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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

25 Jahre Kunstverein Wilhelmshöhe 

Mit einer Finissage (anstelle eines Sommerfestes) 
endete am 31. Juli 2011 der zweite Teil der Aus-
stellungsfolge 25 + 25. Der erste Teil war im Herbst 
2010 zu sehen und zeigte Werke von 25 inter-
national renommierten Künstlern, die in den 
zurückliegenden 25 Jahren im Kunstverein aus-
gestellt hatten. 
Diese waren gebeten worden, für den zweiten Teil der Jubiläums-
präsentation jeweils eine junge Künstlerin oder einen jungen Künstler 
vorzuschlagen, um die aktuellen und zukunftsweisenden Positionen 
der Nachwuchsszene vorzustellen.  
Zwischen diesen beiden gelungenen Veranstaltungen gab es ein 
ganz besonderes Event, welches überregionale Beachtung fand und 
sogar Galeristen aus Paris nach Ettlingen führte, nämlich die 
Ausstellung der Meisterschüler von Neo Rauch, derzeit wohl dem 
bekanntesten Maler von Deutschland. Dieser war bei der Vernissage 
persönlich zugegen, stellte seine Meisterschüler vor und führte in 
seine Philosophie zur bildenden Kunst ein. 
Die CDU Ettlingen dankt dem Kunstverein Wilhelmshöhe. Sie wird 
sich dafür einsetzen, daß er auch unter Beachtung der angespannten 
Haushaltslage weiterhin angemessen gefördert wird, um seine 
erfolgreiche und durchaus überregional bedeutsame Arbeit fort-
zusetzen. 
Axel Fey, Stadtrat 

 
  
 
 
 

 Jubiläumsfeuerwerke �  
 des einen Freud, des anderen Leid! 

Man gönnt allen Menschen von Herzen, dass sie ein Fest feiern�
aber sicherlich haben sich die meisten von Ihnen auch schon über
die folgende Situation geärgert: Man liegt im Bett und erholt sich von
einer harten Woche. Die Kinder schlafen, eventuell vorhandene 
Haustiere sind versorgt. Jetzt kann die Erholung beginnen! 
Doch leider weit gefehlt. Ein lauter Knall kündigt eines der in letzter
Zeit regelmäßig in Ettlingen stattfindenden privaten Feuerwerke an. 
Irgendwer feiert augenscheinlich und vor allem unüberhörbar einen
runden Geburtstag, Hochzeit oder was anderes. Und die Festge-
sellschaft vertritt ganz offensichtlich die Auffassung, dass ganz
Ettlingen mitzufeiern hätte. Die Folge: Die Kinder sind mit einem
Schlag wach, viele Haustiere (und auch Wildtiere) reagieren panisch
und müssen zuerst einmal mühevoll beruhigt werden.  
Man stellt sich frustriert die Frage, weshalb man von Seiten des 
Ordnungsamts nicht aktiv gegen diesen Unfug vorgeht. Die Frage ist
leicht zu beantworten. Dem Amt sind die Hände gebunden, denn die
für Ettlingen gültige Umweltschutzverordnung gibt zum Thema 
�Umgang mit privaten Feuerwerken� keine Regelung vor. Aber was
nicht ist, kann ja noch werden. Viele Ettlingerinnen und Ettlinger
wären sicher dankbar, wenn man sich von Seiten des Gemeinderats
und der Verwaltung dieses Themas annähme und diese um sich 
greifende Unsitte schnellstens abstellte. 
Für die SPD-Fraktion: René Asché 

 

GRÜNE -
Radfahren in Ettlingen - was kann noch verbessert
werden
Die Stadt Ettlingen hat 2005 einen ausführlichen Fahrradbe-
richt veröffentlicht.
Ein Schwerpunkt war "Integriertes Fahrradprojekt (IFP) Ett-
lingen".
Hier wird u.a. die Entwicklung eines geschlossenen Radwege-
systems mit Beschilderung und die Entwicklung eines Rad-
weg-Leitpiktogramms vorgestellt und auch ausgeführt.
Nur sind inzwischen 6 Jahre vergangen und vieles stimmt nicht
mehr und führt vor allem Ortsfremde eher in die Irre als ans Ziel.
Die Stadt Karlsruhe und viele Regionen (z.B.Kraichgau-Strom-
berg) haben es mit der bundeseinheitlichen Ausschilderung
vorgemacht, was heute machbar ist.
Diese ist übrigens auch in Ettlingen schon zu sehen. Bei den
Richtungsschildern des Fernradweges "Rheintal" vor dem
Schloss bzw. an der Rathausbrücke.
Unabhängig von einer innerörtlichen Überprüfung sollte auch
ein Konzept mit den Nachbarkommunen erarbeitet werden
den "Sanften Tourismus" durch das Radfahren zu unter-
stützen.
Was wir also brauchen ist eine Überarbeitung und Fortschrei-
bung des "Fahrradberichts Ettlingen". Eine weitere Möglichkeit
wäre die aktive Mitarbeit der Stadt in der "Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundlicher Kommunen" (AGFK-BW), wo der Land-
kreis Karlsruhe Gründungsmitglied ist.
Bernhard Hiemenz
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Fraktion,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

D M ti W

Verkehrsunfälle im Wohngebiet vermeiden  
Kommt ein Autofahrer nach Ettlingen, wird 

er an rechts-vor-links-Kreuzungen durch 

Haltlinien, Zeichen 294 Straßenverkehrs-

ordnung (vor der Kreuzung zieht sich, quer 

zur Fahrrichtung, ein weißer Strich von der 

Mitte der Straße bis zum Bürgersteig) da-

rauf aufmerksam gemacht, dass er nicht 

auf einer vorfahrtsberechtigten Straße 

fährt. In ganz Ettlingen? Nein! 

Während in der Kernstadt und in den 

Stadtteilen dieses nützliche, wenn viel-

leicht auch nicht besonders dekorative 

Zeichen Ortsfremde und Anlieger zur Vor-

sicht mahnt, gibt es ein Stadtgebiet, bei 

dem diese Markierung fehlt: der Vogel-

sang. Viele Anwohner halten sie für not-

wendig. Etliche Unfälle, darunter einer mit 

Todesfolge, hätten wahrscheinlich vermie-

den werden können, wenn nicht nur die 

wenig beachtete Tempo-30-Regelung, 

sondern diese Haltlinien, von Schlutten-

bach bis Neuwiesenreben zu besichtigen, 

auch hier existieren würden. Nun wird die 

Stadt aktiv, es gab einen Ortstermin, es 

sieht so aus, als ob die weiße Farbe schon 

mal angerührt wird. Gut Ding will einfach 

Weile haben. Dank an die Stadt, wenn es 

nun endlich wahr wird mit Zeichen 294. 
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Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948

eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Besuchen Sie das Ettlinger Marktfest
Am Wochenende nächste Woche ist 

es wieder soweit. Dann können wir 

wieder das besondere Flair unsers 

Marktfestes genießen.

An dieser Stelle geht mein herzlicher 

Dank an alle Ehrenamtlichen der 

Ettlinger Verein, die es jedes Jahr 

wieder möglich machen, dass wir 

Sarah Lumpp   zwei tolle Tage erleben dürfen. 

Schade ist nur, dass es den Vereinen durch die 

Standgebühren und die zunehmende Konkurrenz der 

�Profis�, insbesondere der Gastronomen, immer 

schwerer gemacht wird die Tage zu nutzen, um mit 

ihrem Engagement nicht nur allen Ettlingern was zu 

bieten, sondern auch um die Vereinskasse zu füllen �

die Vereine bieten nämlich nicht nur am Marktfest was, 

sondern leisten das ganze Jahr über ehrenamtliche 

Arbeit, für die Geld gebraucht wird.

Nutzen Sie das Marktfest um bei den Vereinen zu 

essen und zu trinken! Zum Erbprinz, ins Täglich, zum 

Chinesen, in die Ratsstuben und zu all den anderen

Gastronomen können Sie jeden Tag � die Vereine 

haben nur diese zwei Tage und sind auf Sie 

angewiesen. Das Marktfest ist das Fest der Vereine �

nicht der Profis! Wir sehen uns am 27. und 28.08.!

Vereine und
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Zwei 3. Plätze für die Schüler in Kandel
Am Samstag, den 13. August, starteten
Jan-Erik Ehlinger (M11) und Manuel Freu-
dig (M12) als einzige Ettlinger beim Schü-
lersportfest in Kandel.
In seinem ersten Wettkampf nach mehr-
wöchiger Verletzungspause konnte Jan-
Erik nicht sofort an seine Bestleistungen
anknüpfen, konnte sich aber dennoch gut
platzieren. Im Hochsprung ging er noch et-
was ängstlich und mit zu viel Respekt zur
Sache, erreichte aber mit 1,16 m immerhin
den 3. Platz!
Im 3-Kampf der Schüler M11 verfehlte er
mit 998 Punkten nur knapp die magische
1000-Punkte-Grenze und erzielte bei gro-
ßer Konkurrenz einen guten 6. Platz. Auf
diesen Wettkampf lässt sich sicherlich auf-
bauen und Jan-Erik wird bald wieder zu
seiner alten Leistungsstärke zurückfinden.
Manuel gelang eine neue persönliche Best-
leistung im Kugelstoßen. Mit einer Weite
von 6,81 m erreichte er einen guten vierten
Platz. Außerdem startete er beim 4-Kampf
der Schüler M12. Hier gelang ihm im Weit-
sprung nach längerer Durststrecke endlich
wieder ein guter Sprung mit einer Weite

von 4,32 m. Mit insgesamt 1442 Punkten
lag er zwar unter seiner persönlichen Best-
marke, konnte sich aber über einen 3.
Platz freuen.

Abt. Fußball
Vorbereitungsspiel:
Mittwoch, 17. August, 19.30 Uhr
SSV Ettlingen - FC Rastatt 04

Start Saison 2011/12
Samstag, 20. August, 15 Uhr
Spfr. Forchheim III - SSV Ettingen II
Sonntag, 21. August, 13 Uhr
FT Forchheim II - SSV Ettlingen III
Mittwoch, 24. August, 19.30 Uhr
Spfr. Forchheim - SSV Ettlingen

Marktfest 2011
Die Fußballabteilung ist auch in diesem
Jahr mit einem Stand auf dem Ettlinger
Marktfest vertreten. Mitglieder, die beim
Auf- und Abbau bzw. im Stand mitarbeiten
möchten, melden sich bitte bei Gabi Schä-
fer (Tel. 0174 9114158, gabriele.schae-
fer@ssv-ettlingen.de).

HSG Ettlingen/Bruchhausen
1. Mannschaft
Turniersieg knapp verpasst!
Beim gut besetzten Kreis- und Landesliga-
turnier des TV Knielingen wurde die HSG
erst im Endspiel geschlagen. Trotz demur-
laubsbedingten Fehlen von mindestens 5
Spielern gelang der sehr jungen Truppe im

Auftaktspiel gegen die 2. Mannschaft der
TG Eggenstein ein klarer 13:9 Sieg. Im 2.
Vorrundenspiel besiegten die Ettlinger die
Turnerschaft Durlach, gegen die man noch
vor wenigen Wochen verloren hatte, knapp
aber verdient mit 14:12.
Im darauf folgenden Endspiel traf man auf
den Titelverteidiger aus dem Kreis Bruch-
sal, den TV Gondelsheim. Die Gondelshei-
mer, gespickt mit sehr erfahrenen Spielern,
zeigten unserer jungen Truppe die Grenzen
auf und gewannen dank Cleverness und
Routine mit 19:14.
Dennoch kein Beinbruch. Fazit: trotz Aus-
falls mehrerer Spieler phasenweise echt
prima gespielt, auch das neue Abwehrsys-
tem sehr gut angewandt, im Angriff starke
Szenen gezeigt. Die Handschrift des neuen
Trainers Markus Vosseler zeigt sich. So
braucht uns vor der kommenden Landesli-
gasaison nicht bange sein.

Judoclub Ettlingen
Dino Pfeiffer startet bei Judo-Welt-
meisterschaften in Paris
Der deutsche Meister Dino Pfeiffer vom
Budo-Club Karlsruhe, der in der Bundesli-
ga für den Judo-Club Ettlingen startet,
wurde offiziell vom Deutschen Judo-Bund
(DJB) als Starter der insgesamt 19 deut-
schen Frauen bei den Weltmeisterschaften
in Paris (23. - 28. August) nominiert. Der
U23-Europameister aus Bühl, der in Berlin
trainiert und studiert, startet in der Klasse
bis 100 Kilogramm. Nicht berücksichtigt
wurde Soshin Katsumi (FT Freiburg/JC
Ettlingen), dem in dieser Saison lange ver-
letzten deutschen Ex-Meister bis 73 Kilo-
gramm.

Ettlinger Marktfest
Auch in diesem Jahr ist der Ettlinger Judo
Club traditionell mit einem Stand sowie
Vorführungen beim diesjährigen Marktfest
vertreten. Hierfür werden helfende Hände
gesucht. Anmeldungen und Rückfragen
unter Telefon 13679 möglich.

TSC Sibylla Ettlingen
Erfolg in Enzklösterle
Beim Senioren II D-Turnier in Enzklösterle
haben Frank Geyer und Petra Kiefer erneut
einen Platz auf dem Siegertreppchen er-
tanzt und sich damit eine Aufstiegs-Platzie-
rung gesichert. In einem spannenden Fina-
le lieferten sie sich mit einem Paar aus Vil-
lingen-Schwenningen einen heißen Kampf


