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Mehrkindförderung wird ausgeweitet

In einer emotional geführten Debatte verab-
schiedete der Gemeinderat letztendlich mit großer
Mehrheit die von vielen Eltern gewünschte Auswei-
tung der Mehrkindförderung nun auch auf Kinder
unter drei Jahren.
Dies hat zur Folge, dass Eltern deren Kinder
gleichzeitig im Kindergarten und/oder in der Kinderkrippe betreut
werden, für das zweite Kind eine Beitragsförderung durch die Stadt
erhalten. Ettlingen zeichnet sich durch dieses Angebot gegenüber
anderen Kommunen ganz besonders aus und lässt sich diese
zusätzliche Förderung 46.500 Euro im Jahr kosten. Insgesamt
investieren wir nun in das Angebot der Mehrkindförderung 175.500
Euro pro Jahr. Wir meinen - gut angelegtes Geld.
Neben dem Ausbau der Krippenplätze, der derzeit für Bruchhausen
mit zwanzig Plätzen und für Schöllbronn mit zehn Plätzen beschlos-
sen ist und dem neuen Angebot des Tageselternvereins, TigeR-Haus
Spessart, ist unsere Stadt bestens aufgestellt und wird die geforderte
Quote von 34% Krippenplätzen im Jahr 2013 gut erreichen.
Um für junge Familien attraktiv zu bleiben und in Ettlingen eine
optimale Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
bieten, stellt die Realisierung dieser Angebote lediglich eine Frage
der Priorität dar. Für die CDU-Fraktion steht die Familien-
freundlichkeit ganz oben!
Elke Werner
Stadträtin und Ortsvorsteherin von Spessart

„Heiliger Sankt Florian ..."

In Deutschland ist es selbstverständlich, dass man jederzeit Strom zur
Verfügung hat. Haben Sie mal die Elektrogeräte, die Sie besitzen, gezählt?
Es sind sicher weit mehr, als sie vermuten. Woher der dafür verwendete
Strom kommt, ist für viele jedoch zweitrangig. So wurde von manchen Bürger
auch die Atomkraft akzeptiert, wenn die Meiler und Endlager weit genug vom
eigenen Wohnort lagen. Kohle- und Gaskraftwerke wurden verhindert; denn
auch die mag man nicht in der Nachbarschaft. Und regenerative Energie?
„Windkraft, ja bitte!“ – aber am besten als Off-Shore-Anlage auf See. Dass die
Energie dann per Kabel durch die ganze Republik transportiert werden muss,
interessiert wenig, es sei denn, meinHaus, meinGarten, mein Grundstück
sind betroffen. Solange die Stromtrassen durch die Gärten anderer oder ferne
Wälder führen, ist alles bestens. Auch bei der Infoveranstaltung „Windkraft“ in
der Stadthalle wurde u.a. gefordert, man solle die Windräder doch fern
menschlicher Siedlungen bauen. Dass dafür dann die Zuleitungstrassen um-
so länger werden, andere Menschen oder zusammenhängenden Natur-
schutzgebiete betroffen wären, bleibt außer Acht. Aber hat letztlich nicht jeder
Bürger im Interesse der Gesamtbevölkerung im zumutbarem Rahmen
seinen Teil zu einer guten Infrastruktur beizutragen? Viele tun dies schon
lange, indem sie Beeinträchtigungen durch Bahn- und Straßenverkehr, durch
die Nähe zu Fabriken, Einkaufsmärkte und vielem mehr „ertragen“.
Manches Argument gegen die Windkraft mag berechtigt sein, aber nicht
selten werden auch welche angeführt, die einer sachlichen Überprüfung
kaum standhalten. Vor allem aber: Die Diskussion des „für und wider“ darf in
unserer Stadt nicht unsachlich oder gar persönlich verletzend geführt werden.
Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin

Über 1700 Sonnenstunden pro Jahr
Dass auch Ettlingen etwas tun muss, um zumindest teilweise von
der Stromversorgung durch bald nicht mehr vorhandene Atom-
kraftwerke oder nicht sonderlich umweltfreundliche Kohlekraft-
werke unabhängig zu werden, steht außer Frage. Es wird nicht
reichen, darauf zu warten, bis die Trassen fertig sind, die den
Strom von den Offshore-Windanlagen im Norden zu uns bringen.
Wir sollten das nutzen, was unsere Stärke ist: relativ viel Sonne.
Und alle Möglichkeiten prüfen, um möglichst viel aus unseren
mehr als 1700 Sonnenstunden pro Jahr zu machen. Ob Solar-
strom oder Solarthermie. Allein die vielen Dachflächen im Indus-
triegebiet sind ein Potential zur Energiegewinnung. Sicher kann
es bauliche und andere Hindernisse geben. Die Stadt könnte z.B.
durch Bestandsaufnahme und Information aktiv werden und so
den Eigentümern von Gewerbeimmobilien helfen, dieses Ener-
giepotential zu nutzen.
FE hat sich schon früher dafür ausgesprochen, dass bei neuen
Baugebieten möglichst eine optimale Südausrichtung der Ge-
bäude und Dächer verwirklicht wird, die den Bauherren zu jedem
Zeitpunkt die aktive und passive Solarenergienutzung ermöglicht.
Zusammen mit den Fachleuten von Stadtwerke und Planungs-
amt könnte z.B. ein (Informations-) Programm entwickelt wer-
den, das den Eigentümern von Immobilien hilft, Energiepotenti-
ale nutzbar zu machen.
Übrigens: Die neue, im Mai in Ettlingen gegründete BürgerEner-
giegenossenschaft, bei der auch Stadtbau und SWE beteiligt
sind, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Bürgerbeteiligung an
Energiegewinnung und Klimaschutz.
Stadträtin Sibylle Kölper, für FE

- unabhänigige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Zentrale Wasserenthärtung - Ende der Kalkflecken?

Welche/r Hausfrau/mann ärgert sich nicht über die hässli-
chen Kalkflecken an Armaturen und Spülbecken. Ohne den
ständigen Einsatz von Putzmitteln aller Art oder ständi-
ges Trockenreiben würden die Nassbereiche der Wohnung
ziemlich schnell ein unordentliches schlampiges Bild ab-
geben. Aber welche Wahl haben wir als ordnungsliebende
Hausfrau/mann?

Unsere Stadtwerke könnten das Wasser zentral enthär-
ten! Ökologische und ökonomische Vorteile liegen auf der
Hand: Wir hätten

• weniger Kalkablagerungen

• weniger Wasch- und Reinigungsmittelverbrauch

• weniger Reinigungsbedarf

• weniger Energiebedarf f. Warmwasserbereitung

• und das Abwasser wäre weniger belastet.

Wir wünschen uns eine umweltschonende und nachhaltige
Trinkwasserversorgung und werden beantragen, dass un-
sere Stadtwerke Kosten und Machbarkeit einer zentralen
Wasserenthärtung durch ein externes Fachbüro prüfen
lassen.

Monika Gattner
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich möchte mich an dieser Stelle ganz
herzlich für den Vertrauensvorsprung
bedanken, den Sie mir gegeben haben.
Seit 01.10.12 bin ich als Nachfolger von
Pascal Würfel im Gemeinderat.

Neben den Aufgaben, die mich erwarten,
liegt mein Fokus zum einen darin, die
Stadtteile zu stärken, um die Vielfalt
Ettlingens zu fördern.

Anderseits möchte ich auch meine
Erfahrungen als stellv. Landes- und Bundes-
vorsitzender des Liberalen Mittelstands mit
einbringen, um die Unternehmen in
Ettlingen zu unterstützen.

Dabei gilt es die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandortes Ettlingen weiterhin zu
steigern. Denn nur durch die kontinuier-
liche Bestandspflege sichern wir Arbeits-
plätze und können so die Unternehmen
langfristig und nachhaltig an Ettlingen
binden.

Ich bin gespannt auf die Herausforderungen
und freue mich sehr auf die Zusammen-
arbeit mit allen anderen Stadträten.
Ihr Roman Link

Schloss-Sanierung ein Grund zum Feiern?

Abgeschlossen ist nun nach fast eineinhalb Jahren die
Schloss-Sanierung, welche bisher um fast 4 Millionen
Euro teurer wurde wie veranschlagt.

Ein Grund zum Feiern für die Bürger, welche nun ihr
Schloss am 13. und 14. Oktober im Rahmen einer
„Offenen-Tür-Veranstaltung“ wieder in Besitz nehmen
können.

Kein Grund jedoch zu einer vorgezogenen Jubelfeier
am 12. Oktober für geladene Gäste welche sicher
nicht deckungsgleich mit den künftigen Nutzern und
Mietern der Veranstaltungsräume sind.

Ein Privatmann könnte hier mit dem Konkursverwalter
seine Insolvenz begießen.
Bei bereits angekündigtem neuem Renovierungsbedarf
in Höhe von 2,4 Millionen stellt sich die Frage, ob wir
nun doch die von Frau Büssemaker angedachte „Gro-
ße Sanierungslösung“, welche der Gemeinderat abge-
lehnt hat, in kleinen Scheibchen serviert bekommen.

Martin Bender www.freie-waehler-ettlingen.de

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen
39.Berlin-Marathon (29. September 2012)
Sonnenschein und Temperaturen über
18 Grad begleitete die Teilnehmer beim
diesjährigen Berlin-Marathon. Der „größ-
te deutsche Marathon“ führte wieder
über einen ebenen Rundkurs durch die
Hauptstadt, an vielen Sehenswürdigkei-
ten vorbei. Angefeuert wurden die Läu-
fer entlang der ganzen Strecke durch
hunderttausende von Zuschauern.
Das Ziel beim Brandenburger Tor er-
reichten 34.348 Läufer, darunter 7.898
Frauen.
Mit seiner Zeit von 2:04:15 Std. ver-
passte der Kenianer Patrick Makau
seine vorjährige Weltrekordzeit mit 37
Sekunden.
Am Tage zuvor waren die Nordic Wal-
ker und Rollstuhlfahrer auf die Strecke
gegangen.
Einziger Lauftreff-Teilnehmer war Ger-
hard Wipfler (M/70). Er freute sich, als
er nach 5:02 Std. durchs Brandenburger
Tor ins Ziel einlief, hatte sich aber eine
bessere Zeit gewünscht.

26. Trifelslauf des TSV Annweiler
(29. September 2012)
Zu „einem der schönsten Läufe in der

Pfalz“, dem Trifelslauf bei Annweiler, zog
es bei herrlichem Spätsommerwetter
Nicola Wahl.
Angeboten wurde eine abwechslungs-
reiche hügelige Strecke über Natur- und
Waldwege durch den Pfälzer Wald. Mit
schönen Ausblicken auf die nahe gele-
genen Berge und Burgen, wie Maden-
burg und Trifels wurden die Läufer auf
der 17,1 km langen Strecke verwöhnt.
250 m Höhendifferenz mussten dabei
überwunden werden. Start und Ziel war
beim Annweiler Schulzentrum.
Unter den 139 Läufern im Ziel belegte
Nicola Wahl mit einer Zeit von 1:19:38
Std. in ihrer Altersklasse den 5. Platz.

39. Sinzheimer Volkslauf
(30. September 2012)
Bei kühlem, aber trockenem Wetter fand
in Sinzheim (Baden-Baden) der 39. Sinz-
heimer Volkslauf statt. Angeboten wur-
den eine 10 km- und eine 5 km-Strecke,
eine Halbmarathon-Strecke sowie 5 km
Walking.
Start und Ziel des flachen Rundkurses
war bei der Sinzheimer Fremersberghal-
le. Insgesamt gingen 320 Läufer an den
Start, darunter 4 vom Ettlinger Lauftreff.
Auf der 10 km-Strecke (161 Finisher)
holte sich Tom Hagemann mit 50:42
Min. in seiner Altersgruppe Schüler C

den 1. Platz.
Für die 5 km-Distanz (25 Finisher) benö-
tigten Saskia und Matthias Hagemann
30:33 bzw. 30:34 Minuten. Hier wurden
keine Altersklassen bewertet.
Die Halbmarathon-Strecke bewältigte
Henry Loll in 1:55:33 Std. und belegte in
seiner Altersgruppe M/50 Rang 7.

18. Volkslauf Wiernsheim-Serres
(3. Oktober 2012)
Wieder einmal war Reinhold Russ ein-
ziger Lauftreff-Teilnehmer beim 10 km-
Volkslauf in Wiernsheim-Serres (Pforz-
heim). Der leicht hügelige Waldlauf,
mit Start und Ziel bei der Wiernshei-
mer Lindenhalle, führte über befestig-
te Waldwege. Bei idealem Laufwetter
bewältigte Reinhold Russ die Strecke
in 56:38 Minuten und wurde 5. in seiner
Altersklasse M/70. Am Start waren 200
Läufer(innen).

20. Durlacher Turmberglauf
(7. Oktober 2012)
Dichtes Gedränge herrschte beim Dur-
lacher Rathaus beim Start des 10-km-
Jubiläumslaufes.
Die ersten Kilometer führten zunächst
über das Kopfsteinpflaster der Innen-
stadt und dann weiter hin und zurück an
der Pfinz entlang.

Vereine und Organisationen


