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Pfennigbasar 2011 

Es ist wieder so weit ! 
Der 33. Pfennigbasar öffnet am 3. Sep-
tember  von 9.00-17.00 Uhr in der Enten-
seehalle in Ettlingen-West wieder seine 
Tore. Das Team des Pfennigbasars, dies 
sind ca. 150 Helferinnen und Helfer, bereiten 14 Tage lang 
diesen großen Basar für Sie vor. 
Aber nicht nur die helfenden Hände werden gebraucht, 
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 den 3. September von 9.00-17.00 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 

 
  
 
 
 

31. Ettlinger Marktfest �  
trotz manchem kühlen Schauer ein fröhliches Fest!

 

Über 60 Vereine waren am vergangenen Wochenende wieder beim
Marktfest vertreten. Wie viele Aktive sich dahinter verbergen, ist kaum
abzuschätzen. Wer selbst schon mal beim Marktfest geholfen hat, weiß
jedenfalls, mit wie viel Arbeit das verbunden ist. Die Vorbereitungen
beginnen ja meist schon Wochen oder gar Monate zuvor: �Was bieten
wir an? Wer ist nicht im Urlaub und kann helfen? Wer macht die
Nachtwache? Woher kriegen wir ein Zelt, und�, und�?� 
Ohne alle diese fleißigen Vereinsmitglieder, die sich bei der Planung,
beim Auf- und Abbau oder beim Service einbringen, wäre es nicht
möglich, ein solches Marktfest �auf die Beine� zu stellen. Oftmals sind 
es die immer Gleichen, an denen letztlich die Arbeit hängen bleibt. Und
nicht selten sind dies auch gerade diejenigen, die sich das ganze Jahr
über verlässlich für die Sache des Vereins einsetzen. Ihnen allen sei an 
dieser Stelle ganz herzlich für ihr unermüdliches Engagement gedankt!
Wir hoffen, dass sich ihr großes Engagement für die Vereine auch
2011 im wahrsten Sinne des Wortes �gelohnt� hat. 
Erwähnen möchten wir auch unsere Gäste aus den Partnerstädten, die
sich in diesem Jahr wieder auf den Weg gemacht haben, um
� zusammen mit ihren Ettlinger Freunden � die �Europäische Meile� zu
gestalten. Inzwischen gehören sie schon zur Ettlinger �Groß�-Familie.
Wir hoffen, dass wir sie auch im nächsten Jahr wieder alle willkommen
heißen dürfen. 
Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, stv. Fraktionsvorsitzende  

  

GRÜNE -

Ein gelungenes Marktfest

Das Bilderbuchwetter am Sonntag versöhnte mit dem wetter-
mäßig durchwachsenen Start des Marktfestes am Samstag.
Die Innenstadt pulsierte mit Leben, musikalisch und kulinarisch
wurden alle Geschmäcker bedient und selbst Fahrrad-Abstell-
plätze wurden knapp.
Wir möchten uns daher bei den ehrenamtlich aktiven Mitglie-
dern der 42 teilnehmenden Vereine, den Gästen aus unseren
Ettlinger Partnerstädten, den für Koordination und Durchfüh-
rung zuständigen städtischen Mitarbeitern und allen weiteren
Beteiligten herzlich für dieses schöne Fest bedanken.
Ein ganz spezielles Dankeschön geht aber an alle Ettlinger Mit-
bürger, die in der Innenstadt wohnen, deren Geduld und Tole-
ranz bewundernswert ist und dieses Fest erst mit ermöglichen.
Unsere städtischen Dienststellen bitten wir, die Anwohner in
dieser Zeit, die ja auch noch Auf-und Abbau mit einschließt
bestmöglich zu unterstützen. Dies kann z.B. durch die Auswei-
sung von Ersatz-Parkplätzen geschehen oder die Zuweisung
von Standorten für Getränke-Kühlanhänger, deren Kühlaggre-
gate die ganze Nacht geräuschvoll durchlaufen, abseits von
Wohnhäusern. Auch die ersten Abbauaktivitäten sollten mit
Rücksicht auf die ohnehin kurze Nachtruhe am Sonntag nur
bis 24 Uhr beginnen und dann am Montagmorgen fortge-
setzt werden.
Wir freuen uns auf das nächste Marktfest
Dr. Michael Pollich
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Uwe Künzel, 
Stadtrat der 
 FDP/BL-Fraktion  

…....einfach nur Urlaub! 
Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, 
vortrefflich hat mein Kollege Jürgen Maisch von 
den Freien Wähler im letzten Amtsblatt die 
aktuelle „kommunalpolitische Warteschleife“ 
beschrieben – Dankeschön!  
Wenn es so wäre, dass alle engagierten Frei-
zeitpolitiker unserer Stadt in dieser (Urlaubs)Zeit 
neue Energie sammeln, um dann zu Sitzungs-
beginn mit einem Reigen von konstruktiven 
Vorschlägen mit tragfähigem Konsens alle 
Hürden unsere Stadt anzugehen, wäre das ein 
Traumstart. Und unser künftiger Oberbürger-
meister täte sich ein leichtes. Leider hat mich 
die Vergangenheit etwas anders gelehrt, 
schraube daher die Erwartungen nicht so hoch 
und ich spiele den Ball weiterhin flach. 
Erfreulicher ist da schon das uneingeschränkte 
Engagement der vielen „freiwilligen“ Helfer in 
den Vereinen und Organisationen zur Gestal-
tung des beliebten Marktfestes. Auch unsere 
Stadtverwaltung trägt einen positiven Teil zur 
Rahmengestaltung bei. So hat sich die Europäi-
sche Meile als „Meilenstein“ erwiesen und der 
Kunsthandwerkermarkt in Ergänzung rundet das 
ganze hervorragend ab. Dass wir über das Jahr 
hinweg ein paar Highlights brauchen, ist unbe-
stritten und tut dem Image unserer Stadt gut. 
Eine Erklärung, warum gerade diese innerstäd-
tischen Aktionen bei Bürgern und Besuchern so 
gut ankommen, könnte doch der gemeinsame 
Gedanke für unsere Stadt sein. 
Zusammen gehtʼs halt doch besser! 


