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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Waldbad - Initiative formiert sich
Bereits seit geraumer Zeit versuchen -neben
dem Ortschaftsrat Schöllbronn- viele Freunde,
Förderer und langjährig treue Besucher, durch
verschiedene Aktionen die drohende Schlie-
ßung des Waldbades abzuwenden: Über 800
Unterschriften wurden gesammelt, Briefe ge-
schrieben und Gespräche mit Verant-
wortlichen geführt. Da diese Bemühungenund letztlich die
Gründung eines Fördervereins ins Stocken geraten sind, hat
sich der Ortschaftsrat Schöllbronn im Dezember entschlos-
sen, mit einem Aufruf im Amtsblatt auf die Bürgerinitiative
aufmerksam zu machen und diese so zu unterstützen.
Aus dem Kreise der engagierten Bürger/innen wurde eine
Infoveranstaltung organisiert, zu der auch Ortsvorsteher, Ort-
schaftsrat, Vertreter des Jugendgemeinderates und weitere
Unterstützer eingeladen waren. 64 Teilnehmer informierten
sich über die Entwicklung bis zum heutigen Tage und wie
es zu der aktuellen Aussage der Geschäftsführung und des
Aufsichtsrates der Stadtwerke gekommen ist, wonach eine
Öffnung des Bades nicht mehr zu verantworten wäre.
Konsens des Treffens war es, dass sich die Bürger/innen
weiter formieren, deutlich Position beziehen und ihre Interes-
sen formulieren müssen. Das Waldbad als beliebtes Familien-
bad muss erhalten werden. Aus diesem Grunde ist ein weite-
res Treffen für Anfang Februar geplant. Bitte Hinweise der
Bürgerinitiative hierzu in der Presse beachten.
Sofern sich genügend engagierte Personen finden, soll bei ei-
nem späteren Treffen auch ein Förderverein gegründet werden.
Steffen Neumeister www.cdu-ettlingen.de

 
 
 
 

 
     Lärmschutz für Bruchhausen: 
     wir geben noch nicht auf ! 

Zur Erinnerung: in einer Bürgerversammlung in Bruchhausen am 
18.4.2011 wurde uns mitgeteilt, dass die Pläne der Bürgerinitiative 
bezüglich einem Lärmschutzwall parallel zur Autobahn südlich von 
Bruchhausen nicht umgesetzt werden können, weil 
- die Lärmminderung in keinem Verhältnis zum Aufwand steht 
- die Vorgaben für ein Landschaftsschutzgebiet dies untersagen. 
 

Der nächste Schritt der Stadt bestand darin, in einem Gutachten 
untersuchen zu lassen, welche Lärmminderung die Erhöhung der  
ca. 2.250 m langen bestehenden Lärmschutzwände bringen würde.
 

Dieses Gutachten vom Juli 2011 habe ich mit einem sachkundigen 
Bürger �auf Herz und Nieren� untersucht mit dem Ergebnis, dass  
die Vorgaben der seinerzeitigen Planfeststellung im Rahmen der  
Verbreiterung von vier auf sechs Fahrspuren deutlich mehr als um  
das zulässige Maß überschritten sind, mit anderen Worten: 
es ist vor allem in den Nachtstunden in Bruchhausen wegen der  
A 5 deutlich zu laut und der Bund steht hier in der Pflicht, den  
Lärmschutz den Gegebenheiten anzupassen. 
Wir haben dies in einem Schreiben an die Stadt ingenieurmäßig 
aufbereitet und hoffen auch auf die Unterstützung des neuen Ober-
bürgermeisters Arnold getreu seinem Slogan beim Wahlkampf: 
�Suchet der Stadt Bestes�. 
Für die SPD-Fraktion 
Peter Adrian, Ortschafts- und Gemeinderat Bruchhausen 

 

GRÜNE -
Für das Ende der Provisorien in Neuwiesenreben

Nach dem Bau des Schröderkreisels befürchteten die
Bürger Neuwiesenrebens durch die Öffnung zur Karlsru-
her Straße eine größere Belastung durch zusätzlichen
Durchgangsverkehr. Daraufhin wurden in der Schuma-
cherstraße und der Adenauerstraße provisorische ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen installiert, zumeist wenig
formschöne Betonkübel.
Nach Aussage des Bürgervereins Neuwiesenreben hat
sich diese Verkehrsberuhigung bewährt und soll beibe-
halten aber als begrünte Dauerlösung schöner gestaltet
werden. Aber Sie wissen: Nichts ist dauerhafter als ein
Provisorium.
Im Haushalt 2009 und im Haushaltsplan 2010 waren
noch 100.000 Euro eingestellt bzw. vorgesehen um diese
Provisorien durch städtebaulich ansprechendere Dauer-
lösungen zu ersetzen. Dieser Haushaltsposten fiel damals
leider dem Rotstift zum Opfer.
Obwohl in den letztjährigen Haushaltsberatungen unser
Antrag auf Einstellung finanzieller Mittel für einen ersten
Beginn der Umgestaltung keine Mehrheit fand, werden
wir ihn in diesem Jahr erneut stellen um den Bürgerinnen
und Bürgern nach vielen Jahren des Wartens möglicher-
weise doch noch ein Zeichen des Vorankommens geben
zu können.
Dr. Michael Pollich für die grüne Fraktion
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Pascal 
Drotschmann, 
Fraktions-         
vorsitzender der 
FDP / Bürgerliste 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Das „Königsrecht“: Der Haushalt
Die nächsten Tage und Wochen stehen bei 

den Fraktionen und Gruppen des Gemeinde-

rates stark unter dem Eindruck der Haus-

haltsberatung. Über 400 Seiten Zahlenwerk 

werden genau untersucht und nach mögli-

chen Änderungen, Verbesserungen oder 

Streichungen analysiert. „Das Wollen und 
Wünschen muss dem Können untergeordnet 

sein.“, betonte Oberbürgermeister Arnold bei 
der Entwurfseinbringung. An dieser Aussage 

möchten wir die Zahlen gerne messen und 

verzichten deshalb auf Wunschvorstellun-

gen, die zwar „nice to have“, und dennoch 
schlicht derzeit nicht bezahlbar sind. Auch 

wenn deren Bewertung zumeist sehr subjek-

tiv ist… Dabei bauen wir auf Ihr Verständnis 

und den gemeinsamen Willen, Ausgaben 

und Einnahmen in Einklang zu bringen. 

Dankenswerterweise hat die Verwaltung in 

den vergangenen Wochen bereits die Eckda-

ten des Haushaltsentwurfes, auf unsere An-

regung hin, abgedruckt und wichtige Begriffe 

erklärt. So können Sie sich auch ein eigenes 

Bild der Materie machen und Schwerpunkte 

herausdeuten. Wo sollte man Ihrer Meinung 

nach den Rotstift auf keinen Fall ansetzen? 

Sagen Sie es uns – wir werden versuchen, 

bei unseren Beratungen auch darauf einzu-

gehen. Für uns ist das (ein) Teil einer geleb-

ten Demokratie.  

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands
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Lobbyismus - das gibt's auch in Ettlingen
Es ist schon sonderbar. Warum fallen 
manche Entscheidungen im Gemeinderat 
wie sie fallen? Warum kommen manche 
Themen überhaupt auf die Tagesordnung? 
Warum werden andere so lange geblockt, 
obwohl doch so viele Menschen davon be- 
troffen sind. Zum Beispiel bei den Schulen. 

Sarah Lumpp      Ettlingen hat viele Schulen und verglichen 
mit manch' anderen Städten, sind die auch ganz gut 
ausgestattet - aber ... es gibt vieles, dass in dem Bereich noch
zu tun wäre. Insbesondere die Toiletten sind in vielen 
Schulen ein Ärgernis. Teilweise ist hier seit 30 Jahren nichts 
gemacht worden. Jedem ist klar, dass man auch mit 
gründlichem Putzen nichts mehr erreicht, wenn seit 30 
Jahren alles "was daneben ging" in die Fugen gesickert ist. 
Das stinkt zum Himmel. Nun sind von solchen Verhältnissen 
ca. 4600 Schüler betroffen und damit ca. 8000 Eltern und 
davon sind sicher die meisten Wähler in Ettlingen. Man sollte
doch meinen, dass der Gemeinderat alles tut, um solch eine 
große Wählergruppe zufriedenzustellen. Aber im Alltag stellt 
man fest, dass die Eltern keine Lobby sind/haben. Jeder 
Karnevalsverein oder Bürgerverein ist mächtiger und hat er 
auch nur 200 Mitglieder - auf ihn wird gehört. Es ist Zeit, dass
die Eltern sich organisieren und Lobbyarbeit leisten. 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Sport - nicht aufzuhalten
Nach einer aktuellen Umfrage steht das
Sporttreiben zwar lediglich an zweiter Stel-
le auf der Liste der Deutschen liebsten Be-
schäftigungen. Knapp hinter den 50 Pro-
zent, die die eigenen vier Wände verschö-
nern möchten. Es ist damit aber doch zu
sehen, das am Sport kein Weg vorbei geht.
Viele der besten Athletinnen und Athleten
haben olympische Ziele. Die jüngsten Hoff-
nungsträger sind bereits seit dem 13. Ja-
nuar in Innsbruck bei den dort erstmals
ausgetragenen Olympischen Winter-Ju-
gendspielen. Möglichst dort weiterma-
chen, wo sie mit spielerischem Glanz das
Jahr 2011 beendete: Das hat die Fußball-
Nationalmannschaft vor, wenn sie sich im
Juni aufmacht, Europameister zu werden.

Doch auch dem Freizeitsportler raten Ex-
perten, etwaige Hindernisse planvoll aus
dem Weg zu räumen. Wer sich ein konkre-
tes Ziel setzt, hat den ersten wichtigen
Schritt schon getan. Spaß soll es, zwei-
tens, natürlich auch machen. Deshalb ist

es wichtig, die richtige körperliche Betäti-
gung zu finden. Am besten in einer Grup-
pe, in der man sich wohl fühlt. Die hilft,
drittens, Stimmungstäler zu überwinden,
wenn der Spaß mal kurz nachlassen sollte.
Und schließlich heißt es viertens: Nur nicht
übertreiben. Schon ein Viertelstündchen
täglich reicht ja schon, um sich fitter zu füh-
len. So wird auf das gute Sportjahr 2011
ein prächtiges 2012 folgen.
Der Blick nach vorne ist das eine zu Jah-
resbeginn. Auch bei der auf den 7. Februar
terminierten Sitzung des Sportausschus-
ses wird es um die Sportentwicklung in Ett-
lingen gehen. Noch in diesem Monat
braucht der Badische Sportbund die zum
Jahresbeginn fällige Bestandsmeldung.
Doch es wird auch Rückschau gehalten
werden, so bei der am 14. Februar ange-
setzten Arge-Sitzung, der Zusammenkunft
der Vertreter/innen der 60 Ettlinger Sport-
vereine. Doch es geht dort auch um die
Beteiligung am Regionaltag Sport am 30.
September. Die im Jahr 2011 erfolgreichen
Sportlerinnen und Sportler werden am 9.
März durch die Stadt geehrt.
Auch der Freizeitsportler kann sich zum/r
staatlich anerkannten Übungsleiter/in qua-
lifizieren. Nach den Vorbereitungen vom
16. - 20.4.2012 und vom 4. - 8.6.2012
findet in der Zeit vom 20. - 24.8.2012 der
Prüfungslehrgang statt.
www.badischer-sportbund.de.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen

30. Rheinzaberner Winterlaufserie
(8.1.2012)
Bei ausgezeichnetem Laufwetter beteilig-
ten sich 1016 Sportler am 2. Lauf der Win-
terlaufserie (10-15-20 km) in Rheinzabern.
Schnellster Lauftreff-Läufer auf der 15 km-
Distanz wurde Dieter Rauenbühler, der
nach 1:01:18 Std. im Ziel eintraf.
Bei den Frauen erreichte Christel Ludwi-
cki in ihrer Altersklasse W/65 den 2. Platz.
In ihrer AK W/75 siegte Ingeborg Dubac.

Lauftreff-Ergebnisse:
Dieter Rauenbühler 1:01:18 Std. (14. M/
50) Edgar Schüber 1:06:11 Std. (55. M/
40) Egon Möhlmann 1:10:56 Std. (6. M/
65) Aldona Pelit 1:11:52 Std. (7. W/35)
Gudrun Schlippe 1:12:54 Std. (3. W/55)
Martin Kunz 1:14:05 Std. (134. M/45) To-
bias Vögele 1:14:33 Std. (59. M/35) Ulla
Möhlmann 1:15:31 Std. (4. W/55) Jürgen
Frommhold 1:15:31 Std. (93. M/40) Ul-
rich Dümmler 1:18:55 Std. (6. M/70),
Gerhard Wipfler 1:22:46 Std. (10. M/70),
Christel Ludwicki 1:24:43 Std. (2. W/65)
Claudia Edel 1:25:06 Std. (30. W/45)
Dieter Ludwicki 1:27:57 Std. (37. M/60)
Inge Kiefer 1:49:05 Std. (5. W/65) Inge-
borg Dubac 2:03:10 Std. (1. W/75)

Abt. Badminton

Rückrunde 2011/12: Unterschiedliche
Ausgangspositionen
Am Samstag, 28. Januar beginnt für die
Ettlinger Badminton-Mannschaften des
SSV die Rückrunde der Badminton-Saison
2011/12. Leider sind die Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Rückrunde auf Grund
von Ausfällen, bedingt durch diverse Ver-
letzungen, Schwangerschaften einiger
Spielerinnen oder auswärtiges Studium ei-
niger Nachwuchsspieler, nur durch-
wachsen.
In der Badenliga konnte der SSV I nach
einer grandiosen Hinrunde als "Herbst-
meister" überwintern. Mit 6 Siegen und nur
einem Unentschieden konnte man sich mit
zwei Punkten Vorsprung vor dem TV Aldin-
gen behaupten. Ob der Traum vom Auf-
stieg nach dieser erfolgreichen Hinrunde
real wird, ist auf Grund oben genannter
Probleme fraglich. Auf jeden Fall konnte die
Mannschaft eindrucksvoll zeigen, was bei
Bestbesetzung möglich ist. Wir hoffen je-
doch, dass es trotz unglücklicher Verlet-
zungen einiger Top-Spieler und -Spielerin-
nen zu der einen oder anderen Überra-
schung kommt. Zu Beginn der Rückrunde
darf dann der SSV I zuerst bei den BSpfr.
Neusatz III antreten, und sich hoffentlich
über die ersten Rückrundenpunkte freuen.
Der SSV II musste leider in der Verbands-
liga Nordbaden mit 1:13 Punkten als Ta-
bellenletzter überwintern. Hier wird das Ziel
sein, in der Rückrunde einige Punkte auf
dem Habenkonto zu verbuchen um die
Klasse zu halten. Dies wird auf Grund di-
verser Ausfälle und Ersatzstellung für die


