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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Frohe Ostern 

Festliche Tage sollen Höhepunkte im Alltag sein. 
Derzeit lenkt die aufbrechende Natur des Frühjahrs 
den Arbeitsablauf sowohl im häuslichen als auch im 
öffentlichen Bereich. Viel Vorbereitung war notwendig, 
um Plätze und Anlagen mit Blumen und Pflanzen 
schmücken zu können, Grünanlagen zu säubern, 
Spielplätze zu warten und Brunnen wieder in Gang zu setzen. Dafür gilt 
allen Beteiligten des Stadtbauamtes unser Dank. 
Ostern ist für Christen mehr als nur aufbrechende Natur oder ein paar 
freie Arbeitstage. Die Kirchen erinnern an die Auferstehung Jesu, kon-
frontieren zuvor aber auch mit Leiden und Tod. 
Den Menschen zu helfen, die Wahrheit zu verkünden und vor allem 
Gottesdienste zu feiern sehen die Kirchen als ihren ureigensten Auftrag. 
Dazu brauchen sie Kirchen. Sie sind Häuser der heutigen Generationen 
und jener, die sie errichtet und oft über Jahrhunderte erhalten und 
gepflegt haben. Der Ettlinger Gemeinderat hat bisher die Kirchen-
gemeinden bei notwendigen Instandsetzungsarbeiten ihrer Gotteshäuser 
mit Zuschüssen unterstützt. Aktuelles Beispiel ist die St. Dionysius-Kirche 
in Ettlingenweier, deren Innenrenovation bald beendet sein wird. 
Unsere Fraktion wird sich auch weiterhin für diesen Zweig der Kultur-
förderung einsetzen und darauf achten, dass Flurkreuze, Bildstöcke und 
andere Denkmale als �Wegzeichen� erhalten bleiben. In diesem Sinne 
viele Wahrnehmungen beim Osterspaziergang. 
Hans-Peter Stemmer, stv. Fraktionsvorsitzender 

 
�Vom Eise befreit sind Strom und Bäche��
Nach dem langen Winter freut man sich wieder auf 
die Straßencafés, einen Spaziergang durch die 
Ettlinger Innenstadt und das Schlendern über den 
Ettlinger Markt.  

Für viele Ettlinger gehört das zu den Gründen, gerne hier zu leben � für die
meisten Gäste ist es Motivation zum Kommen. Sie schätzen besonders die
Harmonie und Ausstrahlung der sanierten Altstadt. Allerdings wird da und
dort die Freude etwas getrübt.  
Es ist durchaus verständlich, dass der Einzelhandel seine Waren bei gutem 
Wetter auch vor den Läden präsentieren möchte. Allerdings sollte man auf
grelle Eyecatcher, übergroße Werbeflächen und Warenkörbe zu verzichten. 
Weniger � das gilt auch hier � ist mehr! Im Übrigen sind die Sandstein-
platten an den Straßenseiten dazu gedacht, Kunden den Blick in die
Schaufenster und Menschen mit Gehbehinderungen das Fortkommen zu
erleichtern. Ständer, Tische und Stühle und so genannte �Kundenstopper� 
dürfen die hierzu erforderlichen Freiflächen jedoch nicht verstellen. Auch
ungepflegte Blumenkübel tragen nicht zur Verschönerung der Stadt bei. 
Seit Monaten ist die Stadtverwaltung im Gespräch mit den Gewerbetrei-
benden. Bisher mit wenig spürbarem Erfolg. Wir hoffen, dass Handel und 
Gastronomie bereit sind � auch in eigenem Interesse � verbindliche Ab-
sprachen zu treffen. Eine gute Basis bietet die Studie über nachhaltige
Innenstadtentwicklungen und Kaufkraftbindung von Dr. Acocella.  
Der Wetterbericht für Ostern ist günstig. Vielleicht haben Sie Lust auf einen 
kleinen Spaziergang durch Ettlingen. Dazu passt dann die letzte Zeile von
Goethes Ostergedicht: �Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!� Wir
wünschen allen Ettlingern ein frohes Osterfest und freuen uns darauf, Sie
am Samstag mit dem �Osterhasen� vor dem Schloss begrüßen können. 
Für die SPD: Dörte Riedel, Stadträtin 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Brötchentaste: eine bürgerfreundliche Regelung
Die Gebühren für das Parken an Parkuhren werden er-
höht, gleichzeitig wird das Gebiet, in dem zukünftig eine
Parkuhr bedient werden muss, ausgeweitet.
Vier Euro für zwei Stunden Parkzeit auf öffentlichen
Parkplätzen sind ein stolzer Preis, allerdings haben die
Autofahrer, die länger parken möchten, die Möglichkeit,
auf die günstigeren Tiefgaragenplätze auszuweichen.
Nur: wer wirklich nur kurz in ein Geschäft, zum Beispiel
in der Kronenstraße gehen möchte, sollte dies ohne
"Knöllchen-Risiko" tun können, auch wenn er das pas-
sende Kleingeld nicht dabei hat. Von der Möglichkeit ei-
ne viertel Stunde kostenlos zu parken und von der Kos-
tenerhöhung für längeres Parken erwarten wir auch,
dass die oberirdischen Parkplätze weniger dauerbelegt
werden, so dass man auch einen Parkplatz für kurze We-
ge findet, wenn man ihn braucht.
Dass wir uns im Gemeinderat mit dieser Regelung
durchsetzen konnten hat uns gefreut. Wir erwarten
durch die "Brötchentaste" auch eine höhere Akzeptanz
für die Erhöhung der Parkgebühren. Bürgerfreundlich-
keit und die Erhöhung von Gebühren müssen sich nicht
ausschließen, wenn man das richtige Augenmaß be-
wahrt.

Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
Ettlingen ohne Agro-Gentechnik
Erinnern Sie sich noch?
Im Mai 2010 erklärte das Regierungspräsidium Karlsruhe, dass
2010 in ganz Baden-Württemberg und damit auch im Land-
kreis Karlsruhe kein gentechnisch veränderter Mais ausgesät
werden würde. Im Juni lehnte der Kreisbauernverband Karlsru-
he die Aussaat von Genmais ab, da der Großteil der Verbrau-
cher keinen Genmais wolle, wies aber darauf hin, dass sich
trotz Kontrollen wohl nicht immer ausschließen lassen könne,
dass doch genmanipuliertes Saatgut ins Land komme, da
Deutschland 75% seines Saatgutes importiere. Bereits drei
Wochen später wurde diese Warnung Wirklichkeit: Mit Gen-
mais verunreinigtes Saatgut wurde in 7 Bundesländern unbe-
wusst ausgesät, auch von 10 Landwirten am Oberrhein und
in der Ortenau.
Besonders gefährlich ist, dass sich einmal in die Natur freige-
setzte künstliche Gene nicht wieder "einfangen" lassen. Sie
vermehren sich und können mit demWind, Insekten und durch
Bodenlebewesen weiterverbreitet werden. Einen ausreichen-
den Sicherheitsabstand gibt es nicht: Nur 0% Gentechnik auf
dem Acker sind wirklich sicher.
Diese Risiken und Entwicklungen haben uns bewogen, am
30. Juni 2010 erneut einen interfraktionellen Antrag zu dieser
Problematik einzubringen. Der Gemeinderat hat vergangene
Woche beschlossen, dass die Stadt Ettlingen dem "Bündnis
gentechnikfreie Region Mittlerer Oberrhein" beitritt, hierdurch
ein Zeichen setzt und sich aktiv dafür einsetzt, dass die Ettlin-
ger Gemarkung frei von Agro-Gentechnik bleibt.
Dr. Michael Pollich für die grüne Fraktion
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Rudi Döring, MBA,
Ortschaftsrat 
Schluttenbach, für 
die FDP / Bürger-
liste-Fraktion im 
Ettlinger Gemein-
derat 

Willkommen in der  

Provinz(ialität) 

Ein Kennzeichen von Provinzialität  ist 
die übergroße Skepsis gegenüber allen 
Veränderungen, mögen sie bedeutend 
oder unwichtig sein.  
Offenbar gefallen sich einige Ettlinger-
/innen in diesem Club der Provinzler, 
denn gleich, ob sie "ihre" Sparkasse, 
obwohl zu klein, zu schwach und zu 
teuer behalten wollten oder die Beleuch-
tung der neuen Volksbank als zu hell, zu 
aufdringlich und zu verschwenderisch 
ansehen, immer will man´s klein, unbe-
deutend und in freundlichem Mausgrau.  
Weil sinnvolle Kreisverkehrsanlagen da-
zu zwingen, sich von alteingefahrener 
Gewohnheit zu verabschieden, muss 
gemeckert werden. "Bloß nichts Neues!"  
Natürlich kann bei einer Neuerung auch 
mal was "danebengehen", aber ein Ver-
such ist´s allemal wert, denn Tradition ist 
nicht das Bewahren der Asche, sondern 
das Schüren der Flamme. (Jean Jaurès, 
1859-1914, franz. Philosoph u. Politiker). 
Allen Leserinnen und Lesern frohe Os-
tern! R. Döring, OR Schluttenbach  
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Noch einmal: „Bürger“halle anstatt nur Tanzpalast  
 

Wir werden nochmal versuchen den 
Gemeinderat davon zu überzeugen, 
dass es notwendig ist in der Bürger-
halle einen Mischboden zu verlegen, 
der auch eine bedingt sportliche 
Nutzung zulässt. Und zwar unter der 
Voraussetzung, dass sich damit die 

geplanten Gesamtkosten der Renovierung  nicht erhöhen und 
keine weiteren Ansprüche daraus abgeleitet werden. Der 
Tischtennisverein wäre bereit aus eigenen Mitteln und 
Krediten dafür 50.000 € beizusteuern! In Spessart wurde für 
die Vereine, nach deren Wünschen, eine tolle neue Halle 
gebaut. In Schluttenbach und Schöllbronn sind Bemühungen 
im Gange die dortigen Hallen in die Hände von Vereinen zu 
geben. In Bruchhausen wird die Franz-Kühn-Halle, trotz aus-
bleibender Fördermittel, mit viel Geld weiterrenoviert. In 
Ettlingenweier wollen alle drei Sportvereine den  Boden. Damit 
wäre die Halle, die sonst meist leer steht, ganzjährig gut 
ausgelastet. Der Ortschaftsrat hat sich einstimmig dafür 
ausgesprochen. Es gab auch eine Unterschriftensammlung. 
Die Halle wurde seinerzeit den Bürgern für eine kulturelle und 
sportliche Nutzung übergeben. Sie sollte auch bevorzugt den 
Bürgern und Vereinen aus Ettlingenweier zur Verfügung 
stehen. Wir brauchen keinen weiteren Tanzpalast in Ettlingen. 
Dafür haben wir schon die Stadt- und die Schlossgartenhalle. 
Die Bürgerhalle soll ihrem Namen wieder gerecht werden.  
 

Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Zum Int. Jahr der Wälder 2011:
Herausforderung "SPORT im WALD" (II)
Das Jahr 2011 steht umweltpolitisch ganz
im Zeichen des von den Vereinten Natio-
nen ausgerufenen "Internationalen Jahres
der Wälder"...
Der Präsident des Deutschen Forstwirt-
schaftsrats Georg Schirmbeck macht
deutlich, dass der Wald mit Respekt und
Achtung wahrgenommen und behandelt
werden sollte. Der Erhalt der Biodiversität
in den Wäldern, so Schirmbeck, sei eine
wichtige und anspruchsvolle Zielsetzung
der Forstwirtschaft.

Wald ist kein "Sportgerät"
Viele Sportler, so Schirmbeck, hätten für
sich den WALD als attraktive Möglichkeit
entdeckt, ihren SPORT auszuüben. Als
sportive Hauptzielgruppe für den WALD
sieht er Radfahrer, Wanderer, Walker, Läu-
fer und Reiter.
Der Sportler sollte den WALD als PART-
NER betrachten, so dass dieser nicht zu
einem "Sportgerät" degradiert wird. "Der
Schutz von Flora & Fauna muss für jeden
Besucher einen hohen Stellenwert haben!"
fordert Schirmbeck und befürwortet aus-
drücklich waldpädagogische Projekte, in

denen sich Kinder wie Erwachsene auf
spielerische Art über den WALD informie-
ren und viel über seine Bedeutung für un-
ser LEBEN erfahren

"Spaß im Wald" - ja - natürlich naturver-
träglich! Foto: H.K. Freund

Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord als
größer Deutscher Naturpark hat seine Por-
talgemeinden, zu denen die Albgaumetro-
pole Ettlingen als Portal Nordschwarzwald
gehört, zu natur- & waldverträglicher
Sportausübung mit entsprechenden An-
geboten verpflichtet.

Handreichungen zu Themen wie Walking
und Mountainbiking mit Tourenvorschlä-
gen liegen kostenfrei im Foyer der Stadtin-

formation aus! Weitere Infos unter:
www.dosb.de; www.wald2011.de;
www.dfwr.de;
www.kuratorium-sport-natur.de.
Die Serie "SPORT im WALD" / "Sport im
Spannungsfeld Naturschutz ./. NaturNutz"
wird in den nächsten Amtsblattausgaben
fortgesetzt werden.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Fußball
B-Jugend
Am vergangenen Sonntag traf man auf den
punktgleichen Tabellennachbarn aus Forch-
heim. Trotz vieler verletzungsbedingter Aus-
fälle konnte man eine gute Truppe auf den
Rasen schicken. Von Beginn an sahen die
Zuschauer ein packendes Spiel ohne jedoch
richtige Torchancen. Der teilweise überfor-
derte Schiedsrichter verpasste es immer,
wieder Ruhe in das Spiel zu bringen und so
wurde die Gangart immer härter. Viele Unter-
brechungen nach groben Fouls waren die
Folgen. Fünf Minuten vor dem Ende der Par-
tie traf Julian nach einer schönen Ecke von
Felix zum 0:1 Führungstreffer. Nach diesem
Treffer wurde das Spiel noch hektischer. Die
zwei Minuten Nachspielzeit wurden vom
Schiedsrichter selbst zu 5Minuten ausgelegt
und so kam es wie es kommen musste. Aus
einer klaren Abseitsposition (wurde sogar
vom Gegner zugegeben) und einem klaren
Foulspiel am Torwart (auch zugegeben) wur-
de der 1:1 Ausgleichstreffer und damit auch
der Endstand erzielt.


