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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Neue Gewerbegebiete sind nötig! 

Wer in den letzten Ausgaben dieses Amtsblattes den 
Anzeigenteil durchgesehen hat, der konnte sie 
sehen: teilweise großformatige Stellenanzeigen, in 
denen Unternehmen, die in Bälde die Übersiedlung 
nach Ettlingen planen, Personal für den neuen 
Standort suchen und damit neue Arbeitsplätze in 
unserer Stadt anbieten. Viele neu angesiedelte 
Unternehmen finden ihren neuen Standort im Gewerbegebiet Hertzstraße 
Süd-Ost. Nur, mit der Belegung dieses Gewerbegebietes bleiben uns 
zwar noch attraktive Standorte im Altbestand, unsere Reserven an 
Gewerbeflächen in neuen Gebieten sind aber nahezu erschöpft. Ein 
deutlicher Nachteil für unsere Stadt. 
Denn natürlich ist die gegenwärtigen Finanzierung aller Kommunen stark 
von der Gewerbesteuer abhängig. Und, ebenso natürlich, gilt in vielen 
Umfragen eine der hauptsächlichen Sorgen vieler Menschen einem 
sicheren, möglichst wohnortnahen Arbeitsplatz. Daher ist es völlig klar, 
dass es zwischen den Kommunen einen regelrechten Wettbewerb um 
ansiedlungswillige Firmen gibt, einen Wettbewerb, in dem unsere Stadt in 
Bälde einen Wettbewerbsnachteil wird hinnehmen müssen.  
Somit ist es eine dringende Aufgabe der Verwaltung, diese Situation zu 
ändern und die Voraussetzungen zu schaffen, um neue Gewerbegebiete 
auszuweisen. Das Amt für Wirtschaftsförderung muss attraktive 
Angebote unterbreiten können, sowohl an neu anzusiedelnde Firmen, 
aber ganz besonders auch an wachstumsstarke Firmen aus Ettlingen. 
Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender 

Gestalten Sie Stadtpolitik mit!

Auf Grund der geringen Wahlbeteiligung bei der OB–Wahl (obwohl fast
jeder darüber sprach!) im letzten Jahr, stellt sich doch die Frage nach
der/den Ursache/n? Denn wir spüren doch ein starkes Interesse an der
politischen Arbeit der SPD in Ettlingen in vielen Gesprächen und Mails.
Allerdings wird auch des Öfteren von Bürgern angesprochen, dass man
Informationspolitik aus Gemeinderat und Ortschaftsräten als zu „mager“
empfinde; zu viel würdeimmernoch „nichtöffentlich“behandelt.
Die SPD bietet ein breites Spektrum zu Begegnung und Gedanken-
austausch, wie z.B. Fahrradmarkt, Podiumsdiskussionen, Vororttermine
zu aktuellen Themen sowie „Stammtische“. Hierzusindstets alle Bürge-
rinnen und Bürger herzlich eingeladen. Außerdem kann man sich ein-
fach und umfassend auf unserer neu gestalteten Homepage unter
www.SPD-Ettlingen.de informieren. Hier finden Sie interessante Artikel
zu aktuellen Themen sowie Veranstaltungstermine.
Unter www.Jusos-Ettlingen.de finden interessierte Jugendliche alle
Infos zu den Aktivitäten der Jusos in Ettlingen und Umgebung. Enga-
gierte junge Frauen und Männer laden ein zum politischen Engagement
–auch ohne, dass man Parteimitglied ist.
Wir freuen uns über alle Anregungen, Fragen und Kritik (natürlich auch
Lob) und laden alle Bürger, ob jünger oder älter, ein, sich zu regelmäßjg
zu informieren –besser noch –sich zu engagieren. Denn ohne persön-
liches Interesse und bürgerschaftliches Engagement ist wirkungsvolle
politische Arbeit in und für unsere Stadt Ettlingen nicht möglich.
Für die SPD-Ettlingen: Jörg Schosser,
Ortschaftsrat und Vorsitzender des SPD-Ortsverein Bruchhausen

GRÜNE -

"Herzlich willkommen -
wer immer Du bist"

Unter diesem Motto steht die "Interkulturelle
Woche 2012 - Woche der ausländischen Mit-
bürger" die bundesweit von einem Ökumeni-
schen Vorbereitungsausschuss organisiert
wird.
Ettlingen hat sich in den 90er Jahren daran be-
teiligt.
Themenschwerpunkte waren damals "Frieden
gestalten - JA zu einem MITEINANDER ohne
Gewalt" (1994) und "Miteinander für Gerech-
tigkeit" (1995).
Das diesjährige Motto gibt uns die Gelegenheit
es vor Ort umzusetzen.

Ein "HERZLICH WILLKOMMEN" allen neu-
en Asylbewerbern in Ettlingen.

Bernhard Hiemenz

Die mögliche Ansiedelung der 

Piusbruderschaft in Ettlingen-West 

Die Ansiedelung der Piusbruderschaft in 

Ettlingen wird derzeit – zumindest 

innerhalb einiger BNN-Leserbriefe - stark 

diskutiert. Die Glaubensgemeinschaft hat 

trotz einiger Gespräche im Vorfeld eine 

Bauvoranfrage für die Nutzung eines 

Gebäude in Ettlingen-West gestellt, wo 

man nun einen großen Konflikt und 

mögliche Probleme befürchtet.  

Wir stehen einer möglichen Ansiedlung 

positiv gegenüber – die Meinung des 

einzelnen Bürgers ist zu respektieren: Laut 

§4 des Grundgesetzes gilt in unserem 

Land die Religionsfreiheit, nach der  

jedem/r das Recht zu steht, genau die 

Religion auszuüben, die er/sie für richtig 

hält. Extreme Positionen der 

Vergangenheit hat die Piusbruderschaft 

längst widerrufen und auch wenn man 

über einzelende Aspekte ihrer 

Lehrvorstellung sicherlich anderer 

Meinung sein kann, gilt es, sie zu 

respektieren.  

Desweiteren ist es für eine Stadt sehr 

schwierig eine mögliche Ansiedelung zu 

verbieten, sofern sie rechtlich möglich ist. 

Das ist diese und so sollten wir die Kirche 

im Dorf lassen, statt einzelene Aussagen 

der Bibel zusammenhangslos als 

Gegenargumente zu missbrauchen. 
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Pascal
Drotschmann,
Gruppensprecher
der
FDP / Bürgerliste

pascal.drotschma
nn@ettlingen.de



22 Nummer 10
Donnerstag, 8. März 2012

����� ���	�� 
��	���� ����
�������	
�����������������	��	�
����������������������������������
� �����!"��#$�%��	&#"���'(��)��"'�����	��	*
��
�

                 ��������	�
�������������������������
 

����������	 
��	 ������������	 ���	
��������	�����	���	����	���		���	���	
�������	���	���	���	����	 ��	���������	
�!��	 ���	 "!��	 #�#$	 ����	 �������	
������	 %��	�������	 ������	 ���	 &����	
��������	 ����	 �����	 ������	 ���	
��	����������	 '��	 �����	 ���	 (�����	
��	�����	 ����	 ������	��
	����	 �
	

)��*�����	 ���	 ����	 ����"���	 ���	  �����*��	 %�����*��������+
��*���	���	�	,�����	���	�"�*��	*����-	%��	���*����	���	&����+
!�!������(	�������	.��	���	�������	�����	���	���	���(�����	
.����	 ��	 ���	 &��"���	 ��*��	 ���� �����	 ���	 ���	 &������+
�����������	(�
��	�������	 ��	 /����	��������	���	���
	
�������	 �����	 ������	 ���	 �������	 �����	 !��	  �����
���	
�����	 &�������	 ���	 �0�000	 ���	���	1�����
��2��	 !�(�

�	
���	.�����	��� ��	����	���	���	&�����	�����	(2����	������	
)������	 ��	 �����	 ���
���	 1��	 ����	 �
	 %������	 *��	 �����	
*�*��	�����	 ��������*���	�!��	��	
���	 �����	���	���/�������	
*�!���
"��������*	��	���	���*����*����	,�!���3
����	 	���	

��	 .���*��	 ����"����	 ��	 ����	 ���������	 *�����	 	 1��	
��!��	 ��	 ���	 ��������!�����*��	 ���	 4����*	 *�������	 ����	
/�.����	 #05	 �����������	 .��	 .��	 !��	 ����
	 !�������	 *���	
1�����	 ������	 �"�	
2*����	�������	4!��	 ���	 *��6�	��������	
.��	��*�*���	'
	7�*�������	��	.����	��*��	����	
���	������	
�"�	�����	 ��������*��	��	)���"*�*	*�������	���	�0##�	'��	���	
�����	����8	��	(���	
��	����	����	���2�	�
	1���.�����	������	
1�����	 �������	 '��	 /�	 �����	 
���	 7����	 ����	 �����	 ���	 !����	
*����	�����	����	��
��	
���	���	1�����	���!���	���	4
������
+

����	�����	�2�(���	�"�����*�����	(�

��	�����9�						
 

!	�����"#�$%������������������������!�������"#�$%&������������

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Wir sehen uns
Über 150 in 2011 erfolgreiche Ettlinger
Sportlerinnen und Sportler sind für den mor-
gigen Freitag in die Stadthalle eingeladen.
OB Johannes Arnold möchte ihnen dort sei-
ne Anerkennung aussprechen und sie im
Namen der Stadt ehren. Neben den Ehren-
gästen sind auch die Vertreter/innen der
Sportvereine dazu gebeten worden. Ein vol-
les Haus bringt den Aktiven den Applaus,
den sie für ihre großartige Leistung nicht nur
verdient haben. Beifall ist der Lohn für ihre
Wünsche, Hoffnungen und Emotionen, die
viel Schweiß voraussetzen und vielen Freu-
de, doch manchen auch oft Enttäuschun-
gen bringen.

Nie zu jung
Wenn auch für die Ausbildung zum/r Ju-
gend- oder Übungsleiter/in das 16. Le-
bensjahr verlangt ist, so können Jüngere
die Trainingsgruppen von Kindern und Ju-
gendlichen mitbetreuen (möchten) - schon
vor dieser Altersgrenze mit der Schulung
beginnen. Die einwöchigen Kurse zum/r so
genannten SportAssistenten/in bringen ein
Zertifikat, das zum Quereinstieg in die (ver-
kürzte) Jugendleiterausbildung und an-
schließend - ebenfalls verkürzt - in die
Übungsleiterausbildung berechtigt.

Die Lehrgangstermine in der Sportschule
Schöneck sind in den Ferien, vom 28. Mai
bis 1. Juni und vom 20. bis 24. August.
www.badische-sportjugend.de.
Wer die Ausbildung zum/r Jugendleiterin
lieber in der "allgemeinen" Jugendarbeit
absolvieren will, ist beim Kreisjugendring
Karlsruhe richtig. Dieser veranstaltet seine
Kurse in aufeinander aufbauenden 1-tägi-
gen Schulungen; Beginn ist Samstag, 17.
März. www.kjr-ka.de.

Show your Best
Zu den Olympischen Spielen 2012 können
sportbegeisterte junge Menschen ihr Ta-
lent in einem Videospot darstellen und da-
durch eine Reise nach London gewinnen.
https://showyourbest.olympic.org/enAintro.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen

27. Hördter Auwaldlauf (4.3.2012)
600 Sportler beteiligten sich am vergange-
nen Sonntagmorgen im pfälzischen Hördt
am Auwaldlauf. Gelaufen wurde bei ange-
nehmem, windstillen Wetter über 5, 10 und
20 km-Strecken. Der 10-km-Parcours, wo-
ran sich 4 LT-Läufer beteiligten, führte aus-
schließlich über flache, meist asphaltierte
Waldwege durch den Hördter Auwald.
Neben Ulla Möhlmann, 1. in ihrer AK/
W55, holten sich auch die anderen 3 ei-
nen Podestplatz.
Auf der doppelten Distanz (20 km) belegte
Inge Kiefer in ihrer Altersklasse einen 2.
Platz.

Lauftreff-Ergebnisse: 20 km (139 Teiln.)

Gerhard Wipfler 1:58:39 Std. (4. M/70)
Inge Kiefer 2:20:33 Std. (2. W/65)

Lauftreff-Ergebnisse: 10 km (225 Teiln.)

Egon Möhlmann 45:49 Min. (2. M/65)
Ulla Möhlmann 48:41 Min. (1. W/55)
Reinhold Russ 50:29 Min. (3. M/70)
Ingeborg Dubac 1:17:32 Std. (2. W/75)

Abt. Basketball
Bezirksliga Herren
SSV Ettlingen: BG Nordschwarzwald
64:78
Leider nur ohne eine ganze Reihe wichtiger
Leistungsträger konnten die Herren des
SSV beim Spiel gegen die bereits als Ab-
steiger feststehenden Gäste aus Baiers-
bronn antreten. Da die Ettlinger mit einer
tollen Hinrunde bereits den Klassenerhalt
vorzeitig gesichert hatten, konnte man der
Begegnung gelassen entgegensehen.
Dennoch schmerzte die Niederlage im
Nachhinein ganz gehörig, denn spielerisch
überlegen waren die Gäste dem ersatzge-
schwächten Team des SSV eigentlich
nicht. Allerdings taten sie mehr für den Sieg
und zeigten deutlich mehr kämpferische
Entschlossenheit um das Spiel zu gewin-
nen. Insgesamt gesehen muss aus Ettlin-
ger Sicht festgestellt werden, dass die
Punkte verdient nach Baiersbronn gewan-
dert sind, auch wenn man sich leider weit
unter Wert geschlagen gegeben hatte.

U15w
SSV Ettlingen: TB Pforzheim 0:0
Nicht nur die Mädchen des SSV, sondern
auch eine Spielerin aus Pforzheimsamt de-
ren Mutter warteten vergeblich auf den
Rest des Teams. Ein Nachholtermin steht
noch nicht fest.

Mädels Jahrgänge 1998 und jünger für
neue U13w/U15w gesucht
Für ein neues Jugendteam suchen wirbas-
ketballinteressierte Mädchen, die Freude
am Teamsport haben. Auch wer noch kei-
ne Erfahrung mit Ballsportarten hat, ist na-
türlich herzlich willkommen.
Interessentinnen können an folgenden Ta-
gen unverbindlich ins Training hinein-
schnuppern:
Dienstag, 17.30 - 19.00 Uhr Eichendorff-
Gymnasium
Freitag, 17.00 - 18.30 Uhr Schillerschule
Für weitere Infos steht Ihnen der Abtei-
lungsleiter gerne unter joachim-beger@t-
online.de zur Verfügung.

Abt. Badminton
Noch freie Plätze: Einsteigerkurs für
Hobby-Spieler ab 13.04.

16 Gänse- oder Entenfedern verklebt mit
einem Stück Kork - fertig ist der Federball.
Und dieser wird dann mit Schlägern über
ein 1,55 m hohes Netz geschlagen. Hört
sich einfach an? Ist es eigentlich auch...
und zudem herrlich anstrengend!


