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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Stadtbau GmbH stärken
Die Stadtbau GmbH besteht in heutiger Form seit
dem 1. Januar 1991, verwaltet Wohnungen und Ge-
schäftsgrundstücke, ist als Sanierungstreuhänder der 
Stadt Ettlingen tätig und stellt die Asylbewerberunter-
künfte zur Verfügung. In der Vergangenheit wurde die
Gesellschaft mit kaptialintensiven Projekten wie die
Sanierung der Villa Watthalden und Markthalle belastet. Wichtigste Auf-
gabe der Stadtbau ist es jedoch, die sozial verantwortbare Wohnungsver-
sorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Diese Auf-
gabe erfüllt die Stadtbau GmbH vorbildlich, belegt durch im Vergleich 
günstige Mieten, eine optimierte Leerstandsquote und das Bemühen, den
Gebäude- und Wohnungsbestand schrittweise energetisch zu sanieren.
Dies alles kostet Geld das erwirtschaftet, oder -was die Stadtbau nach-
haltig belasten würde- über den Kreditmarkt finanziert werden muss.
Die CDU hat hierzu beantragt, dass die Stadtbau GmbH zukünftig auch 
als Bauträger tätig ist. Das heißt, Teilflächen von erstellten Gebäuden
werden als Eigentum verkauft und finanzieren so mietgünstigen Wohn-
raum z.B für junge Familien oder die Sanierung des Wohnungs-
bestandes. Hierzu sollen zwei Vorhaben als Pilotprojekte geprüft werden:
Die Reihenhäuser im Birkenweg oder das Wohnhaus in der Rheinstraße. 
Neue Wege gehen und die Stadtbau GmbH personell und finanziell fit 
machen für die Zukunft!

Steffen Neumeister

Drohende Schließung 

einer intakten Schule

Auch in Ettlingen werden in den nächsten Jahren weniger Kinder in die
Schulen kommen. Doch immer mehr Schüler werden an den Gymnasien
bzw. Realschulen angemeldet. In Bezug auf die Umstellung der Haupt-
schulen auf den neuen Schultyp �Werkrealschule�, wurde im Ortschafts-
rat Bruchhausen rechtzeitig der Beschluss gefasst, die Geschwister-
Scholl-Schule solle diesen ebenfalls Weg gehen.

Im Zuge des Verfahrens, hat der Gemeinderat � nach Beratung durch
das städtische Bildungsamt und mit Zustimmung des Oberschulamts �
entschieden, welche Schulen einen Antrag auf Zulassung zur Werkreal-
schule stellen sollten. Die Schule in Bruchhausen war nicht dabei.
Hiervon wurde der Ortschaftsrat allerdings nicht informiert. Die Schule
stand plötzlich vor der Schließung ihres Hauptschulzweiges. Das Entsetz-
en war nicht nur bei den betroffenen Schülern, Eltern und Lehrern groß.

Nur einigen wenigen Menschen ist zu verdanken, dass diese Schließung
zumindest nicht sofort passieren wird, sondern erst, wenn die Schüler 
der jetzigen Klassen 5 bis 9 ihren Abschluss gemeistert haben. So die
zumindest mündliche Zusage. Interessant dabei ist, wie viele Leute 
plötzlich "maßgeblich" an dieser Rettung beteiligt gewesen sein wollen.
Ein Ortsvorsteher, der von gar nichts wusste, empfiehlt sich hier sogar.
Andere, die im Stillen dafür gekämpft haben und dem Elternbeirat und
der Schulleitung beigesprungen sind, fragen sich mit Recht, was das soll.
Fremde Federn stehen keinem so recht!

Für den SPD-Ortschaftsrat Bruchhausen: Jörg Schosser 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Mal wieder zu "gegebener Zeit"

Die Oberbürgermeisterin beabsichtigt laut Pressebe-
richterstattung vom vergangenen Donnerstag den Ge-
meinderat zum Thema Fusion der Sparkasse Ettlingen
mit der Sparkasse Karlsruhe zu "gegebener Zeit" zu in-
formieren. Mir klingt der Begriff "zu gegebener Zeit"
noch vom Thema "Wasensteg" in den Ohren.

Auch hier sollte die Information, wie es weitergeht, "zu
gegebener Zeit" erfolgen. Nur durch das nachhaltige
Drängen des Gemeinderates kam die "gegebene Zeit"
dann etwas kurzfristiger.
Es ist kaum verständlich, warum die OB versucht, den
Gemeinderat aus einer solch grundsätzlichen Entschei-
dung, wie die Sparkassenfusion, herauszuhalten.

Erneut muss der Gemeinderat offenbar Druck ausüben,
um die OB zu einer angemessenen Beteiligung des Ge-
meinderates zu bewegen. Wir von FE werden auch vor-
liegend unsere Möglichkeiten nutzen, dass die Informa-
tion rechtzeitig, d.h. vor dem in der Presse angekündig-
ten Termin der Trägerversammlung am 22. April erfolgt.

Heinz-Jürgen Deckers
FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Lärmschutz erst im nächsten Jahr?

Auf der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Neuwie-
senreben waren sich die Sprecher aller Fraktionen noch einig,
dass ein Interessensausgleich zwischen dem Auto- und Motor-
sportclub Albgau und den lärmgeplagten Anwohnern gefun-
den werden muss.

Um dies voranzutreiben hatten die Grünen vorgeschlagen, den
Pachtvertrag für das AMC-Gelände zu überarbeiten und hier
genaue Nutzungsbedingungen, Betriebszeiten und evtl. auch
bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz festzulegen.

Durch diese Neufassung könnte eine schnelle Besserung er-
zielt und Rechtssicherheit für alle Beteiligten hergestellt wer-
den. Leider unterstützen die anderen Fraktionen des Gemein-
derates diesen Vorschlag nicht.

Sie vertrauen vielmehr darauf, dass die Stadtverwaltung nun
in wenigen Wochen ein Problem lösen wird, das bereits seit
mindestens eineinhalb Jahren bekannt ist.

Wir hoffen nun gemeinsam mit den Anwohnern, dass andere
Vorschläge erarbeitet werden, die schon in diesem Sommer
zu einer Lärmminderung führen. Die von Bürgermeister Fedrow
angekündigte Diskussion im Gemeinderat werden wir nutzen,
weiterhin auf eine rasche und rechtlich solide Umsetzung zu
drängen.

Dr. Michael Pollich für die grüne Fraktion
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Dr. Martin W. Key-
del,
FDP-Stadtver-
bandsvorsitzender
und Stadtrat, für
die FDP/Bürger-
liste-Fraktion im
Gemeinderat

Jugendfreundliches Ettlingen
Auch das ist Ettlingen: ein Verein, der sich
um die Jugend kümmert, Jugendliche mit
Themen beschäftigt, die diese wirklich inte-
ressieren. Nicht zu vergessen, dass auch
für Senioren, für die Erstklässler und über-
haupt alle Interessierten etwas getan wird,
vom Kart- über das Fahrrad- und Auto- bis
hin zum Minibikefahren. Der AMC Albgau.
Die Jugendlichen brauchen also nicht ohne
sinnvolle Freizeitbeschäftigung herumzu-
hängen, illegal auf Parkplätzen von Ein-
kaufszentren oder anderen öffentlichen
Verkehrsflächen herumzufahren, sie müs-
sen ihren Mut nicht abkühlen und ihr techni-
sches Verständnis nicht unter Beweis stel-
len mit dem ebenso illegalen Frisieren von
Mopeds und Rollern. Sie rasen nicht nachts
unfallträchtig mit offenem Auspuff durch
Wohngebiete, um Eindruck bei den Mäd-
chen zu machen.
Schließlich: sie lernen unter Aufsicht, ein
Kraftfahrzeug zu bewegen, was sich später
statistisch mit zurückgehender Anzahl von
Unfalltoten niederschlägt. Einem solchen,
vom Ehrenamt getragenen Verein Schwie-
rigkeiten machen, wegen gefühlten Lärms
auf über 500 m Entfernung? Das sollte
nicht sein, zudem für den Verein und seine
Aktivitäten alle Genehmigungen vorliegen.

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen
Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Sachstand Wasensteg
Ungeduldig und erwartungsvoll
sehen zahlreiche Ettlinger Bürger,
besonders die Anwohner zwischen
Wasen und Hermann-Löns-Weg,
sowie die zahlreichen Spazier-
gänger, die dort gerne an der Alb
entlang flanieren der Fertigstellung

des zugesagten neuen Wasenstegs entgegen. Nach Auskunft
der Verwaltung ist der aktuelle Sachstand der folgende:
Die notwendigen Abstimmungen mit den Stadtwerken wegen
der Neuverlegung der dortigen Kabeltrassen an den neuen
Steg sind bereits abgeschlossen. Ebenso wurde man sich
schon mit der AVG wegen des Erwerbs von Grundstücksteilen
zur Gründung des neuen Steges einig. Auch liegt inzwischen
der Entwurf für den neuen Wasensteg vor. Für diesen wurde
auch schon das wasserrechtliche Verfahren eingeleitet.
Zurzeit werden hierzu das Landratsamt und das Regierungs-
präsidium gehört. Die  Unterlagen sind soweit schon fertig,
dass nach Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung die
Ausschreibung erfolgt und mit einer Vergabe bis ca. Ende
April/Anfang Mai gerechnet werden kann. Direkt im Anschluss
daran können die Baumaßnahmen beginnen. Hier hat die
Verwaltung im Sinne der Bürger wirklich gut und schnell
gearbeitet. Dies soll an dieser Stelle einmal lobende
Erwähnung finden.
Jürgen Maisch www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Stand der geplanten Verschmelzung
zwischen ASV Ettlingen und Ettlinger
SV
Verehrte ESV-Mitglieder, mit dem Presse-
bericht wollen wir Sie über den aktuellen
Stand der Verschmelzungsverhandlungen
zwischen dem Ettlinger Sportverein und
dem ASV Ettlingen informieren. Der
Verschmelzungs-Entwurf und der neue
Satzungsentwurf liegen auf der ESV-Ge-
schäftsstelle aus und können dort zu fol-
genden Öffnungszeiten Di + Do 16-18 Uhr,
Mi 10-12 Uhr eingesehen werden.
Die ESV-Versammlung zur geplanten Ver-
schmelzung findet am 11. Mai um 18.30
Uhr in der Aula des Eichendorff-Gymnasi-
ums statt. Es sind nur ESV-Mitglieder
stimmberechtigt.
Seit September 2009 führen ASV und ESV
Gespräche zu einer geplanten Verschmel-
zung (Fusion) der beiden Vereine. Mehrere
Arbeitskreise haben seit September regel-
mäßig getagt und Konzepte zur Zusammen-
führung der beiden Vereine erarbeitet, die
den Mitgliedern bei diversen Info-Veranstal-
tungen und Gesprächen vorgestellt wurden.
Hauptziel der geplanten Verschmelzung ist
es, den Ettlinger Kernstadtfußball aufbauend
auf einer starken Jugendabteilung voran und
längerfristig nach oben zu bringen. Aus bei-

den Ettlinger Kreisliga-Mannschaften, even-
tuell verstärkt durch weitere Spieler, soll eine
starke Mannschaft gebildet werden, die in
der Kreisliga im oberen Bereich zu finden
sein soll und die nach dem ersten - sicherlich
nicht leichten Jahr der Zusammenführung
beider Mannschaften - in den nächsten Jah-
ren den Aufstieg in die Landesliga anstreben
soll. Trainer der ersten gemeinsamen Mann-
schaft wird in der Saison 2010/11 Reinhold
Matz sein. Reinhold Matz ist derzeit Trainer
beim ASV Hagsfeld und war davor Trainer
des FC Spöck, mit dem er von der A-Klasse
über die Kreisliga in die Landesliga aufgestie-
gen ist. Sofern die 1. Mannschaft in der
Kreisliga spielt, hat die 2. Mannschaft das
Recht, in der A-Klasse zu spielen. Auch hier
wird es einen kompetenten Trainer geben.
Eine 3. Mannschaft soll weiterhin in der C-
Klasse vertreten sein.

ASV und ESV versprechen sich von der
geplanten Verschmelzung und der Bildung
eines neuen Ettlinger Vereins mit einem
neuen Namen, neuen Vereinsfarben, einer
gemeinsamen Platzanlage und vor allem
vereinten Kräften im Verwaltungs- und
sportlichen Bereich neben der sportlichen
Zielsetzung einen höheren Stellenwert im
Stadtgeschehensowie eine höhere Akzep-
tanz auch bei möglichen Sponsoren. Auch
vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und in den letzten Jahren massiv
gestiegener Kosten für z.B. Strom und
Wasser insbesondere Platzpflege und -er-
haltungskosten sehen ASV und ESV ihre
Zukunft in einer Bündelung der Kräfte bei-
der Vereine. Derzeit werden der Ver-

schmelzungsbericht und der Satzungsent-
wurf des geplanten neuen Vereins von ei-
nem Notar geprüft. Beides wird den Mit-
gliedern im Rahmen einer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung vorgelegt.
Die Mitglieder beider Vereine werden in ih-
rer jeweiligen außerordentlichen Jahres-
hauptversammlung am 11. Mai 2010 über
die geplante Verschmelzung und Bildung
eines neuen Ettlinger Vereins entscheiden.
Hierfür ist jeweils eine 3/4-Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder notwendig. Sollte in
beiden Vereinen die erforderliche Mehrheit
erreicht werden, so wählen die Mitglieder
in einer darauf folgenden ersten gemeinsa-
men Mitgliederversammlung den Vorstand
und entscheiden über den neuen Vereins-
namen, die Vereinsfarben, die Satzung u.a.

Lauftreff Ettlingen

16. Rom-Marathon (21.3.)
Drei Lauftreff-Läufer waren in die "ewige
Stadt" angereist, um am Marathon teilzu-
nehmen. Bei idealen Wetterbedingungen
fiel der Startschuss in der Nähe des Kolos-
seums. Der Rundkurs führte die 11.023
Teilnehmer vorbei an vielen berühmten Se-
henswürdigkeiten wie Trevi-Brunnen, Cir-
cus Maximus, Piazza Navona, Engelsburg,
Vatikan mit Petersdom usw. Ein großer Teil
der Strecke führte über Kopfsteinpflaster,
dazu mussten immer wieder kleinere An-
stiege bewältigt werden, so dass der Kurs
nicht ganz einfach zu laufen war. Das Ziel
der gut organisierten Veranstaltung war
wieder beim Kolosseum.


