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Ortschaftsratsfraktion Bruchhausen 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Bürgerinformation – weiter so! 

Mit der Bürgerinformation zur Schlosssanierung am 
03.02.2012 sowie derselbigen zum Sachstand 
bezüglich des Waldbades Schöllbronn am 09.02.2012 
liegen zwei von der Verwaltung initiierte Veranstal-
tungen hinter uns, die auch auf der Ebene der 
Bürgerbeteiligung den frischen Wind seit dem Amts-
wechsel an der Verwaltungsspitze spüren ließen. Durch die erfreulich 
hohen Besucherzahlen auf beiden Veranstaltungen zeigte sich, dass die 
Ettlinger Bürger derartige Angebote schätzen und gerne wahrnehmen. 
Sowohl beim Thema Schlosssanierung, das nicht zuletzt wegen den 
hohen finanziellen Aufwendungen in der Presse viel Aufmerksamkeit 
erfuhr, als auch bei der Bürgerinformation zum sehr emotionalen Thema 
„Waldbad Schöllbronn“, wurden die Ettlinger durch ausführliche 
Informationen aus erster Hand in die momentanen Abläufe innerhalb der 
Verwaltung eingebunden. Die Anwesenheit der involvierten 
Verwaltungsmitarbeiter schaffte zudem zusätzliches Vertrauen und zeigte 
die vorhandene Wertschätzung gegenüber den Ettlinger Bürgern. Somit 
kann an diese Stellen nur ein ausdrücklich positives „Weiter so!“ erfolgen. 
Im Nachhinein betrachtet, war jedoch auch unter vielen jungen Ettlingern 
großes Interesse an beiden Themenkomplexen vorhanden. Daher sollte 
man kommende Veranstaltungen insbesondere an dieser Stelle, bspw. 
via „social networks“, populärer machen. Finanzielle und strukturelle 
Folgen heutiger Entscheidungen werden schließlich vor allem das weitere 
Leben jüngerer Generationen in Ettlingen maßgeblich beeinflussen. 
Benjamin Kirchgäßner, Ortschaftsrat, Vorsitzender Junge Union Ettlingen 

Wie sensibel geht man mit Brücken um? 

Brücken dienen der Überwindung von Hindernissen aller Art sowie Fluss-
und Bachläufen, sind aber oft auch prägendes Gestaltungselement der
Landschaft. Deshalb wurden im Rahmen der Landesgartenschau zur
Überquerung des Horbachs sehr ansprechende Holzbrücken errichtet, 
wie z. B. am Ende des Hellbergweges. 
Für die Sanierung des Weges wurde die Holzbrücke abgebaut, seitlich 
gelagert und zur Andienung der Baustelle mit einem Betonrohr im Bach-
bett ein Provisorium geschaffen. Wir hoffen im Sinne der Anwohner und
Nutzer des Parks, dass die Brücke bald an ihrem alten Platz zu sehen ist.
Zuvor sind jedoch Reparaturarbeiten im Auflagerbereich auszuführen. 
JedenfallsistdasWort„Provisorium“hierwörtlich zu nehmen, denn die 
endgültige „Entsorgung“der Holzbrücke ist für uns kein Thema. Hier sind
–wie oft bei Bauwerken –neben technischen Erfordernissen, gestalteri-
sche Sensibilität und Kostenbewusstsein gefragt.
Letzteres haben wir bei der Neuplanung der Brücke über die Moosalb an
der Gemarkungsgrenze Ettlingen-Marxzell bei Fischweier vermisst.
Das Bachbett hat hier eine Breite von ca. 8 m und das Stadtbauamt 
plante hier eine 25 m lange neue Brücke.
Was uns daran störte? Zuerst erwirkt man eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung für den Brückenneubau, erst dann legt man die Planung den
Gemeinderäten von Marxzell und Ettlingen zur Freigabe der Mittel vor.
Eine Einarbeitung von kostensparenden Änderungsvorschlägen: Fehlan-
zeige –die behördliche Genehmigung will man nicht mehr ändern lassen.
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister-Jakubeit, Fraktionsvorsitzende

GRÜNE -

Diesmal sind wir dabei

Vor zwei Wochen wurde der Haushalt 2012 im Gemein-
derat einstimmig verabschiedet. Die Haushaltsreden der
Fraktionen und Gruppen konnten Sie im letzten Amts-
blatt nachlesen. Es war viel die Rede von Konsolidie-
rung, Einsparmöglichkeiten und strukturellen Verände-
rungen; wir seien nun auf dem richtigen Weg, allerdings
nur mit dem ersten Schritt.

Auch von Vorschusslorbeeren und Generationenge-
rechtigkeit war die Rede, woran ich nun anknüpfen
möchte:

Wir Grüne wollen unseren Kindern und Enkelkindern ein
lebens- und liebenswertes Ettlingen übergeben - aber
ohne einen Berg Schulden! Mit unserer diesjährigen Zu-
stimmung zum Haushalt nach vielen Jahren konsequen-
ter Ablehnung erhalten Oberbürgermeister, Bürgermeis-
ter und Amtsleiter einen sichtbaren Vertrauensvor-
schuss von uns. Wir wissen, dass mit dieser Haushalts-
verabschiedung die eigentliche Hauptarbeit zur dauer-
haften Konsolidierung der städtischen Finanzen erst an-
fängt und noch viele gemeinsame Anstrengungen erfor-
dern wird. Auf dem richtigen Weg gehen wir aber ger-
ne mit.

Dr. Michael Pollich für die grüne Fraktion
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Freibad Schöllbronn  

Wir können nicht verstehen, dass eine 

Einrichtung, die teuer war und noch 

immer einen hohen Wert darstellt, 

„vorerst“ geschlossen bleibt. Freizeit, 

Familie, Erholung – sonst so wertvoll? 

Mit Sorge beobachten wir, wie durch 

kälteres Wasser und kürzere Öff-

nungszeiten eine schleichende Schlie-

ßung vorbereitet wird. Klar, das Bad 

macht, wie leider alle, Verluste. Diese 

sollten den Stadtwerken, denen die 

Bäder „aufs Auge gedrückt“ wurden, 

aus dem Haushalt und mit dem Ver-

such, Nachbargemeinden zu beteili-

gen, begegnet werden. Nicht verges-

sen ist, dass die Verluste der Stadt-

werke ganz überwiegend nicht aus 

diesem Bad stammen und auch nicht 

aus den unvorstellbaren, angeblichen 

100m³ Wasserverlust pro Tag. Es wird 

doch möglich sein, mit einfachen Mit-

teln einen sicheren Betrieb zu ge-

währleisten, auch ohne architektoni-

sche Glanzlichter. Bis zur Badesaison 

ist Zeit für gute Ideen, Übergangslö-

sungen, ehrgeizige Projekte mit Bür-

gerorientierung und -beteiligung. 
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Aus Fehlern lernen - wär' doch was

Wenn man die letzen Jahre

Revue passieren lässt, dann fällt 

einem allerhand ein, bei dem der

Gemenderat hinterher sagte: „Sowar 
das nicht geplant! Das darf nicht 

mehr passieren!“
Spontan denkt man da an den 

Kindergarten Ettlingenweier, bei

dem die Bauaufsicht nicht klappte.

Sarah Lumpp Beim neuen Feuerwehrhaus fiel dem

Gemeinderat erst ganz spät auf, dass die alte Planung

noch nicht an so Selbstverständlichkeiten wie 

Solarversorgung gedacht hatte und daher die 

Dachneigung und die Statik nicht für moderne Anlagen

geeignet war. Beim Zschernitzareal, tauchte plötzlich 

der Ärger mit den Abwassergebühren auf und die 

Verdichtung ist –wie sich jetzt zeigt - katastrophal. Und 

ganz aktuell: Beim Koehler-decor –Gelände, war der 

Ausschreibungstext für den Architektenwettbewerb nicht

genau genug in Bezug auf die Umweltstandards. 

Leider passieren ähnliche Fehler, insbesondere bei

Umweltthemen und im Baustandard immer wieder –von

Lernen keine Spur. Mal sehen was 2012 bringt!

www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Selbsteintrag
Soll die Stadtinformation Veranstaltungen
publizieren, so müssen die Vereine ihre
Termine frühzeitig über das Internet selbst
anmelden (www.ettlingen.de/Die Stadt/
Veranstaltungen/Selbsteintrag). Selbst ein-
zutragen sind aber auch alle Änderungen in
der Person der/des Vorsitzenden, bei der
Vereinsanschrift usw. Dies jedoch unter
www.ettlingen/Bildung & Soziales/Vereine/
Vereine in Ettlingen/Mitmachen/Anmelden.

Wieder sollen Sterne leuchten
Die "Sterne des Sports" sind eine Aus-
zeichnung, die an Vereine für ihr soziales
Engagement vergeben wird. Der gesell-
schaftliche Einsatz wird mit diesem Preis
belohnt, nicht die sportliche Höchstleis-
tung. Den "Sternen des Sports" geht es
um die B-Note, nicht die A-Note. Dieser
Wettbewerb würdigt kreative, innovative
Maßnahmen in Bereichen wie Gesundheit,
Jugendarbeit, Integration, Gleichstellung.
2005 haben die "Sterne des Sports" die
zuvor vom Deutschen Sportbund für vor-
bildliche soziale Hilfen im und durch Sport
vergebene Fritz-Wildung-Plakette abge-
löst. Der TSV Ettlingen war 2004 letzter

Empfänger der seitherigen Auszeichnung.
Der jetzige Preis wird in Wettbewerben auf
kommunaler -, Landes- und Bundesebene
vergeben. Jährlicher Höhepunkt ist die
Verleihung des "Großen Stern des Sports"
in Gold an den Bundessieger im Rahmen
einer feierlichen Abschlussgala in der
Hauptstadt.
Diese Initiative soll die Vereine motivieren,
Maßnahmen zu gründen, die auf die be-
sonderen Probleme vor Ort reagieren. Die
"Sterne des Sports" möchten außerdem
die Vereine fördern, sie in ihrer Vorbildfunk-
tion stärken und andere zur Nachahmung
anregen.
Ausgeschrieben werden die "Sterne des
Sports" durch die örtlichen Volksbanken
Raiffeisenbanken. Am Wettbewerb können
all die Vereine teilnehmen, die im Ge-
schäftsgebiet einer ausschreibenden Bank
aktiv sind. Die Volksbank Ettlingen will En-
de März 2012 ausschreiben. Für Infos ist
die "Sterne des Sports" - Hotline 030
39209214 eingerichtet.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Triathlon
Skirennsteiglauf Oberhof
Am 11. und 12. Februar wagten sich zum
ersten Mal Triathleten an den Rennsteig-
skilauf im thüringischen Oberhof. Die Stre-
cken über 15 und 30 km galt es auf Lang-
lauf Skiern in der klassischen Technik oder
im Skating zu absolvieren. Die ursprüngli-

chen Streckenlängen von 19 und 38 km
mussten aufgrund der extremen Kälte auf
15 bzw. 30 km verkürzt werden.
Am Samstag traten Sonja Herzog, Sand-
ra Lesser, Jürgen Liebergeld, Jean-
Pierre Besse und Clemens Axtmann zu
15 km Skating an. Temperaturen von
-15oC und ein eisiger Ostwind machten die
Bedingungen extrem hart. Sonja hatte zu-
sätzlich mit Magenproblemen zu kämpfen
und musste nach dem Birxsteig (28 % Stei-
gung) leider aussteigen.
Start und Ziel des Rennens war im legen-
dären Oberhofer Biathlonstadion. Die Stre-
cke führte die insgesamt 335 Athleten rund
um den Grenzadler über insgesamt 400
Hm.
Der schnellste Ettlinger Triathlet war an die-
sem Tag JP in 58:12 min (AK 22), dicht
gefolgt von Jürgen Liebergeld in 58:16 min
(AK 15). Sandra Lesser (AK 9) und Cle-
mens Axtmann erreichten gemeinsam
nach 1:28:22 Std das Ziel.
Am Sonntag hatte Petrus ein Einsehen mit
den Startern des klassischen Laufs. Er er-
wärmte die Luft auf angenehme -5oC und
schickte dazu reichlich Sonnenstrahlen.
Den Start zum Klassik-Rennen nahmen
neben Jürgen und JP 500 weitere Langläu-
fer in Angriff. JP absolvierte 15 km in
1:01:44 Std und wurde 6. in seiner AK.
Jürgen quälte sich über die vollen 30 km
und erreichte einen starken 10. Altersklas-
senplatz in 1:50:37 Std.
Insgesamt war es ein tolles Wochenende
in Thüringen mit viel Schnee. Besonderer
Dank geht an Jürgen für die Organisation
der Unterkunft und an Familie Lesser, die
für das leibliche Wohl gesorgt hat.

Lauftreff Ettlingen
12. Lauterbourger Stadtlauf (26.2.12)
Bei kühlen Temperaturen, ansonsten aber
angenehmem Laufwetter, fand der 12.
Stadtlauf im elsässischen Lauterbourg
statt. Drei Runden von insgesamt 10 km
durch die Stadt mussten dabei zurückge-
legt werden. Start und Ziel war das Lauter-
bourger Stadion.
Unter den 254 Teilnehmern war auch ein
Trio vom Ettlinger Lauftreff. Alle drei er-
reichten in ihren jeweiligen Altersklassen ei-
nen Podiumsplatz.

Lauftreff-Ergebnisse:
Egon Möhlmann: 46:03 Min. (Vet.3, M/3.)
Reinhold Russ: 49:54 Min. (Vet.4, M/3.)
Ingeborg Dubac: 1:18:53 Std. (Vet.4, F/2.)


