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Cornelia Langguth, Gemeinderätin www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

1110 entrechtete Gemeinden! 

So viele Gemeinden hat Baden-Württemberg und alle 
lassen sich die einmalige Gesetzgebung bieten, die 
unsere grün-rote Landesregierung im Mai 2012 
beschlossen hat, gegen die Stimmen der CDU.  
Alle Kommunen müssen jetzt sog. Konzentrations-
zonen in ihrem Flächennutzungsplan (FNP) für die Errichtung von Wind-
kraftanlagen (WKA) ausweisen. Das sind Gebiete, die windhöffig sind 
und groß genug für mindestens 3 WKA mit mindestens 200 m Höhe.
Viele Kommunen haben sich für die Aufstellung eines FNP zusammen-
geschlossen - wir gehören zum Nachbarschaftsverband Karlsruhe (NVK) 
- und schon haben wir ein erhebliches interkommunales Problem. Wer 
muss wie viele Konzentrationszonen ausweisen, wer nicht? Haupt-
kriterium ist ja die Windhöffigkeit und wenn Stutensee dann keinen 
sinnvollen Standort hätte, muss Ettlingen dann mehr ausweisen? Wenn 
Weingarten mehr Zonen ausweisen will, kann Ettlingen dann weniger?
Und die mittendrin liegende Großstadt Karlsruhe mit wenig Wind aber 
vielen Stimmen im NVK, wie verhält sie sich?  
Malsch mit eigenem FNP will die Windenergie auf seiner Gemarkung 
maximal nutzen, hat sich mit Ettlingen nicht abgestimmt und nimmt keine
Rücksicht auf uns Ettlinger Bürger. Wie kann ein Gesetz für eine der-
artige Entsolidarisierung der Kommunen sorgen? Dazu kommt eine ein-
malige erpresserische Komponente: Wird keine Konzentrationszone aus-
gewiesen, so sind überall Windräder einfach zu erbauen, ohne jegliches 
Mitspracherecht der Kommune. Das bedeutet Entrechtung der Gemein-
den, ihrer Planungshoheit und der Gemeinderäte. 

Marktfest in Ettlingen –
ein Gewinn für Bürger und Stadt! 

Auch wenn der Wettergott es hätte besser meinen können –vor allem am
späten Sonntagnachmittag –das Marktfest war wieder ein Erfolg! Vor allem
für die Menschen, die es besuchten. Gibt es doch so manchen, der hier alte
Bekannte endlich mal wieder sieht. Und so hörte man an allen Ecken und
Kanteneinfröhliches „Hallo,lebschtDuahnoch?Ichhab‘dejaschosolang
niemehg’sehn!“Allen, die das möglich machten: Herzlichen Dank“
Auch für die meisten Vereine,diemitmachten,scheintdie„Rechnung“auf-
gegangen zu sein. Für den Gaumen und den Magen gab es vielerlei
GenüsseundauchdieOhrenkamennichtzukurz.Dochgab‘saußerhalb
des Künstlermarktes auch genug zum Schauen, was zum Verweilen und
Herumschlendern von Stand zu Stand einlud? Und was ist mit den Vereinen,
dies aufgesteckt haben? Hoffen wir dass deren Zahl von Jahr zu Jahr nicht
zunimmt. Bei aller Freude über das Gelungene, stellt sich die Frage: Was
könnte man anders, vielleicht besser machen, um das Marktfest auf Dauer
attraktiv zu halten? Wir denken, es lohnt sich über die Inhalte (die meisten
Bürger bekommen beim Stichwort „Sybillatage“glänzende Augen), den
Termin (liegt er in der Ferienzeit richtig) und einiges mehr nachzudenken.
Gesucht werden kreative Köpfe, die zusammen mit den Verantwortlichen der
Stadt ein Konzept erarbeiten, das so attraktiv und lebendig ist, dass viele
Bürger –Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren –und alle Vereine so
unwiderstehlich zum Mitmachen motiviert, dass sie sich auch in Zukunft
immer wieder oder auch als Neu- oder Wiedereinsteiger engagieren.
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende

GRÜNE -
Industrialisierung contra Landschaftsschutz
Die Industrialisierung hat unsere Umwelt radikal verändert. Insbe-
sondere seit dem 2. Weltkrieg wurden großflächig und rücksichts-
los Äcker und Wiesen in Gewerbe"parks" verwandelt, zerschneiden
immer mehr Autostraßen die Landschaft. Mit der aktuellen Fort-
schreibung des Flächennutzungsplans bis 2025 steht die nächste
Welle der Landschaftszerstörung an, erstaunlich wenige Menschen
protestieren. Die "preiswerte" Energiegewinnung für unser "Wirt-
schaftswunder", vornehmlich aus Kohle, Gas und Uran, verwüstet
weltweit riesige Landstriche, besonders in armen Ländern. Die
CO2- Emissionen beschleunigen den Klimawandel, der Lebens-
raum vieler Millionen Menschen wird überflutet. Und die fossilen
Energieträger sind endlich. Radioaktiven Restmüll will in Deutsch-
land niemand vor der Haustür. Für 50.000 Jahre "sichere" Endlage-
rung zahlen noch 1000 Generationen nach uns. Wer den Industrie-
standort Deutschland erhalten will, der kommt am Ausbau von An-
lagen zur Gewinnung, zum Transport und zur Speicherung regene-
rativer Energien nicht vorbei. Sowohl die GRÜN-ROTE Landesre-
gierung als auch die SCHWARZ-GELBE Bundesregierung haben
dies (wenngleich letztere recht spät) erkannt.

In diesem Kontext steht die Ausweisung von Vorranggebie-
ten zur Windkraftnutzung in Baden-Württemberg. Die Mit-
wirkung von Regionalplanern, Kommunen, von Bürgern und
Umweltverbänden ist wichtiges demokratisches Element im
Prozess der Energiewende.
Allein Panikmache und Sankt-Florians-Prinzip, besonders aus poli-
tisch motivierten Kreisen, die sonst jede industrielle Naturzerstörung
als wirtschaftlichen Fortschritt bejubeln, helfen Niemand.
Nutzen wir die Chance zu einem fairen, zielorientierten Dialog, su-
chen wir nach Kompromissen, die unseren Kindern hier und an-
derswo einen lebenswerten Planeten hinterlassen.
Barbara Saebel
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Pascal Würfel, 

Gruppensprecher 
der  
FDP / Bürgerliste 

pascal.wuerfel@ 
ettlingen.de 

Ein Slogan für Ettlingen II 

Vor den Sommerferien fragten wir an 

dieser Stelle nach guten Ideen für einen 

Slogan für Ettlingen. Wir danken für die 

zahlreichen Einsendungen und Vor-

schläge und möchten, wie angekündigt, 

hier einige veröffentlichen:  

… Baden’s schönster Fleck.
… wo das Albtal am schönsten ist. 

... modern aus Tradition.  

… fein zu leben. 

… eine Stadt, die Generationen vereint. 

… Perle des Albtals. 

… Kulinarische Gipfel erklimmen und 

schöne Stunden verbringen.  

… Wo Ettlingen ist, ist vorne.  

Ein Slogan sagt viel über die Stadt aus 

und über die Dinge, die den Bürgern 

und Bürgerinnen wichtig sind.  

Wir werden wir uns bei der Verwal-

tungsspitze dafür einsetzen, dass die 

Ettlinger Vorzüge mit entsprechenden 

Worten passend dargestellt werden.  

Die Formen hierfür können sicherlich 

ganz unterschiedlich sein – und sorgen 

dafür, dass sich unsere Stadt als Stand-

ort in der Region profilieren kann.


