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 Pfennigbasar 2012 
Es ist wieder so weit ! 
 Der 34. Pfennigbasar öffnet am1. September  
von 9-17 Uhr in der Entenseehalle in 
Ettlingen-West  wieder seine Tore. 
Das Team des Pfennigbasars bereitet 14 
Tage diesen großen Basar für Sie vor. 
Sammeltage.21.8 ,23.8 ,28.8 ,30.8 von 16-19 Uhr 
                      25.8. von 10-13 Uhr 

Ohne Sie, die Kunden, die dann die von uns liebevoll sortiert 
und zum Kauf angebotenen Waren zu Schnäppchenpreisen 
ergattern, wären all unsere Vorbereitungen umsonst. 

Also am Samstag, 1. September von 9-17 Uhr zum 
Pfennigbasar in die Entenseehalle in Ettlingen-
West im Odertalweg.

Der Erlös wird ausschließlich an Ettlinger Institutionen und 
Vereine für die Kinder-, Jugend und Seniorenarbeit 
gespendet. 
Christa Stauch  
Gemeinderätin und 1. Vorsitzende des Pfennigbasars

Bürgerschaftliches Engagement – ja bitte! 
100 qm Pflastersteine wurden im Juli d.J. ausgebaut

und für die Wiederverwertung gelagert; ebenso wurde ein Bauzaun um-
gesetzt. Diesem ersten sichtbaren Arbeitseinsatz vor Ort gingen allerdings
bereits viele Aktivitätenvoraus.Sowurdeder„VereinzurFörderungdes
Waldbades Ettlingen-Schöllbronne.V.“ (FV) imApril 2012gegründet;
zwischenzeitlich ist er im Vereinsregister eingetragen. Und bereits über 600
Mitglieder wurden gewonnen. Dazu unsere Gratulation!
Darüber hinaus wurden auch erste Gespräche mit den Stadtwerken geführt:
Was kann seitens des Vereins getan werden? Was kann er zur Kosten-
reduktion beitragen? Welche Arbeiten müssen bei den Stadtwerken ver-
bleiben? Dazu gehört natürlich auch die Einarbeitung in technische Details. 
Gut ist, dass sich innerhalb des Vereins auch entsprechende Fachleute ein-
bringen. Sicherlich war das auch für die Verantwortlichen der Stadtwerke eine
neue ungewohnte Situation, auf die man sich erst einstellen musste. Außer
den technischen Fragen musste auch die der Haftung geklärt werden. Glück-
licherweise wurde auch hier eine zufriedenstellende Lösung gefunden. Der
Vereindarfsichsicherlichauf„dieFahnenschreiben“,dassdieAbbruch-
arbeiten –basierend auf dassogenannte„SchöllbronnerAngebot“–erheblich
günstiger ausgeführt werden können, als ursprünglich veranschlagt. Weitere
Aktivitäten sind angekündigt und werden folgen.
Zweifelsohne ist dies ein vorbildliches bürgerschaftliches Engagement. Basie-
rend auf der breiten Vereinsbasis vertrauen wir darauf, dass die Entscheidung
für den Erhalt des Bades richtig war und das Engagement auch nach der
Wiedereröffnung im Frühjahr anhält.
Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin
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Pascal Würfel, 

Gruppensprecher 
der  
FDP / Bürgerliste 

pascal.wuerfel@ 
ettlingen.de 

„Danach“ - ein Vorbildprojekt 

„Die Jugend“ wird oft gescholten, über-

haupt, aber auch in den letzten Tagen. 

Sogar ein amtierender (!) Jugendgemein-

derat lässt sich über sie aus – das ist ver-

wunderlich und kann entkräftet werden. 

Schließlich gibt es sie, die Positivbeispiele 

Ettlinger Jugendlicher. Oft agieren sie als 

Betreuer oder Vereinsmitarbeiter im Hin-

tergrund, mitunter aber kommt ihr Enga-

gement auch ans Licht: So geschehen als 

die Film-AG des AMG in die Kulisse ein-

lud, wo sie ihre erste Eigenproduktion: 

„Danach“ präsentierte: ein 45minütiger 

Spielfilm, der in vollständiger Eigenregie 

entstand und begeisterte:  

Die Qualität, die Zusammenarbeit der 

SchülerInnen und das hohe Maß an Pro-

fessionalität beeindruckten. Und, nicht zu-

letzt machte der Film deutlich, dass es 

„der Jugend“ an Ideen nicht mangelt, Al-

terskameraden über die Wirkung von Al-

kohol aufmerksam zu machen.  

Wieder einmal stellte Kulissebetreiber 

Neumann  das Kino kostenfrei zur Verfü-

gung. Der einzige Wermutstropfen am En-

de: Die sehr spärliche Präsenz städtischer 

und schulischer Vertreter. Wertschätzung 

der Jugend sieht anders aus.       

GRÜNE -

Windenergie nützt allen Bürgern

Im letzten Amtsblatt kritisierte eine der kleineren Parteien
die Geschwindigkeit, mit der die neue grün-rote Landesre-
gierung den Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg
vorantreibt. Ergänzend möchte ich hierzu feststellen, dass
die schwarz-gelben Vorgängerregierungen in den vergan-
genen 15 Jahren die Nutzung der Windenergie systema-
tisch verlangsamt und erschwert haben.

In Rheinland-Pfalz drehen sich heute 1200 Windräder mit
etwa 1700 Megawatt installierter Leistung. In Baden-Würt-
temberg sind es gerade mal 400 Windräder mit 490 Mega-
watt. Um die Energiewende zu schaffen und in naher Zu-
kunft von der Atomenergie unabhängig zu werden, muss
auch die Windenergie als regenerative Energie genutzt
werden.

Das Märchen von der angeblich so umweltschonenden
Kernkraft glaubt sowieso niemand mehr, der die Bilder vom
Uran-Abbau im Tagebau oder die Atommüll-Schweinerei im
Endlager Asse gesehen hat.

Wir Grünen haben lieber Windmühlen um Ettlingen als ein
AKW mit Zwischen- und Endlager in Philippsburg.

Dr. Michael Pollich


