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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de

Ortschaftsratsfraktion Bruchhausen 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Sicherer Fahrradüberweg
Vor kurzer Zeit ereignete sich am Fahrradüberweg
Brücke Rudolf-Planck Straße/Rastatter Straße ein
Unfall bei dem ein junges Mädchen von einem Auto 
angefahren wurde und vom Rad stürzte.
Glücklicherweise kam es dabei zu keinen ernsthaften
Verletzungen.
Ein solcher Zwischenfall war an dieser stark befahrenen und schwer 
einsehbaren Stelle jedoch absehbar und eine Frage der Zeit. 
Durch den hohen Heckenwuchs entlang des Wegs sind aus Ettlingen 
kommende Radfahrer für Autofahrer erst im letzten Moment zu sehen. 
Hinzu kommen die teils hohen Geschwindigkeiten von Rad- und 
Autofahrern, die ein Bremsen fast unmöglich machen. 
Da es an dieser Stelle immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt, 
fordern wir einen zeitnahen Rückschnitt der Hecken auf eine Höhe, die 
ein frühes Einsehen der Verkehrssituation für Auto- und Radfahrer
möglich macht. Zusätzlich könnte das Anbringen von gut sichtbaren
Warnzeichen in Erwägung gezogen werden, die für beide Seiten die 
Gefahrenstelle ankündigen.  
Der Fahrradweg von Ettlingen nach Bruchhausen wird vor allem auch 
von Schülern stark genutzt, die oftmals die Gefahr durch herannahende 
Autos unterschätzen. Um einen sicheren Schulweg zu gewährleisten,
bitte ich daher die Stadt auch von Seiten der Jungen Union Ettlingen um
eine schnelle Umsetzung. 

Benjamin Kirchgäßner, Ortschaftsrat
Vorsitzender Junge Union Ettlingen

   
   

Ortstermin Bruchhausen 
 

Mittwoch, 11.05.11, trafen sich die SPD-Fraktionen des Gemeinderats
und des Ortschaftrats Bruchhausen zu einem Rundgang und Infor-
mationsaustausch vor Ort. Start war das Neubaugebiet �Am Sang�, wo man 
sich vom Fortschritt der Bebauung überzeugen konnte. Sehr erfreulich ist, 
dass die Idee, junge Familien anzusprechen bisher gut umgesetzt werden
konnte. Der dort geplante kleine Spielplatz steht kurz vor der Realisierung.
Ein weiterer wichtiger Punkt der Ortsbegehung war die Situation an der DB
� Strecke. Hier konnte sich die Gruppe von der Lärmbelastung einen nicht
zu überhörenden Eindruck verschaffen, da selbst in der relativ kurzen Zeit
mehrere Züge durchfuhren. Extrem unterschiedlich ist der Lärmpegel zwi-
schen Personen- und Güterzügen, was für die Zukunft durch die angekündig-
te Mehrnutzung der Strecke KA � Ettlingen � RA durch den Güterverkehr für 
Bruchhausen interessant wird. Ob sich die Situation für das Gewerbegebiet
Katzentach ändert ist fraglich, da für Gewerbegebiete andere Grenzwerte
gelten; für den Streckenteil entlang dem Alemannenweg und der Wohnbe-
bauung im Ort könnte sie sich durch evtl. Gesetzesänderungen verändern. 
In der anschließenden Gesprächsrunde wurden weitere Themen wie z.B.
das Bildungshaus, Sanierung der Franz-Kühn-Hall, Straßenschäden disku-
tiert. Die Wünsche und Anregungen der Bürger und Ortschaftsräte nahm die 
Gemeinderatsfraktion gerne auf, um sie bei der Verwaltung einzubringen.
Ideen und Anregungen der Bürger sind wichtig! Kommen Sie deshalb 
zu unserem �Stammtisch�, der jeden 2. Dienstag im Monat stattfindet.
Jörg Schosser, Ortschaftsrat und Vorsitzender OV Bruchhausen 

 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Spiegelkunst im Stadtgarten

Seit einiger Zeit ist eine Spiegelskulptur im Ettlinger Stadt-
garten zu sehen.
So mancher Passant war schon über sein plötzliches Spie-
gelbild im Grünen erstaunt.

Die Skulptur ist eine Leihgabe des Projekts "KunstUnterneh-
men", das die Karlsruher Künstlerinnen Bernadette Hörder
und Ulrike Israel im Rahmen der Europäischen Kulturtage
2010 initiierten. Es basiert auf der Kooperation zwischen
mehreren Künstlern und mittelständischen Unternehmen
des Handwerks. Die Idee, in einem kreativen Schaffenspro-
zess wechselseitige Inspiration, Anregung und Einblick in
die Welt des Anderen auszutauschen hat Früchte getragen.
Gefördert vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst und
der Stadt Karlsruhe sind inzwischen zehn Kunstobjekte für
den öffentlichen Raum entstanden. Mit Unterstützung des
Wirtschaftsministeriums konnte das Projekt auch in Shang-
hai vorgestellt werden.
Die Ettlinger Spiegelskulptur "Reflexion" entstand in Zusam-
menarbeit mit der Firma Glas Lanz. Mal geben die Spiegel-
elemente den Blick in den Park frei, mal spiegeln sie den
Betrachter wider, reflektieren das Geschehen auf dem Platz
oder die moderne Bankfassade von gegenüber.
Die offizielle Präsentation mit Unterstützung des Museums
Ettlingen ist nun am 19. Mai um 18.00 Uhr im Stadtgarten.
Stadträtin Sibylle Kölper, für die FE-Fraktion

GRÜNE -

Frühling - Zeit die Wunder der Natur zu genießen

Wir laden alle Mitglieder, Freunde und Interessierte von ca.
8-88 ein:

Wandern Sie mit uns am Sonntag 22. Mai zur Rhodo-
dendronblüte an die Geroldsauer Wasserfälle

Treffpunkt ist um 9.25 Uhr der Bahnhof Ettlingen-Stadt. Wir
kaufen uns je nach Teilnehmerzahl 5-Personen-Tickets.

Abfahrt mit der S1 um 9.33 nach Herrenalb, mit dem Bus
über Baden- Baden/Umstieg bis Geroldsau.

Unsere Wanderung führt uns durch blühende Rhododen-
dren zu den Geroldsauer Wasserfällen, (Einkehrmöglichkeit)
und von dort durch das Grobbachtal hoch nach Schwan-
nenwasen an der Schwarzwaldhochstraße.

Von dort bringt uns der Bus nach Baden -Baden, wir spazie-
ren durch die Lichtentaler Allee zurück zum Leopoldsplatz.
Ab hier ist stündlich die Rückfahrt nach Herrenalb möglich.

Die Streckenlänge beträgt ca. 10 km, bei einem Höhenun-
terschied von ca. 400 m und ist auch für Einsteiger geeignet.

Info unter: 07243-13534

Barbara Saebel
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Provinzpossen aus Ettlingen – ein Ende in Sicht?  
 

Wenn man früher auswärts erzählte, 
dass man aus Ettlingen kommt, stieß 
man meist auf ein positives Echo. 
Ettlingen wurde verbunden mit 
einem  mittelalterlichen Stadtbild,
reizvoller Landschaft, mit bekannter 
Gastronomie, der Landesgarten-

schau und den Schlossfestspielen. Ein  Mittelzentrum mit Stil, 
Tradition und toller Infrastruktur. Inzwischen heißt es jedoch 
vielfach: Ettlingen, das ist doch da, wo die Bürgermeister 
miteinander im Clinch liegen?    Denn neben der regionalen 
und überregionalen Presse, berichten leider auch Funk und 
Fernsehen gerne und ausführlich über die Vorgänge im 
Rathaus. Und die unerfreulichen Neuigkeiten nehmen kein 
Ende. Die Schlossfestspiele könnten geradezu ein Programm 
daraus machen.  Vielleicht einen spannenden Banken- und 
Politthriller mit dem Titel „Fusion“, oder eine verwirrende 
Komödie namens „Der unsichtbare Schläger“.  Auch eine 
volkstümliche Serie wie etwa „Gabriela und der Bürger-
meister“ hätte sicher Erfolg. Oder eine Neuauflage von 
„Verstehen Sie Spaß?“„ – wie ärgert man  OB Bewerber? 
Volle Häuser und bundesweite Aufmerksamkeit wären 
garantiert. Und jetzt mal ernsthaft: Von einer/einem neuen OB 
erwarten wir, dass diese Peinlichkeiten schnell und endgültig 
ihr Ende finden. Denn wie heißt es: „Wo man nur das 
Kasperle austauscht, hat man immer noch ein Kaspertheater   
 

Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Mission Olympic 2012 gestartet
"Wer wird Deutschlands aktivste Stadt
2012?" Diese Frage ist seit Montag an alle
deutsche Städte und Gemeinden gerichtet.
Neu ist, dass drei Sieger nach Duellen zwi-
schen jeweils großen und mittleren Städten
und kleinen Gemeinden als Deutschlands
aktivste Stadt 2012 ausgezeichnet werden.
Fast 150.000 Euro Fördergeld für den Brei-
tensport sind zu gewinnen.
Ziel ist es, Menschen mit Spaß, Gemein-
sinn und sportlicher Fairness in Bewegung
zu bringen und nachhaltig eine aktive Le-
bensweise zu fördern. Neben innovativen
Sportprojekten werden darüber hinaus vor
allem Initiativen, die bis dato weniger aktive
Bürgerinnen und Bürger in das Sportge-
schehen ihrer Stadt einbinden, gesucht.
Zusätzlich wird ein Sonderpreis vergeben.
Dieses Mal steht er unter dem Motto "Fa-
milien in Bewegung" und zeichnet kreative
Sportprojekte aus, die Eltern mit ihren Kin-
dern zum gemeinsamen Sporttreiben ani-
mieren. Der Sonderpreis ist mit insgesamt
10.000 Euro dotiert.
Und so funktioniert Mission Olympic: Nach
der Bewerbungsphase wählt die Jury nach
festgelegten Kriterien in allen drei Größenka-
tegorien die Kandidatenstädte aus. Diese
sind anschließend aufgerufen möglichst viele

und gute bürgerschaftliche Initiativen oder
Gruppen aus ihrer Stadt für die Teilnahme
an Mission Olympic zu motivieren. Auf Basis
der Städtebewerbung sowie der aktivierten
Initiativen wählt die Jury für die letzte Phase
des Wettbewerbs insgesamt sechs Final-
städte aus, von denen zwei in jeder Katego-
rie im Sommer 2012 um den Titel kämpfen.
Auf Basis der Ergebnisse in allen drei Stufen
entscheidet die Jury dann, welche drei Städ-
te im November 2012als Sieger von Mission
Olympic ausgezeichnet werden.
Mehr Informationen gibt es auch unter
www.mission-olympic.de
Auszeichnung von
Jugendmitarbeiter/innen
Um die gesellschaftliche Bedeutung des Eh-
renamtes im Kinder- und Jugendsport zu
würdigen unddie Freiwilligen auszuzeichnen,
die ihre Fähigkeiten, ihre Tatkraft und ihre Zeit
unentgeltlich für die Allgemeinheit einsetzen,
vergibt die Badische Sportjugend (BSJ) Eh-
renauszeichnungen. Anträge für Ehrungen
2011 können bis zum 30. Juni gestellt wer-
den. Antragsformulare sowie die Ehrungs-
ordnung können unter www.badische-sport-
jugend.de im Bereich "Förderung" herunter-
geladen, auch unter Tel. 0721 1808-20 oder
über h.loeffler@-badische-sportjugend.de
bestellt werden.
8. Ettlinger Altstadtlauf am 27. Mai:
Das mit dem Ettlinger Lauf-Bazillus ist
so ’ne Sache ...
... die Kultur-Status anzunehmen scheint!
Nicht umsonst sind SPORT & KULTUR in
einem Amt vereint. KSA-Chef Dr. Robert De-
termann, Arge Sport-Vorsitzender Bernd

Rau, die Volksbank-Organisatoren und tau-
sende Lauffreaks fiebern der achten Auflage
desbeliebten Altstadtlaufs am Freitag,27.
Mai ab 18 Uhr entgegen...
"Von Null auf Zehntausend" - Laufbazillus-
Infizierte, "Lebenslang-Extremisten", Rein-
schnupperer und Quereinsteiger jeder Cou-
leur & Motivation werden wieder dabei sein!
A proposMotivation: Viele Laufspektakel-En-
thusiasten werden wieder die Strecke säu-
men und mit " Spezial-Musik-Instrumenten
" ihren Idolen den allerletzten Motivations-&
Durchhalteschub mit auf den Weg geben.
Die Fans "Esmeraldos" werden vor dem
Albgaufreibad wieder ihre "beflügelnde Be-
feuerungs-Station" aufbauen.

Neben vielen "Freunden subtiler Sportler-
Motivierungs-Kultur" entlang der Strecke
wird auch "Esmeraldo" Nick Fey wieder für
Höllenlärm sorgen (Foto Lukas Morlock)


