
22 Nummer 26
Donnerstag, 30. Juni 2011

Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Unsere Abfallentsorgung 

�.beißender Fäulnisgeruch, Einschränkungen im 
Alltagsleben � Müllnotstand in der Stadt � diese 
Situation wiederholt sich in Neapel seit 16 Jahren. 
Demgegenüber stehen Zuverlässigkeit und Komfort 
unserer Abfallentsorgung. Dies ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Daher gilt unser Dank allen Beteiligten.  
Das Entsorgungssystem im Landkreis und die Kooperation mit den 
Gemeinden in einzelnen Entsorgungsbereichen funktioniert gut und 
zeichnet sich durch Kundenservice, Bürgernähe und Gebührenstabilität 
aus. Die Abfallgebühren konnten seit 2009 stabil gehalten werden. Ab 
2011 ist jährlich nur eine Sperrmüllabfuhr kostenfrei, da die meisten 
Haushalte nur einen Abfuhrtermin in Anspruch nahmen. Weitere Kosten-
ersparnisse und damit Gebührenstabilität in 2012 sollen durch 
Verhandlungen mit dem Dualen System sowie einer freiwilligen kosten-
freien Papiertonne erreicht werden, die neben der Abgabe in den 
Wertstoffhöfen und den Papiersammlungen der Vereine eine sortenreine 
Erfassung von Altpapier ermöglicht.  
In unserem Landkreis gibt es bereits die Wertstoff-Tonne (soll landesweit 
eingeführt werden), in der sich nicht nur wieder verwertbarer Verpack-
ungsmüll, sondern wertvolle Materialen befinden. In Abfällen stecken 
nicht nur Rohstoffe, sondern auch Energie. Der Wandel von der Entsor-
gungswirtschaft hin zur Ressourcenwirtschaft bedarf auch einer Verbes-
serung der energetischen und thermischen Verwertung unserer Abfälle.  
Inge Grether  
Kreisrätin, Vorsitzende CDU OV-Ettlingen 

Einstieg in Windkraft! 
Stadtwerke handeln zukunftsorientiert.  

Auf der aktuellen Tagesordnung des Gemeinerats stehen mehrere Themen,
die einen Kommentar an dieser Stelle verdienten, u.a. Entwicklung der 
Ganztagesschule und Antrag auf Fördermittel, eine Zuschussreduzierung
fürs �Specht�, ein weiteres neues gärtnerbetreutes Grabfeld�, �  
Aufgreifen möchte ich � weil es alle Bürger angeht � den TOP 1: Die
Investition von rd. 3 Mio. Euro in den Windpark �Baltic� in der Ostsee. Ein
wichtiger Schritt unserer Stadtwerke in eine Beteiligung an der erneuerba-
ren Energieform und zugleich der eigenen Zukunftssicherung. Zusammen
mit anderen Stadtwerken stehen sie nun mit einem, wenn auch noch ver-
gleichsweise kleinem, �ersten Bein� auf der Erzeugerseite. Erwähnenswert
ist, dass Aufsichtsrat und Gemeinderat den Beschluss hierzu auf Em-
pfehlung des Geschäftsführers der Stadtwerke, Eberhard Oehler, im April
2010 fassten, ohne � wie andere Gremien und Parteien � erst durch die
Katastrophe in Fukushima zum Umdenken gezwungen zu werden. 
Eins ist aber auch klar: Weitere Schritte müssen folgen, vor allem in eine
regionale Energieerzeugung. Denn die Zukunft �ohne Strom aus Atom� 
lässt sich weder durch das Preisdiktat der Großkonzerne noch deren
Hang zur Gewinnabschöpfung bewältigen, sondern nur durch partner-
schaftliches Zusammenwirken aller Beteiligten. Das gilt für den Ausbau
überregionaler Stromnetze ebenso wie für die regenerative Energieer-
zeugung. Das Wichtigste aber, eine deutlich spürbare Energieeinsparung,
ist nur zusammen mit den Verbrauchern � uns allen � zu erreichen.  
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Verlässlicher Partner
Am 24. Juli wählt Ettlingen seinen neuen Oberbürgermeister.
Wir von FE freuen uns, dass die Bürgerinnen und Bürger die
Wahl unter vier Kandidaten haben. Alle vier nehmen viel
Mühe und Kosten auf sich. Das verdient Respekt.
Wir von FE stehen hinter Heinz-Jürgen Deckers, aus der
Überzeugung heraus, dass er die beste Wahl für die Stadt
ist. Er ist in Ettlingen fest verwurzelt und als fünffacher Fami-
lienvater kennt er die Probleme der Familien und den Bedarf
an Betreuungsangeboten. Er weiß aber auch den Wert der
Seniorenarbeit vor Ort zu schätzen. Als selbstständiger
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist er zu-
dem bestens mit den wirtschaftlichen Themen vertraut, so-
wohl was die Belange der Stadtfinanzen, als auch die Belan-
ge der Wirtschaft angeht. Mit ihm gewinnen wir einen Finanz-
fachmann an die Spitze der Stadt, den Ettlingen derzeit be-
sonders gut gebrauchen kann. Heinz-Jürgen Deckers ist im
Vereinsleben integriert und weiß um den hohen Wert der Ver-
eine für die Gesellschaft.
Für FE ist wichtig: Die Position des Oberbürgermeisters ist
für Heinz-Jürgen Deckers kein Karriere-Sprungbrett, ihm
liegt ausschließlich das Wohl der Stadt am Herzen. Und nach
vielen Jahren Gemeinderatstätigkeit als Vorsitzender der FE-
Fraktion wissen die Ettlingerinnen und Ettlinger was sie an
ihm haben. Mit seiner Wahl "kaufen sie keine Katze im Sack",
sondern bekommen einen engagierten und verlässlichen
Partner im Rathaus.
Für FE, Vorsitzender Paul Schreiber

GRÜNE -

Einladung zur Diskussion mit den
OB-Kandidaten

Im Vorfeld zu den am 4. Juli beginnenden offiziellen
Bewerbervorstellungen hat der Stadtverband unsere
OB-Kandidaten am Donnerstag, den 30. Juni, um 20
Uhr in die Scheune der Diakonie (Pforzheimer Str. 31,
Hinterhaus) zu einem ersten Kennenlernen einge-
laden.

An diesem Abend wird der Themenschwerpunkt
selbstverständlich in den Grünen Bereich verschoben,
also z.B. Richtung Natur & Umwelt, Erziehung & Bil-
dung, nachhaltigem Handeln und Wirtschaften und
der Verantwortung für nachfolgende Generationen.

Alle interessierten Mitbürger und natürlich besonders
die grünen Mitglieder, Wähler und Sympathisanten
sind hierzu herzlich eingeladen.

Dr. Michael Pollich für die Ettlinger Grünen
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Kriterien zur Entscheidungsfindung  

Mit einer fulminanten und eindrücklichen 

RENT-Vorstellungen haben die Schloss-

festspiele (SFS) die Theatersaison erst 

eingeläutet. Eine ganz andere Zeit findet 

langsam ihren Höhepunkt: der Wahlkampf 

zum neuen Stadtoberhaupt.  

Wir sind der Meinung, dass alle Bewerber 

die nötigen Voraussetzungen mitbringen 

sollten, den erfolgreichen Kurs unserer 

Stadt der letzten Jahre ebenso 

fortzusetzen und eigene Schwerpunkte 

festzulegen.Für den wählenden Bürger ist 

es dabei wichtige, eine Orientierung zu 

haben, für was er sicht bei einer 

möglichen Wahl entscheidet. Diese 

Orientierung möchten wir unter 

www.fdp-bl-ettlingen.de  

geben. Dort finden sich �Wahlprüfsteine�, 

die wir über die Kandidaten 

zusammengestellt haben. Machen Sie 

gerne davon Gebrauch und nutzen Sie 

diese Indikatoren für ihre Wahl am 24. Juli.  

Die Saison des neuen Oberbürgermeister 

fängt an, wenn die der SFS längst 

vorrüber ist � genießen Sie die 

Sommerzeit also am Besten mit einem 

Theaterbesuch � Sie werden es sicherlich 

nicht bereuen und das Ettlinger Schloss 

von einer ganz neuen Seite kennenlernen.    
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Pascal 
Drotschmann, 
Fraktions-         
vorsitzender der 
FDP / Bürgerliste 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

 

 

Freie Wähler Ettlingen e.V.

Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen 
Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Von Gießkannen, Rasenmähern und vom neuen OB 

Nur drei Kandidaten aus Ettlingen 
und ein Auswärtiger bewerben sich 
auf die OB Stelle. Es scheint so, als 
hätte Ettlingen viel von seinem 
früheren Reiz verloren. Neben der 
seit einem Jahr überaus schlechten 
Außendarstellung, z.B. durch Spar-

kassenfusion und Bürgermeisterstreit,   mag das auch an der 
desolaten Haushaltssituation liegen. Die wird von zu vielen 
Verantwortlichen immer noch  ignoriert und schön geredet. 
Kaum einer gibt offen zu, dass die Zeiten vorbei sind, in denen 
Zuwendungen großzügig mit der �Gießkanne� verteilt wurden. 
Die Zeit der �Rasenmäher� ist angebrochen. Das ist unpopulär 
und schwer zu vermitteln. Ich erwarte vom neuen OB, dass er 
ehrlich und korrekt ist und in erster Linie den Haushalt in 
Ordnung bringt. Und das wird weh tun, weil wir unsere hohen 
Standards nicht halten können. Wer im Wahlkampf anderes 
sagt, gar irgendwelche Wohltaten verspricht, handelt unseriös. 
Wer es ernst meint muss sich auf Konflikte mit Bürgern, 
Amtsleitern, Ortsvorstehern, Vereinen, Schulen, städtischen 
Einrichtungen, Religionsgemeinschaften,  Kindergärten und 
vor allem dem Gemeinderat einstellen. Und das wird schwierig 
und belastend sein. Wer das nicht aushalten kann oder will, 
der sollte seine Kandidatur zurückziehen. Denn Ettlingen hat 
es nicht verdient, dass einfach so  weiter gewurstelt wird.         
Jürgen Maisch                       www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlingen Sportvereine
Leben in den Verein bringen
Vereine müssen einfallsreich sein, um at-
traktiv zu bleiben und neue Mitglieder zu
gewinnen. Das Angebot auf dem Freizeit-
markt steigt ständig, der Trend zum indivi-
duellen Sporttreiben dauert an und gene-
rell lässt die Bereitschaft nach, sich länger-
fristig zu binden. Es braucht also mehr
denn je überzeugende Sportangebote,
und nicht zuletzt erhöhte Serviceleistung.
Vereinsstudien haben ergeben, dass der
Kompetenz und dem Engagement von
Trainerinnen und Trainern sowie der Ver-
einsführung die höchste Bedeutung beige-
messen wird. Aber auch die Sportanlagen
sowie einangemessenes Preis-/Leistungs-
verhältnis sind von großer Wichtigkeit.
Immer mehr wollen nämlich aus Spaß
Sport treiben, andere aus Freude an der
sportlichen Bewegung oder um sich wohl
zu fühlen, als Ausgleich zum Alltag, wieder
andere um fit zu sein. Leistung (z.B. sportli-
ches Können verbessern, sportliche Ziele
erreichen) und Geselligkeit (z.B. Freunde
treffen, etwas in der Gruppe unternehmen)
haben nicht mehr den schon mal gehabten
hohen Stellenwert.
Schon die traditionellen Kommunikations-
formen wie Schwarzes Brett, Schaukas-
ten, Vereinszeitung oder Flyer verursach-

ten Aufwand und sind ebenso wie moder-
ne Formen, für den jeweiligen Zweck mehr
oder weniger geeignet. Doch während so
genannte Social-Media-Plattformen längst
selbstverständlich und in steigender Zahl
genutzt werden, fremdeln nicht nur Ver-
eine, auch Verbände. Wer aber den Zei-
chen der Zeit nicht folgt, könnte irgend-
wann ein Problem bekommen. Dass Ma-
nuel Neuer zum Beispiel seinen Vertrag bei
Schalke nicht verlängert, hat er zuerst sei-
nen Fans auf Facebook mitgeteilt - und da-
nach erst der Presse.
Klar, Inhalte zu schaffen kostet Zeit und be-
deutet Arbeit. Doch deswegen die Augen
vor den neuen Möglichkeiten zu verschlie-
ßen wäre fatal. Die Fans werden sich im
Internet auch künftig ihren Platz schaffen.
Doch wenn der Sport einschätzen lernt,
mit wem er es dabei zu tun hat, kann das
für ihn eigentlich nur von Vorteil sein. Jeder
Verein hat die Aufgabe, selbst die Kommu-
nikationserfordernisse mit den Möglichkei-
ten zu kombinieren.
Aber so oder so. Man muss Inhalte haben,
die die Leute interessieren und anspre-
chen. Hat man sie nicht, kann man sowie-
so einpacken.

SSV Ettlingen 1847 e.V.
Abt. Triathlon

Fidelitas Nachtlauf in Karlsruhe
Bei dieser Großveranstaltung gingen von
den Triathleten zwei Staffelmannschaften
an den Start über 80 Kilometer, die auf vier
Etappen aufgeteilt waren. Die reine Män-

nerstaffel, vertreten von Clemens Axt-
mann, Jürgen Liebergeld, Christoph Uhl
und unserem Gastläufer Martin Harnisch-
macher lieferten sich über 70 Kilometer ein
Kopf-an-Kopf-Rennen mit der späteren
Siegerstaffel des LT Karlsruhe. Mit einer
Zeit von 5:25:44 h konnte sich das Team
somit einen tollen zweiten Rang sichern.
Die zweite Mannschaft sicherte sich in
6:40:11 h einen guten 16. Platz bei den
Staffeln in folgender Besetzung: Samantha
Rentz, Tobias Brahms, Manuela Schnei-
derhan und Jens Kleinhans.

Triathlon in Großweier - Bernhardt und
Hamma erneut vorne
Mit einer kleinen Gruppe von vier Startern
war das Tri-Team am Wochenende in
Großweier bei einer Sprintdistanz ver-
treten.
Allen voran die beiden Damen Zuzi Bern-
hardt und Kerstin Hamma ließen wieder mit
sehr guten Leistungen aufhorchen.
Zuzi Bernhardt (W20) fand sofort ihren
Rhythmus beim Schwimmen und setzte
sich Meter für Meter mit der späteren Sie-
gerin des Damenfeldes von den anderen
Startern ab. Sie stieg voller Erstaunen aller
Zuschauer noch vor den ersten Männern
dieser Startwelle als Gesamtzweite aus
dem Wasser! Auf der Rad- und Laufstre-
cke musste sie lediglich einen Platz abge-
ben und finishte als gesamt dritte Frau in
sehr guten 1:21:30 h, wodurch sie auch
ihre Altersklasse gewann.
Kerstin Hamma (W40) konnte wie schon
beim Kraichgau-Triathlon nach einem gu-
ten Schwimmen und Radfahren ihre starke


