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Ortschaftsratsfraktion Bruchhausen 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Schnelles Handeln an der richtigen Stelle! 

Vor wenigen Wochen wurde an dieser Stelle die 
gefährliche Situation am Fahrradüberweg L607/alte B3 
vor Bruchhausen kritisiert und seitens der Verwaltung 
ein schnelles Handeln eingefordert. In den darauf 
folgenden Tagen und Wochen kamen viele besorgte 
Bürgerinnen und Bürger, die durch den Artikel oder 
eigene Erfahrungen die Gefahrensituation kannten, auf uns Mandats-
träger zu und brachten ihre Unterstützung bezüglich unserer Initiative auf 
diesem Bereich zum Ausdruck. 
Aus diesem Grund ist es angebracht und richtig, der Verwaltung und 
allen involvierten Mitarbeitern ebenso an dieser Stelle für ihr schnelles 
Handeln und die unkomplizierte Problemlösung zu danken!  
Mit dem schnellen und diesmal angemessenen Rückschnitt der Hecken 
wurde die Situation bereits wesentlich verbessert. Zusätzlich wurde ein 
Stopp-Schild anstelle des bisher vorhandenen Schildes „Vorfahrt 
gewähren“ angebracht, wobei der Haltebalken die Autofahrer nun auf-
fordert, vor dem kreuzenden Fahrradweg anzuhalten und auf die aus 
beiden Richtungen kommenden Fahrradfahrer zu achten. 
Die Sicherheit der Radfahrer und hierbei insbesondere jene der vielen 
Schulkinder, die den Radweg täglich benutzen, wurde durch diese 
Maßnahmen deutlich erhöht. Dies war auch ein zentrales Anliegen der 
Jungen Union Ettlingen, da die Situation an dieser Stelle auch aus 
eigenen Erfahrungen hinlänglich bekannt war – von unserer Stelle 
ebenso ein herzliches Dankeschön!  
Benjamin Kirchgäßner, Ortschaftsrat, Vorsitzender Junge Union Ettlingen 

     Jubiläum: 125 Jahre SPD Ettlingen

Mit dem Einzug der Industrialisierung im 19. Jhdt. verändert sich
die tradierte gesellschaftliche Struktur inEttlingen.Die„Fabrikler“
etablierten sich auch hier. Spinnerei & Weberei, die Papierfabriken 
„GebrüderBuhl“und„Vogel&Bernheimer“,BleichereiWackher, 
Wäscherei Bardusch und die Fabrik Lorenz u.a. brachten Arbeit
und Brot. Verbunden war damit aber auch, wie vielerorts im Reich, 
die bedrückende Lage der Arbeiterschaft: Schwerstarbeit 12-14 
Std. an 6 Tage pro Woche, oft unhygienische Verhältnisse, kein 
Urlaub, lange fehlen Krankheits-/Invaliditätsversicherungen.
Diese desparaten Verhältnisse zu ändern, war Ziel der seit 1863 in 
Deutschland organisierten Sozialdemokratie (im Kaiserreich von
1878 –1890 verboten). Da gehörte Wagemut dazu, 1887 in Ettlin-
gen einen SPD-Ortsverein –Tarnnamen „Verein fürvolkstüm-
liche Wahlen“–zu gründen; Franz Kast und Friedrich Diebold 
waren die Initiatoren. 1910 wurden die ersten Sozialdemokraten 
in den Bürgerausschuss gewählt.
Das engagierte Einsetzen mit Herz und Verstand für eine
gerechte Gesellschaft bestimmte über 12 Jahrzehnte die Ettlinger
SPD. Daran erinnert neben einer aktuellen Chronik der Festakt, 
12. Mai 2012, 19.00 Uhr, Karl-Still-Haus. Nicolette Kressel, MdB 
und zukünftige Regierungspräsidentin hält die Festrede.
Für SPD-Stadtverband und -Fraktion: Wolfgang Lorch, Altstadtrat

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Sibylla-Radtour 2012 an Himmelfahrt
Auch in diesem Jahr organisiert FE mit Unterstützung der
Stadt Ettlingen wieder die Radtour vom Schloss Ettlingen
zum Schloss Favorite bei Rastatt-Förch. Die schöne Radtour
mit einer ausgeschilderten Strecke von etwa 45 km Länge
findet am Donnerstag, den 17. Mai (Himmelfahrt), statt. Die
Teilnahme ist kostenlos. Gestartet wird zwischen 8:30 und
11:00 Uhr beim Schloss Ettlingen. Jeder Teilnehmer, der sich
beim Start anmeldet, erhält nach der Tour eine Urkunde. Je-
der kann sein eigenes Fahrtempo wählen.
Wer früh genug losfährt, kann am Himmelfahrtsgottesdienst
im Schloss Favorite teilnehmen (Beginn 10 Uhr). Am Umkehr-
punkt vor dem Schloss ist für Getränke gesorgt.
Zurück geht’s auf derselben Strecke. Im Zielbereich vor dem
Schloss Ettlingen gibt es Kaffee, Kuchen, Bratwurst und
mehr. Außerdem können Lose für eine Tombola mit schönen
Gewinnen erworben werden. Der Erlös der Tombola und des
Kuchenverkaufs fließt einem wohltätigen Zweck zu. Gegen
14 Uhr findet dann die Preisverleihung statt, bei der u.a. der
jüngste Teilnehmer/die jüngste Teilnehmerin, der älteste Teil-
nehmer (ich zähle auf Sie, Herr Planck!)/die älteste Teilneh-
merin, die größte Gruppe und die größte mitfahrende Familie
geehrt werden. Motivieren Sie also Ihre Familie, Ihren Freun-
deskreis dazu mitzuradeln.

Also: Den 17. Mai im Kalender reservieren, das Fahrrad start-
klar machen und gute Laune mitbringen!
Es freuen sich auf Sie
Sabine Meier und FE
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Pascal 
Drotschmann, 
Gruppensprecher 
der 
FDP / Bürgerliste 

pascal.drotschma
nn@ettlingen.de 

Der 7.Ettlinger Bandcontest 

Am nächsten Freitag, 11.Mai, lockt einmal 

mehr eine kulturelle Jugendveranstaltung 

in das ehemalige Landesgartenschauge-

lände (LGS). Der inzwischen 7. Ettlinger 

Bandcontest ist nicht nur eine Plattform für 

junge Musiker und regionale Nachwuchs-

bands, sondern vor allem ein Beispiel en-

gagierter Mitarbeit Ettlinger und Karlsba-

der Jugendliche. In Zusammenarbeit mit 

dem Kultur-und-Sportamt organisiert und 

plant schon seit einigen Wochen ein jun-

ges Schülerteam dieses Event, um das es 

im vergangenen Jahr innerhalb des Ge-

meinderats noch so viel Aufsehen gege-

ben hatte:  

CDU, FW und Grüne wollten ein Alkohol-

verbot durchsetzen, um Ausschreitungen 

zu verhindern. Die Mehrheit des Gremi-

ums sah es anders und erlaubte den Aus-

schank von Bier und Grape für alle Ü16-

Besucher ab 20 Uhr. Das Ergebnis gab 

uns Recht: Die jungen Besucher genos-

sen die musikalische Bandbreite ohne auf-

fällige Randale. Für uns ein Beispiel dafür, 

dass man auch jungen Leuten etwas zu-

trauen kann. Nicht zuletzt anerkennen wir 

damit auch das bewundernswerte Enga-

gement des Planungsteams. Wir wün-

schen allen Zuschauern musikalische 

Glanzlichter und einen tollen Bandcontest.      


