (Bau)projekte erscheinen uns 
überdimensioniert Bsp: Volksbank, Karlsruher 
Straße oder oberes Albgrün. Aber es gibt auch 
Lichtblicke, wie das kürzlich fertig gestellte 

Stadthaus vor dem Schloss. Aufgabe des neuen Gemeinderats wird es sein, eine 
Balance zwischen Bewahren und Erneuern in unserer Stadt zu finden und die 
finanziellen Möglichkeiten nicht überzustrapazieren, denn laut 
Halbjahresbericht unserer Kämmererei bleiben die Gewerbesteuereinnahmen 
trotz immer mehr angesiedelter Betriebe hinter den Erwartungen zurück. 

Die von unserem Oberbürgermeister Arnold zum Motto seiner Amtszeit 
gewählte „Kultur des möglich machens“ haben wir positiv wahrgenommen beim 
Thema Gemeinschaftsschule, beim Ausbau der Kinderbetreuung oder bei der 
Einstellung unseres Klimamanagers. Wir hoffen sehr, dass diese Kultur des 
Miteinander auch beim Erhalt unserer Landschaft oder beim  
Thema Weiches Wasser für Ettlingen zum Tragen kommt. 

 
Wir wünschen allen Ettlingerinnen und Ettlingern  schöne Sommerferien. 
Barbara Saebel www.gruene-ettlingen.de 

 

 


